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"Wer an mich glaubt" 
Johannes 14:12 verstehen 

 
Anmerkung: Diese Studie verwendet rot für Schriften, blaufür William BranhamsWorte, alle 
anderen Zitate sollen in normaler schwarz-kursierter Schrift und schwarzer normaler Schriftart für 
alle anderen Wörter sein. 

Ich möchte aus demKirchlichen ZeitalterBuch lesen, bevor wir diese Studie beginnen, falls einige 
diese Studie aufgreifen, ohne dass Ihr Herz bereit ist, vom Heiligen Geist zu hören. 

Kirchenzeitalter Buch Kapital 9- Der Laodicean Kirchenalter P: 78Die Haltung dieses Zeitalters 
ist genau das, was es damals war. Die Leute haben alles. Sie wissen alles. Sie können nicht gelehrt 
werden. Wenn ein wahrheitspunkt aus dem Wort auftaucht und ein Mensch versucht, einem mit 
gegensätzlicher Sicht seine Sicht zu erklären, hört der Zuhörer überhaupt nicht zu, dass er lernen 
könnte, sondern hört nur auf, zu widerlegen was gesagt wurde.Jetzt möchte ich eine faire Frage 
stellen. Kann die Schrift die Schrift bekämpfen? Widerspricht die Bibel der Bibel?Kann es zwei 
Doktrin der Wahrheit im Wort geben, die das Gegenteil sagen oder sich dem anderen 
entgegenstellen? Nein. Das kann nicht sein. Doch wie viele Menschen Gottes haben ihre Augen 
offen für diese Wahrheit? Nicht einmal ein Prozent haben, soweit ich weiß, dass gelernt.Alle 
Schriften werden von Gott gegeben und alles ist profitabel für die Doktrin, die Mahnung, die 
Korrekturusw. Wenn die ganze Schrift so gegeben ist, wird sich jeder Vers verzahnen, wenn er eine 
Chance erhält. Aber wie viele glauben an die Prädestination für die Wahl und die Verwerfung bis 
zur Vernichtung? Wer es nicht weißt, werden Sie zuhören? Nein, das werden Sie nicht. Doch beide 
sind im Wort, und nichts wird sich daran ändern. Aber um davon zu lernen und die Wahrheit dieser 
Doktrinen mit anderen Wahrheiten in Einklang zu bringen, die sich zu widersetzen scheinen, 
werden Sie sich nicht die Zeit nehmen. Aber Sie halten Ihre Ohren an und knirschen mit Ihren 
Zähnen, und Sie verlieren.Am Ende dieses Zeitalters wird ein Prophet kommen, aberSie werden 
blind sein für alles, was er tut und sagt. Sie sind sich so sicher, dass Sie Recht haben, und in ihrer 
Blindheit werden Sie alles verlieren. 

In der Predigt von Bruder Branham, Spirituelle Amnesie 64-0411sagte er: "man kann es nicht 
vergessen und Christ sein. Sie müssen damit identifiziert werden.Sie müssen mit Johannes dem 
14. Kapitel, dem 12. Vers,identifiziert werden.  "Wer an mich glaubt, die Werke, die ich tue, wird 
er auch tun." Vergesst es nicht. Wenn du das tust, dann hast du spirituelle Amnesie. Du hast 
vergessen, wer du bist. Du hast vergessen, was deineBezeugung bedeutet. 

Beachten Sie, dass er gesagt hat, dass Sie damit identifiziert werdenmüssen, oder dass Sie spirituelle 
Amnesie haben.Das Wort "identifiziert " bedeutet, zu sein, oder identisch zu werden. b: als in 
Geist, Perspektive oder Prinzipvereint zu begreifen): gleich zu sein oder zu werden. Deshalb 
bedeutet es mehr, als nur mit Johannes 14:12 übereinzustimmen, es bedeutet, dass du in deinen 
LebenJohannes 14:12werden wirst. 

Daher betrifft diese Studie den biblischen Satz: “Wer an mich glaubt".  der Grund für diese Studie 
ist, dass einige dieses Versprechen an die Kirche gegangen sind und es nur für den einzelnen zu 
einem Versprechen gemacht haben. Sie glauben, da das englische Wort "er " ein persönliches 
Pronomen ist, deshalb ist es singulär und spricht daher nur von einer Person, und das ist William 
Branham. William Branham selbst lehrte jedoch anders, wie Sie in dieser Studie sehen werden.   

Bruder Branham macht sehr deutlich, dass John 14:12für jeden Gläubigen da ist, wie wir in 59-
0628E   "Fragen und Antworten " 59-0628E 172 88b sehen. Bruder Branham... Kann irgendein 
Mensch die Werke Christi tun, wenn er nicht Christus wäre? Das ist es.  "Es sei denn, er war 
Christus? " Sicher. Nehmen wir den Heiligen Johannes, nur eine Minute. Heiliger Johannes das 
14.Kapitel und ich möchte, dass Sie sich das anschauen, jetzt, wenn Sie es richtig schnell fangen 
können, Saint John 14:12, ich glaube, es ist. Wir werden es richtig schnell machen und schauen, was 
Jesus dazu gesagt hat. Alles in Ordnung, "Wahrlich, wahrhaftig, ich sage euch, Er", "Wer es ist ", 
wer an mich glaubt, die Werke, die ich tue, wird er auch ". Irgendein Menschen. Der Mensch selbst 
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kann nicht Christus sein, aber die Werke Christi werden jedem Gläubigen folgen. Sieh? Er wird die 
Werke Christi in irgendein Menschen tun.  "Wer an mich glaubt, die Werke, die ich tue, den wird er 
tun." Nicht, "Ich werde", "er wird tun, er soll ", nicht "Ich ".  "Aber er glaubt an mich und hat seinen 
Glauben an mich gestanden und ist an sich selbst gestorben, und Mein Geist wohnt in ihm under 
wird ein Teil von Mir". Nun, das macht ihn nicht zu Christus. Es macht ihn zu einem Teil Christi 
mit dem Rest der Kirche. Alles klar. Er ist nicht Christus, denn das wäre Anti-Christus, seht ihr. 
Eswärevon Christus weggenommen. Aber er kann die Werke Christi tun, irgendein Gläubiger. 
Alles klar. 

Beachten Sie, dass er auf verschiedene Weise sagt, dass das  "er" in Johannes 14:12sich auf (1) Wer 
es ist,und in (2) irgendein Menschenund in (3) jeder Gläubigeund wieder in (4) irgendein 
Menschen, und in (5) irgendein Gläubigen, usw. Nun ist dies die Erklärung für die Frage zu 
Johannes 14:12, die ein Bestätigter Prophet Gottes gab. 

Und aus seiner Predigt Sir, Wir Würden Jesus Sehen: 63-1112 P:38 Bruder Branham sagte: "Jetzt, 
nach der Schrift, sollen wir " geschriebene Briefe "von Ihm sein. Die Bibel sagt, dass wir 
"geschriebene Briefe" sind. Und wenn wir heute Abend Hunger und Durst hätten, den Herrn Jesus 
Christus zu sehen, dann spiegeln wir als christliche Gläubige sein Lebenso sehr wider, bis es Sein 
ganzer Repräsentant wäre. Das sollten wir sein. Jeder Christ sollte das Leben Jesu Christi 
repräsentieren und reflektieren. Glauben Sie das? [Gemeinde sagt, "Amen "-Ed.] Und ich glaube, 
dass jeder Christ das Leben Christi reflektieren sollte. Er sagte in Johannes 14:12:"Wer an Mich 
glaubt, die Werke, die Ich tue, wird er auch tun." Und dann wissen wir, dass das stimmt, dass wir 
seine Repräsentanten 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. 

Es ist hier sehr offensichtlich, dass William Branham glaubte, dass Johannes 14:12 für jeden 
Christen war, und dass jeder Christ das Leben Christi reflektieren und die Werke Christi tun sollte. 

Auch aus seiner Predigt, Marke von dem Biest 61-0217 P:38William Branham sagte:  "Jetzt, 
erinnern Sie sich, die Bibel sagte: " scheuen Sie nichts ", klein oder jung oder alt oder alle. Alles, 
was nicht das Siegel Gottes hat, wäre anders gekennzeichnet. Und schauen, wer davon markiert 
war? Lebenslange Männer, die ihr Leben für den Klerus gaben, Priester und berühmte Männer, 
große Priester und Gelehrte gaben. Nun, wie viele wissen, dass das stimmt? Warum, sicher ist es. 
Sicher ist es wahr. So wie Gelehrte... genauso heilig, genauso süß, vielleicht feine Menschen, Bürger 
des Landes... Aber das ist keine Entschuldigung. Wenn Gott etwas sendet und du nicht darin gehst, 
dann bist du draußen. Das ist alles Sie tun es entweder oder Sie tun es nicht. So war es. Alles, was 
nicht in die Arche kam, ertrank, und das war alles, was es war, egal, wer Sie waren. Das ist 
dasselbe, alles, was heute nicht in Christus ist, wird ohne Christus zugrunde gehen. Es stimmt. So 
kannst du nicht sagen: "Ich bin ein Methodist, ein Baptist oder eine Pfingstgemeinde, oder 
irgendetwas anderes. Du musst in Christus sein. Und wenn du von Christus bist, dann machst du 
die Werke Christi. Das trägt Rekord und beweist, dass es so ist. Es ist genauso klar wie die Schrift, 
ich weiß, wie man es sagt. Das ist genauso deutlich wie die Nase auf diesem großen Gesicht, oder 
meine große Nase auf diesem Gesicht. Das stimmt. 

In seiner Predigt Christus ist das Geheimnis Gottes EnthülltWilliam Branham spricht von 
Johannes 14:12mehr als 7 Mal. Er verwendet Begriffe wie "jeder Mensch " und "irgendjemand ", 
um das Wort "er " in John 14:12 zu definieren. 

Christus ist das Mysterium 63-0728-138 "sagten Sie, " Wir empfingen den Heiligen Geist, als wir 
glaubten ". Die Bibel sagte: "Haben Sie den Heiligen Geist empfangen, seit Sie glaubten? " Es gibt 
ein Unterschied. Sieh? Das stimmt. Sieh? Und Sie sagen: "Wir sind die Katholische Kirche. Wir 
haben früh angefangen, Wir haben dies getan. "die Methodisten sagen, " Wir sind gegründet auf der 
Bibel.  "Jesus sagte:" Diese Zeichen werden den folgen, die glauben. "Jetzt, wo ist es? Uh-Huh, See, 
recht.  "Die Werke, die Ich tue, werden Sie auch tun"jede Kreatur, jede Person, die an ihn glaubt. 
Nun, wo ist es? Das sind seine Worte.  "Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird 
nie versagen. " jetzt, wo ist es? Sieh? Oh, es zeigt nur... Was ist es? Es ist ein hybrider Zustand. 
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Beachten Sie noch einmal, dass er sagt, "jede Person" und nachdem er John 14:12erwähnt, stellt er 
dann die Frage, "wo ist es jetzt". Es sollte in der Kirche sein, also "wo ist es jetzt?" Deshalb soll es in 
der Kirche sein, also wo ist es, und was hat es daran gehindert, sich offen zu manifestieren, wie er 
sich sehnte, um es zu sehen. 

Christus ist das Mysterium 63-0728 -68St. Johannes 14:12, sagte er, "er (er, irgendjemand) -Wer 
an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue, wird er auch tun. " "Nun, das war für ein anderes Zeitalter. " 
da hast du dein Bild wieder falsch gemacht. Beachten Sie seine Darstellung für das Wort "er " in 
"Wer das glaubt. " ist irgendjemand. 

Beachten Sie, dass er das Wort irgendjemandenfür "er " verwendet, auf den Jesus in Johannes 
14:12verweist. Das Problem ist, dass Johannes 14:12nur von William Branham spricht, wo William 
Branham selbst glaubte, dass er von allen Gläubigen spricht, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. 
Und das schließt auch sich selbst ein, vor allem mit den größeren Werken, wie wir in seinem Dienst 
gesehen haben, aber es ist für alle Gläubigen genauso wichtig. 

Christus ist das Mysterium 63-0728-(86-1)Und dann bewegt sich das Wort vom Kopf in den Leib 
hinunter. Was ist es? Dasselbe Wort. Nichts kann man dazu geben oder weggenommen werden. So 
bewegt sich das gleiche Wort vom Kopf, wenn der Tag nahekommt, hinunter in den Körper, 
hinunter in den Körper, der bestätigt, dass Sie Eins sind. Sie sind Ehemann und Ehefrau. Sie sind 
Fleisch seines Fleisches, Wort seines Wortes, Leben seines Lebens, Geist seines Geistes. Sieh? 
Amen. Woher wissen Sie das? Trägt die gleichen Aufzeichnungen, die gleiche Frucht, das gleiche 
Wort. Sieh?Manifest Christus: Gleiches Leben, derselbe Gott, derselbe Geist, dasselbe Wort, 
dasselbe Buch (Amen!), gleiche Zeichen.  "Dinge, die Ich tue, wirst du auch." Oh Halleluja. Mei... 

Aus seiner PredigtWir Wollen Jesus Sehen 57-0226 P:21William Branham erzählt uns den Grund, 
warumJohn 14:12für alle ist, und wozu das dient.  "Aber jetzt, während Er hier mit Seiner Kirche in 
Form des Geistes arbeitet... Wenn dann Sein Geist bei uns ist, wird Er genau so handeln, wie Er 
gehandelt hat, als Er hier auf Erden war. Es wird euch auf die gleiche Weise handeln lassen, denn es 
ist nicht mehr euer Geist. Es ist Sein Geist in dir, Christus Geist in dir.  "Die Dinge, die Ich tue... 
Wer an Mich glaubt (Heiliger Johannes 14:12.),  “die Werke, die Ich tue, sollst du auch tun."Seht 
her? Wir werden die gleichen Werke tun, die gleichen Gedanken denken, die gleiche Art von 
Leben leben. Wenn der Geist Gottes in dir ist, so lässt Er dich Leben wie Christus. Christus-
gleichfalls. Dann wirst du ein geschriebener Brief, gelesen von allen Leuten, Christus in dir, 
gelesen, der Sein Licht aus dir reflektiert. Wie Gott in Christus war, indem Er die Welt mit sich 
Selbst versöhnte und Gott aus Seinem eigenen Leib reflektierte. Kein Mensch hat Gott zu 
irgendeinem Zeitpunkt gesehen, aber Der einzige, der vom Vater geboren wurde, hat Ihn erklärt.Gott 
war in Christus. Und was die Haltung Christi war, war Gottes Haltung, weil die beiden 
zusammenarbeiten, der Geist und das Fleisch zusammengeschlossen sind. 

VonIch bin Es, Fürchte Dich Nicht 62-0726 P:93Bruder Branham macht es sehr klar, "Jetzt ist der 
Heilige Geist hier, und Jesus sagte: “WennIch nicht die Werke Meines Vaters du, dann glauben Sie 
Mir nicht.  "ist das richtig? Sie konnten Ihm nicht glauben, ein Mann, Gott sein. Sie konnten es 
einfach nicht sehen, dass das alles sein könnte. Die sagten:"Du machst dich Gott gleich, da du der 
Sohn Gottes bist. "Jetzt wissen wir, dass Jesus Sohn war. Er sagte: "Der Sohn kann nichts in sich 
selbst tun, aber was er sieht, der Vater tut. " Thomas sagte:  "Zeig uns den Vater und genügt uns." er 
sagte: "Ich bin so lange bei dir gewesen, und du kennst Mich nicht? Wer Mich gesehen hat, der hat 
Den Vater gesehen. Es ist nicht Ich, der die Werke tut. Es ist Mein Vater, Der in Mir wohnt.  "Gott 
ist ein Geist, Jesus war ein Mensch. Er war ein Tabernakel, in dem Gott wohnte. Sieh? Nun hatte 
Er den Geist ohne Maß, wie das ganze Wasser draußen im Meer. Das war es, was in Ihm war. Aber 
in uns ist es nur ein Löffel raus. Wir haben es beim Maß bekommen. Aber denken Sie daran, die 
gleichen Chemikalien Das ist im ganzen Meer im Löffel, nicht so viel davon, aber die gleiche Art. 
Amen. Sieh? Das stimmt. Das ist der Grund, warum er sagte: "Wer an Mich glaubt, die Werke, die 
Ich tue, wird er auch tun. "Nun, als Er sein messianisches Zeichen zeigte, war das für einige. Er 
war Lehrer. Hier sind sie. Hier sind verschiedene Dinge, was Er alles getan hat. Hier ist Er in 
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seiner Kirche vertreten. Er ist hier, um euch zu helfen, und wir predigen hier das Wort und tun alles, 
was wir können, um euch zu helfen. 

Beachte, Bruder Branham spricht zuerst von der Gegenwart (Präsenz) Gottes, wenn er sagt: "Nun, 
der Heilige Geist ist hier". Dann fährt er fort zu zeigen, wie die Gottheit gelehrt werden soll, wenn er 
sagt: "Nun, wir wissen Jesus war Sohn. Er sagte:"Der Sohn kann nichts in sich Selbst tun, sondern 
was Er sieht, dass der Vater tut. "Sagte Thomas, "Zeig dem Vater, und es genügt uns." Er sagte: "Ich 
war so lange mit dir, und du kennst Mich nicht? Der, der Mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. 
Es sind nicht Ich, die die Arbeiten machen. Es ist der Vater, der in mir wohnt. "Gott ist ein Geist, 
Jesus war ein Mensch. Er war eine Tabernakel, in der Gott wohnte.“ See? 

Dann erklärt Bruder Branham, dass Gott in Jesus ohne Maß war, aber dasselbe Gott-Leben, das in 
Jesus ohne Maß war, ist in allen, die wiedergeboren sind, aber nur in Maßen. "Und wenn sein Leben 
in uns ist, dann werden wir die Werke tun, die Er getan hat, oder es ist nicht derselbe Geist. Das 
istJohannes 14:12. Er fährt fort zu sagen:" Jetzt hatte Er den Geist ohne messen, wie all das 
Wasser da draußen im Meer. Das war was in ihm war. aber in uns ist es nur ein Löffel voll davon. 
Wir haben es nach Maß. Aber denken Sie daran, die gleichen Chemikalien, die in der ganzen See 
sind, sind im Löffel, nicht so viel davon, aber die gleiche Art. Amen. Sieh? Das ist richtig. Das ist der 
Grund, warum Er sagte: "Wer an Mich glaubt, an die Werke, die Ich tue, soll er auch tun." 

Dann erklärt Bruder Branham wie Gott viele verschiedene Qualitäten, Attribut und Charteristik hat, 
aber nicht jedes Attribut wird von jedem Gläubigen manifestiert. Jetzt, als Er sein messianisches 
Zeichen zeigte,war das für einige. Er war ein Lehrer. hier sind sie. Hier sind verschiedene Dinge, 
was Er alles getan hat. Hier ist es in seiner Kirche vertreten. Er ist hier, um dir zu helfen, und wir 
sind hier, um das Wort zu predigen und alles zu tun, was wir können, um zu helfen. Beachten Sie, 
dass das Zeichen des Messias für einige war, für andere lehrten und immer noch für andere 
predigten. Dann könnten wir viele andere Attribut wie Heilung, Fürsorge(Kümmern), Liebe, 
Ersorgen, Beten, Geben und so weiter und so weiter betrachten und sehen, dass sich dieses Attribut 
und Charaktere in denen manifestieren, die mit Seinem Geist erfüllt sind. Und weil jedes Mitglied 
seines Körpers nur ein Maß seines Geistes hat, wird daher nicht jedes Mitglied alle Charaktere und 
Attribut manifestieren, die in Ihm sind. 

 Matthaus 11:1 Und es geschah, als Jesus die Befehle an seine zwölf Jünger vollendet hatte, zog er 
von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu verkündigen.2 Als aber Johannes im Gefängnis 
von den Werken des Christi hörte, sandte er zwei seiner Jünger,3 und ließ ihm sagen: Bist du 
derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?Das sagt uns also, dass er 
gehört hatte, dass die Werke Christivollbracht wurden, und er wollte wissen, ob Jesus der Messias 
war. Ein kurzer Blick auf Das Kirchliche Zeit Buch, das in Zusammenarbeit zwischen William 
Branham und Lee Vayle geschrieben wurde, zitiert diese Szene, in der Johannes der Täufer im 
Gefängnis saß, und es war nicht einmal das Zeichen des Messias, das Sie als Beweis dafür suchten, 
dass der Messias auf der Szene stand.4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und 
berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht:5  Blinde werden sehend und Lahme gehen, 
Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt, und Armen wird das 
Evangelium verkündigt. 6 Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir! 

Wir sehen hier Jesus, der definiert, was die Werke Christi selbst sind, wie er einige Beispiele für 
diese Werke gibt, i.a.: 1)Die blinden erhalten ihren Anblick, und der 2)lahme lauft, die 
3)Leprakranken werden gereinigt, und die 4)Tauben hören, die 5)Toten werden auferweckt , und 
die Armen haben das 6)Evangelium gepredigt zu ihnen. 

Weitere Zitate, bei denen Bruder Vayle und Bruder Branham gemeinsam auf Johannes 
14:12kooperierten, finden sich im KirchenZeitalter Buch. 

Das Kirchen Alter Buch Die Vision Auf Patmos S: 48-49So ist es auch mit der Gemeinde. Der 
Weinstock ist gespalten worden. Zweige wurden eingesetzt. Man hat Baptisten, Methodisten, 
Presbyterianer und Pfingstzweige eingesetzt. Alle diese Zweige tragen ihre eigene Frucht. 
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(Denomination Elle Samen, aus denen Sie Ihre Früchte produzieren.)Aber wenn der Weinstock 
selbst einen Zweig hervorbringt, dann ist er genauso wie der Weinstock selbst. Es wird ein Zweig 
von gleicher Art sein wie der zu Pfingsten, ausgestattet mit dem Fruchten und Gaben des Geistes. 
Er wird Zungenreden und Weissagungen hervorbringen, sowie die Kraft und die Zeichen des 
auferstandenen Christi in seiner Mitte haben. Warum? Weil wie seine Nahrung aus der Kraftquelle 
des Weinstocks nimmt. Seht, dieser eigene Zweig war ja nicht eingesetzt. Er wurde herausgeboren 
aus dem Weinstock,wogegen alle eingesetzten Zweige nur ihre eigene Frucht tragen. Sie wissen 
nichts von dem ursprünglichen Leben und der Frucht, sie können es nicht wissen, weil sie nicht 
aus dem Originalherausgeboren wurden.Aber wenn sie von ihm geboren wären, wäre dasselbe 
Leben, das im ursprünglichen Stamm (Jesus) war, durch SIE gekommen und durch SIE 
manifestiert wordenJohannes 14:12 “Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird 
die Werke tun, die ich getan habe und noch größere, denn ich gehe zum Vater.“ 

Beachten Sie diese Verheißung von Johannes 14:12, von der Bruder Branham so oft sprach, ist, 
auch von Bruder Vayle im Kirchlichen Zeitalter Buch gesprochen und verwendet das Wort "Sie " 
Plural, spricht über diejenigen, die die Werke Christi tun würden. Und er sagt uns: das sind nur die, 
die aus dem Weinstock geboren wurden und nicht hinein gepflanzt wurden. Diese Worte sprechen 
Bände darüber, warum viele nicht sehen können, dass Johannes 14:12für alle Gläubigen ist. Nur 
diejenigen, die in den Weinstock hineingeboren sind, können es sehen und werden die gleichen 
Werke durch Sie vollbracht haben, wie Sie die einzigen sind, die das gleiche Leben haben wie Jesus, 
der ursprüngliche Weinstock. 

Das Kirchen Zeitalter Buch Kapital 1-Einleitung Die Offenbarung Jesu Christi S-11-12Denkt 
daran, Christus in der wahren Gemeinde ist die Fortsetzung der Apostelgeschichte. Doch das 
Buch der Offenbarung zeigt uns, wie der antichristliche Geist in die Gemeinde kommen uns sie 
beflecken wird, indem er sie lauwarm, formell und kraftlos macht.Satan wird entblößt und sein 
Tun wird offenbar. Sein Vorhaben bleibt es, das Volk Gottes zu vernichten und das Wort Gottes 
unglaubwürdig zu machen, bis er in den Feure See geworfen wird. Er kämpft, er kann es nicht 
ertragen. Er weiß, dass, wenn Menschen die WAHRE OFFENBARUNG über die WAHRE 
GEMEINDE empfangen, was sie ist und wofür sie eintritt, und sie nach Johannes 14:12 DIE 
GROSSERN WERKE TUN KANN, sie eine unüberwindliche Armee ist.Wenn ihr nur die wahre 
Offenbarung,über die beide Geister innerhalb des Rahmens der christlichen Gemeinde empfangen 
und durch den Geist Gottes den Geist des Antichristen unterscheiden könnt und ihm widersteht, wird 
Satan kraftlos vor euch stehen.Seine Plane wird heute genauso durchkreuzt wie damals, als Christus 
ihm in der Wüste widerstand, wo er alles versuchte, Macht über den Herrn zu bekommen. Ja, Satan 
hasst Offenbarung, doch wir lieben sie! Mit wahrer Offenbarung in unserem Leben können die 
Pforten der Holle uns nicht überwältigen. Wir jedoch werden sie überwältigen! 

Wiedersehen wir diese Zusammenarbeit ist die Lehre zwischen Bruder Branham und Bruder Vayle, 
die zeigt, wenn die WAHRE OFFENBARUNG in die Kirche kommt, wird Sie verstehen, dass Sie 
die größeren Werke tun kann. Ich habe diese Worte nicht geschrieben. Bruder Vayle hat Sie für 
Bruder Branham geschrieben, aber ich glaube das, und Lehre es, so wie er es gesprochen hat. 

Kirchenalter Buch Kapital 1 – Die Offenbarung auf Jesu Christus S:76Möge Gott durch seinen 
Geist beginnen, uns eine kontinuierliche lebensspendende und vorherrschende Offenbarung zu 
geben. Oh, wenn die Kirche nur eine neue Offenbarung bekommen tut und dadurch das lebendige 
Wort werden könnte, das sich manifestiert, würden wir die größeren Werke tun und Gott, unseren 
Vater, im Himmel verherrlichen. 

Beachten Sie in diesem nächsten Absatz aus dem kirchlichen Zeitalter Buch, dass Jesus in Matthäus 
11 zitiert wird und definiert sich selbst, was einige der Werke Christi sind. Wir haben hier sechs 
Werke Christi aufgelistet, die Jesus den von Johannes Gesandten erwähnt, die ihn dazu lockten, zu 
überprüfen, ob Jesus Ministerium, der des Messias war oder nicht. Das Zeichen des Messias wird 
unter den Werken Christi von Jesus selbst nicht erwähnt. Das heißt nicht, dass es kein Werk ist, aber 
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Jesus erwähnt es nicht als eines der Werke Christi. Deshalb wird jeder, der sich darüber aufregensoll, 
es mit Jesus selbst auf dem weißen Thron aufnehmen müssen, und nicht ich. Ich sage nur, was Er 
gesagt hat. 

Das Kirchenalter Buch Kapital 9 – Das Gemeinde-Zeitalter Zu Laodicea P:24 Matthaus 
11:1Und es geschah, als Jesus die Befehle an seine zwölf Jünger vollendet hatte, zog er von dort 
weg, um in ihren Städten zu lehren und zu verkündigen. 2 Als aber Johannes im Gefängnis von den 
Werken des Christi hörte, sandte er zwei seiner Jünger3und ließ ihm sagen: Bist du derjenige, der 
kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? 4 Und Jesus antwortete und sprach zu 
ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht:5 (1) Blinde werden sehend und 
(2)Lahme gehen, (3)Aussätzige werden rein und (4)Taube hören, (5)Tote werden auferweckt, und 
Armen wird (6) das Evangelium verkündigt.5 Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir! 

Jesus listet sechs Werke Christi auf, aber wir wissen, dass es viele verschiedene Formen der Heilung 
gab, und er arbeitet über das hinaus, was Jesus hier erwähnt. Der Apostel Johannes sagte selbst 
Folgendes. 

Johannes 20:30 Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch 
nicht geschrieben sind. 

Johannes 21:25 Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat; und wenn sie eines 
nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, 
die zu schreiben wären. Amen. 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt Jesus Christus Derselbe 56-0426 P:49Beachten Sie, wenn 
Jesus diese Dinge an jenem Tag getan hat, und Er ist von den Toten auferweckt, und Er ist 
derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit, Er ist seinem Wort verpflichtet. Nun setzt Sein 
körperlicher Körper auf die rechte Hand Gottes. Du glaubst das, oder? Aber der Heilige Geist 
arbeitet hier durch seine Rechtfertigen Gefäßer. (Beachten Sie hier, dass dies Plural ist)Und Gott 
hat in der Kirche was gesetzt? Erst Apostel, dann Propheten, dann Lehrer, dann Evangelisten, dann 
Pastoren, (ist das richtig?), zur vervollkommne der Kirche. Gott hat es getan. Es ist nicht der 
Prediger, der Predigt; Es ist Gott, der durch ihn Predigt. Es ist nicht der Prophet, der die Visionen 
sieht; Es ist Gott, der durch ihn spricht."Ich tue nichts, außer der Vater zeigt Mir zuerst, was zu tun 
ist." 

Beachten Sie, einige Lehrer, weil es der Heilige Geist in Ihnen ist, die Lehrt. Andere sind Pastoren, 
denn der Heilige Geist ist der Haupthirte in Ihnen Schafhirten. Andere werden als Apostel gesandt, 
weil es der Heilige Geist in Ihnen ist, der Sie dazu zwingt, nach Übersee zu gehen und das 
Evangelium zu predigen. Und wieder andere Arbeiten als Evangelist, weil es der Heilige Geist ist, 
der durch Sie evangelisiert. 

Identifikation 63-0123 P: 51Wir haben das ganze Evangelium zu nehmen. Wir müssen es jetzt, da 
wir unsals vollwertige Evangeliums Menschen identifiziert haben, lass es unserenCharakter 
formen. Wir sind eingeladen, in seinem Bild geformt zu werden, damit wir Seinen Präsenz 
reflektieren können.  "Und die Werke, die Ich tue, sollst du auch tun. Das Leben, das Ich lebe, so 
wirst du. "Wir sind von Gott eingeladen,Ihn als Beispiel zu nehmen und unserenCharakter wie 
seinen Formen zu lassen. Was für eine Sache. Mei. Dann, wenn wir Seinen Charakter in uns sein 
lassen, dann sind wir Söhne geworden, indem wir den Geist Christi haben: Geist, der Sein 
Charakter ist. Dein Verstand macht deinen Charakter.  "Lass den Geist, " Apostel Paulus sagte:  
"von Christus, dieser Geist, der in Christus war, sei in dir. "Lasst diesen Geist Christi in euch sein. 
Es formt den Charakter eines Sohnes Gottes. 

Abraham 56-1208 P:47Nun gehört die Heilung allein Gott.Es ist ein fertigesWerk Christi auf dem 
Kalvarienberg. Vergessen Sie das nicht, Kirche, was auch immer Sie tun. 
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Ich bin es, habe keine Angst 59-0811 P:48 Wenn der Geist eines Gangsters in uns war, würden wir 
die Werke eines Gangsters tun. Wenn der Geist eines Sängers in uns wäre, würden wir singen. Wenn 
der Geist Christi in uns wäre, werden wir die Werke Christi tun. 

Adoption oder Platzierung 60-0522E P:23Die Kirche muss so perfekt sein wie Christus, bis 
Christus und die Kirche sich zusammenschließen können, den gleichen Geist. Und wenn der Geist 
auf Christus in dir ist, dann lässt Er dich das Leben Christi leben, das Leben Christi handeln, die 
Werke Christi tun.  "Wer an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue, wird er auch tun." Jesus hat das 
gesagt. 

Gottes Gaben finden immer ihre Plätze 63-1222 P:36Notiz jetzt, finden wir, dass, wenn Er 
identifiziert... Die Werke, die Er identifizierte, dass Er ein göttliches Wesen war, zeigten, dass Er es 
war. Denn Er sagte: "Wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters Tue, dann glaubeMir nicht. " und 
könnte der Christ heute nicht sagen: "Wenn ich nicht die Werke meines Erlösers Tue, glaube mir 
nicht?" Seht?  "Wie der Vater Mich gesandt hat, so sende Ich dich. " und wenn du die Werke 
gemacht hast, Schöpfung Werke des Vaters, die ihn gesandt haben, dann ist es eine Schöpfung... Der 
Christus, der Schöpfer, der uns sendet, tut die Werke Christi, des Schöpfers. Sieh?  "Wie der Vater 
Mich gesandt hat, so sende Ich dich. Und wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters Tue, glauben Sie 
Mir nicht.  "dann hat der Christ heute das Leben zu tun, das Christus getan hat, oder wir haben 
ein Recht zu sagen:" Es ist nicht so. " 

Geh Weck Jesus 63-1103 P:70 Wenn Beethoven in dir lebte, würdest du nicht ein Komponist von 
Liedern sein? Der große Komponist Beethoven? Sprich:  "Beethoven lebt in mir. " dann machst du 
die Werke von Beethoven. Du wirst seine Musik schreiben. Sicherlich. Wenn es in dir gelebt hätte, 
würdest du das sicher tun, weil der Geist von ihm in dir gelebt hat. Wenn Christus dann in mir 
lebt... Mei. Wenn Christus in mir lebt, werden die Werke Christi durch mich geschehen. 
Sicherlich. Wenn Beethoven in dir lebt, werden die Werke Beethovens bekannt gemacht. Wenn 
Christus in dir lebt, werden die Werke Christi bekannt gemacht werden, denn Er ist derselbe: 
Derselbe. Er kann sich nicht ändern. Erinnern Sie sich, was ich sagte? Er ist ewig. Er kann sich 
nicht ändern, Er ist derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit. Ach, dann rufe ihn auf dieSzene an. 
Haben Sie Angst? Haben die Männer dieser Stunde, haben die Männer dieses Tages Angst, Jesus auf 
dieSzene zu rufen, zu sagen: "Herr, du hast es versprochen. Jetzt tun Sie es." 

Sei Sicher über Gott 59-0708E P:49Wenn ich den Geist Christi hätte, werde ich die Werke Christi 
tun. Jesus sagte: "Wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters Tue, dann glaubst Mir nicht. " und wenn 
die Kirche die Werke Christi nicht tut, dann glaubt diese Kirche nicht. Jesus sagte: "diese Zeichen 
werden denen folgen, die glauben." und wir haben es durch Werke des Menschen, Doktrin des 
Menschen pervertiert. Die Bibel sagte: "In den letzten Tagen, Sie wären berauschend, hochmutig, 
und Liebhaber das Vergnügen mehr als Gott, Waffenstillstands Brecher, falsche Ankläger, 
inkontinent, und Verachtung von denen, die gut sind. " Sie sagen, "Sie sind Kommunisten. " Nein, 
Sie sind Christen, so genannte, und Kirchenmitglieder.  "Mit einer Form von Gottheit, aber die 
Verleugnung der Macht davon. " sagen, "Oh Gott Tat das in einem anderen Zeitalter. " die Bibel 
sagte:  "von solchen, wenden Sie sich ab. " Wir leben an diesem Tag. 

Die Statur eines vollkommenen Menschen 62-1014M P:60 Und jetzt sollten wir Sein Werk tun. 
Er sagte: „Wer an Mich glaubt...” (Johannes 14:7) „Wer an Mich glaubt, der wird auch die Werke 
tun, die Ich tue.”Ihr fangt an, die Werke von Christus zu reflektieren. Doch so viele von uns 
versuchen, die Werke von Christus zu tun, bevor die Reflektion von Christus in uns ist.Nun, da ist 
das Problem. Wir sehen diese Dinge geschehen. Ihr wisst es. Ich weiß es. Wir sehen diese, 
Stolpersteine auf dem Weg. Wir finden den Schrotthaufen von Predigern, von Christen auf dem Weg 
aufgestapelt, weil sie da nicht richtig hineingegangen sind. Und deshalb bin ich heute Morgen hier, 
um zu versuchen, dieser kleinen Gemeinde und mir zu lehren, wie wir der Wohnort des 
lebendigen Gottes werden können. Wie viele möchten das gern sein? [Versammlung sagt: Amen. - -
Verf.] Der Wohnort des lebendigen Gottes! 
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In Fragen und Antworten COD 64-0830M P:167373: William Branham antwortete diese Frage 
ganz klar 

Frage:Wird jeder echte Gläubige die Werke tun von denen JESUS sprach, so wie es in Johannes, 
14: 12steht? Nicht genau. Nein! Die Kranken heilen, Teufel austreiben, die Toten auferwecken (Ich 
denke nicht, dass es in Johannes, 14 steht, aber es ist in Ordnung. Es ist Markus 16) oder gilt das 
nur für den Elia? Muss der Gläubige, der wirklich glaubt, dieses alles tun? Wenn er ein echter 
Gläubiger ist, wird er dann die Toten auferwecken und große Wunder tun? 168 Nun, das haben wir 
unter Gläubigen. Versteht ihr? Nicht jeder hat diese Gaben und es bedeutet auch nicht, dass nur 
eine Person es tun wird, da wird es Gruppen von Menschen geben.Zum Beispiel, was wäre, wenn 
wir ein kleines Mädchen hier in der Gemeinde hätten oder einen kleinen Jungen oder jemanden, den 
wir so sehr lieben und das Leben würde sie verlassen? Die ganze Gemeinde würde 
zusammenkommen und sie würden anfangen zu beten und zu fasten: “HERR, erbarme DICH dieses 
Kindes.” Versteht ihr? GOTT könnte es auferstehen lassen. 

Wie viele haben jemals die Nizäischen Väter und diese Bücher gelesen? Wisst ihr, das ist die Weise, 
wie sie es in der ersten Gemeinde taten. Sie kamen alle zusammen und wisst ihr, manchmal haben sie 
sogar den Pastor auferweckt und verschiedene andere in der Position, wenn GOTT es so wollte und 
sie taten es. 

Beachten Sie, dass er sagte:"nicht jeder Mensch wird die Werke tun, aber das bedeutet auch nicht, 
dass nur eine Person wird, sondern es wird innerhalb der Gruppe der Gläubigen sein." 

In der PredigtDer Countdown 62-1125E P: 54sagte er, "Seine erste Entscheidung ist eine perfekte 
Entscheidung, und muss immer die gleiche bleiben, und wir wissen es, Vater. Nun sagte er: "Wer an 
Mich glaubt, die Werke, die Ich tue, wird er auch. " Er kann diese Entscheidung nicht ändern. Er 
sagte: "diese Zeichen werden denen folgen, die glauben." Wenn das Leben Christi in dir ist, wenn 
der Geist Christi, dann sind wir befussen undtun die Dinge Christi. Er sagte, diese Zeichen, die er 
getan hat, werden jedem Gläubigenfolgen, der an ihn glaubt.  " 

Über Jesus 55-0612 P:64 Jetzt, Schau. Als Jesus die Erde verließ, hier ist, was Er sagte.  "Diese 
Dinge, die Ich tue, wirst du auch tun. Noch mehr als das sollst du tun.""größer,"das ist wirklich 
"mehr". Er konnte nichts größeres tun.Aber ihr könnte mehr davon machen.  "Mehr als das sollst du 
tun, denn Ich gehe zu Meinem Vater." Er sagte: "Eine kleine Weile und die Welt (das ist der 
Ungläubiger) wird Mich nicht mehr sehen. Das wird für die Welt beendet sein, wenn Ich hier in 
dieser physischen Form weggehe. Ich werde Weg sein, und das ist alles, was Sie mich jemals sehen 
werden. Aber jetzt, ihr, werdet Mich sehen.  "nun, seht, was er versprochen hat. Er sagte: "Ich 
werde mit euch sein, sogar bis zum Ende der Welt." 65. Nun, wer ist der "Ihr"? Und wer ist der 
Ungläubiger? Es gibt Ungläubige in jeder Generation. Und es gibt "Ihre " in jeder Generation. 
Aber ihr werdet mich sehen." Er versprach, in seine Kirche zurückzukehren und die gleichen 
Dinge zu tun, die Er tat, als Er hier auf Erden war. Und die Bibel sagte das. Er ist derselbe 
Gestern, Heute und für Immer.Und hat Er in dieser Woche nicht alles gut gemacht? Hat Er? Die 
blinden, sehen. die Krüppel gingen. Die Spastik erhob sich. Sünde tadelte. die Visionen sind 
gekommen. Alles, was gesagt wurde, war perfekt gewesen, genau. Stimmt das? Die Sünder sind 
gerettet. Die Menschen empfingen den Heiligen Geist, wurden wiedergeboren, trugen Zeugnis des 
Geistes, überall sind Zeichen und Wunder passiert. Was ist es? Es ist Jesus Christus, der Sohn 
Gottes,nicht nur mit Bruder Branham, sondern mit Seiner Kirche, überall. Du bist genauso viel 
drin, oder mehr drin hinein, als ich bin. Das ist zufällig ein Geschenk. Das heißt nicht, dass es 
mich mehr Macht als du, wahrscheinlich nicht so sehr. Sieh? Wenn die Auferstehung heute Abend 
kommen würde, würden Oldtimer, die gekämpft haben, um den Preis zu gewinnen und durch blutige 
Meere gesegelt, vor mir gehen, und Sie würden es verdienen, zu gehen. Ich verfolge gerade die 
Straße, die du gepflastert hast; Das ist alles. Es ist nur ein Geschenk. Gott sandte es, stellte es vor: 
Ich habe nichts damit zu tun, dass es kommt. Ich wurde auf diese Weise geboren, und es ist nur ein 
Geschenk, Jesu Christus zu glorifizieren oder nicht zu glorifizieren, sondern ihn zu vergrößern, ihn 
rauszubringen, die Leute sehen zu lassen, dass Er hier ist. Gott tut das, indem Er das Wort Predigt, 
durch Zeichen und Wunder. Er ist derselbe Herr Jesus. Glauben Sie es? 
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Beachte, dass William Branham selbst sagte: "Nicht nur mit Bruder Branham, sondern mit seiner 
Kirche, überall. Du bist genauso viel drin, oder mehr hinein als ich bin.“ 

Fünf Eindeutige Merkmale Der Echten Gemeinde Des Lebendigen Gottes 60-0911EJohannes 
14.12, Er gibt die Belehrung, was die Gemeinde tun sollte. In Johannes dem 14. Kapitel, der...und 
der 12. Vers, werden wir sehen, was das sagt. Johannes 14.12, so lesen wir es, machen es amtlich. 
In Ordnung, Johannes 14und der 12. Vers.“Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Wer an Mich 
glaubt, der wird die Werke auch tun, die Ich tue, und wird größere als diese tun, weil Ich zum 
Vater gehe. Das ist die Botschaft der Gemeinde. „Jesus Christus, derselbe Gestern, Heute und in 
Ewigkeit,” lebend in der Gemeinde, König der Gemeinde, auferstanden von den Toten, derselbe 
Gestern, Heute und in Ewigkeit, dieselben Werkevollbringend, dieselben Dingetuend, welche Jesus 
tat. Das ist die Botschaft der Gemeinde. Wenn die Gemeinde Das nicht lehrt, lehrt sie irgendeine 
falsche Theologie.Das ist es, was Jesus ihnen befohlen hat zu predigen. 

Lassen Sie mich noch einmal betonen, dass er gesagt hat: Wenn die Kirche das nicht lehrt, dann 
lehrt Sie eine falsche Theologie. 

Also, was sagte ein angedeuteter Prophet, Johannes 14:12war? aus seiner PredigtÜbernehmen Sie 
die ganze Rüstung Gottes 62-0701 P:82William Branham sagte,Johannes 14:12,Jesus sagte: Wer 
an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue, wird er auch tun.  "Was ist das? Es ist Gott in der Kirche in 
diesen fünf prädestinierten Ämtern,der jedes Wort, das er mit dem Heiligen Geist selbst in dort 
gesagt hat, unterstützt, das das Wort manifestiert wird, das seine Auferstehung beweist und 
beweist, dass er lebt. Alle anderen Religionen sind tot. Ihre Formen sind tot. Es gibt nur einen, der 
Recht hat, und das ist das Christentum, denn Christus lebt in der Kirche Christi (Amen) und macht 
sein Wort manifestiert, denn Er ist derselbe.Wenn es das gleiche Wort ist, wird es das Gleiche tun, 
und die gleichen Werke und die gleichen Zeichen zeigen.Matthäus 28 sagt das. Sei mit 
seinerArmee, in Ihnen, um Sie zu sichern... Denken Sie daran. Der große Wort General Triumph in 
uns. 

Zeigen Sie mir heute den fünffachen Minister, der diese Zeichen nach seinem Dienst hat, und ich 
werde Ihnen einen Dienst zeigen, der zum Muster der frühen Kirche passt. Das ist der Dienst, den 
Gott mit Zeichen und Wundern unterstützt, wie Er die Apostel im Buch der Apostelgeschichte 
unterstützte. 

Also sagt er, Johannes 14:12... Was ist das? Es ist Gott in der Kirche in diesen fünf prädestinierten 
Ämtern,der jedes Wort, das Er mit dem Heiligen Geist Selbst in dort gesagt hat, unterstützt, das 
das Wort manifestiert wird, das Seine Auferstehung beweist und beweist, dass Er lebt... Christus 
lebt in der Kirche Christi (Amen) und macht Sein Wort manifestiert, denn Er ist derselbe. Wenn es 
das gleiche Wort ist, wird es das gleiche tun, und die gleichen Werke und die gleichen Zeichen 
zeigen. 

Warum wird das nicht in den Botschaft Kirchen gelehrt? Weil Sie sich nicht in ihren eigenen 
Ministerien oder in ihren eigenen kirchlichen Kreisen und Lagern manifestiert. Wenn es so wäre, 
würden Sie es mit Sicherheit unterrichten. 

In Der Messias 61-0117 P:62William Branham sagt, “Sie sehen aus wie Er. Sie benehmen sich wie 
Er. Sie sind sein Fleisch und Blut, sein Geist. Amen. So ist es mit Gottes Gemeinde, mit seinen 
kleinen Adlern, seinen kleinen Messiahettes. Sie sehen aus wie Er, sie benehmen sich wie Er, sie 
predigen wie Er, sie tun die Werke, die Er tat. „Die Dinge, die Ich tue werdet ihr ebenfalls tun. 
Mehr als diese werdet ihr tun, denn Ich gehe zum Vater”. Amen. “Diese Zeichen folgen meinen 
kleinen Adlern.” Amen. “Sie werden das Gleiche tun was Ich tue. Wenn mein Geist in ihnen ist, 
dann werden sie die Werke tun, die ich tue. Wenn sie nicht die Werke tun, die ich tue, weil mein 
Geist dann nicht in ihnen ist.” 

Und von der Predigt, Gott wird durch Seine Eigenschaften Identifiziert 64-0311 P:22Johannes 
14:12: „Wer an Mich glaubt”, sagte Jesus, „wird die Werke, die Ich tue, auch vollbringen.” Nun, 
schaue, deran mich glaubt, ein wahrhaftig Gläubiger, wird die Werke, die Ich tue, auch tun. Merkt, 
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auch mit anderen Worten, auf diese Art, der an Mich glaubt, wird durch Meine Eigenschaft der 
Werke identifiziert werden. Nun, das ist es, was Er tat. Er sagte: “Wenn Ich nicht die Werke des 
Vaters tue, dann glaubet mir nicht.” Und der Vater sprach zu den Propheten, und das war ihre 
Eigenschaft und Identifizierung. So war es mit Jesus. Und Er verhieß es jedem, der glaubt: „Meine 
Eigenschaften werden in ihm es genauso tun, wie sie es in Mir taten. 

Rückkehr und Jubiläum 62-1122 P:39Bevor ich als Mensch darstellen konnte, bevor ich wie ein 
Mensch gehen konnte, bevor ich wie ein Mensch reden konnte, muss ich ein Mensch geboren werden. 
Wie würde ein Knoten auf einem Baum wissen, wie ich gehandelt habe? Wie konnte er jemals sagen, 
"Ich tue nicht so ". der einzige Weg, wie er das sein könnte, wäre, wie ich geboren zu werden. Das ist 
die Art und Weise, wie Organisation tot ist, die Menschen sind weggezogen, weil Sie nach einem 
Glaubensbekenntnis ging. Aber um ein Sohn Gottes zu sein, musst du aus dem Geist Gottes 
geboren werden, dann wirst du Christus-Gleichfalls und machst die Werke Christi. dann bist du 
nicht komisch für Sie Menschen. EIN Mensch, der wie ein Mensch handelt, ist nicht komisch. Und 
ein Christ, der wie ein Christ handelt, der aus demselben Geist geboren ist... Ihr seht die Pfingsten 
Gruppe am Anfang, dieselbe Pfingsten Gruppe handelt auf die gleiche Weise, wenn Sie aus 
demselben Geist geboren wird, weil Sie geboren ist. Deshalb. heute, dass die Menschen die Kirche 
nicht verstehen. Und die Kirche hat begonnen, kalt und formell zu werden, sich nach 
Glaubensbekenntnissen und Dingen zu bewegen und die folgenden des Heiligen Geistes zu verlassen. 
Alles klar. 

Loslassen Sie den Druck 62-0609E,Wenn ich Ihnen sagte, ich habe den Geist von John Dillinger, 
erwarten Sie, dass ich Waffen habe, und ein Bandit sein. Wenn ich dir sagen würde, dass der Geist 
eines Künstlers in mir war, würdest du erwarten, dass ich ein paar Bilder Male. Wenn ich dir den 
Geist eines großen Soldaten erzählte, würdest du erwarten, dass ich alle Waffen und alles kenne, 
denn sein Geist ist in mir. Wenn ich dir sage, dass der Geist Christi in mir ist, dann sollte ich die 
Werke Christi tun, die Art von Leben, die Er gelebt hat, ein geopfertes Leben für die Menschen 
leben. Das ist richtig. 

Aus seiner PredigtHört Ihr Ihn 58-0126 P:26Bruder Branham sagte: Jetzt, das ist wo die Kirche 
heute sein sollte. Jesus sagte: "Diese Dinge, die Ich tue, wirst du auch tun. Fragen Sie in Meinem 
Namen, Ich werde es tun.  "Warum haben wir Angst davor? Was ist los? Wenn Christus uns mit 
dem Heiligen Geist bekleidet und in die Familie adoptiert worden ist, nachdem er wiedergeboren 
wurde, und vom Heiligen Geist in den Leib getauft wurde, wenn es ein wahres Zeugnis Gottes ist, 
dann Fragen Sie, was Sie tun werden, und es wird für Sie getan werden.Dann setzen wir uns, 
sagen wir,"Oh, na ja, das war etwas anderes. " 

SeiGewiss von Gott 59-0708E P:49Wenn ich Ihnen sagte, ich hätte den Geist von Al Capone, 
sollten Sie besser die Polizei anrufen und mich verhaften; Vielleicht habe ich Waffen. Wenn ich 
Ihnen sagen würde, dass ich den Geist eines berühmten Künstlers habe, würden Sie erwarten, dass 
ich diese Hügel da draußen malen würde, genauso natürlich wie Sie sind. Denn das würde der 
Künstler tun, wenn ich seinen Geist hätte. Wenn ich den Geist Christi hätte, werde ich die Werke 
Christi tun. Jesus sagte: "Wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters Tue, dann glaubst Mir nicht. " 
und wenn die Kirche die Werke Christi nicht tut, dann glaubt diese Kirche nicht. Jesus sagte: 
"Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. " Und wir haben es durch Werke des Menschen 
pervertiert,Doktrin des Menschen. die Bibel sagte: "In den letzten Tagen würden Sie berauschend, 
hochmutig, und Liebhaber der Vergnügen mehr als von Gott, Waffenstillstands Brecher, falsche 
Ankläger, inkontinent, und Verachtet der Menschen, die gut sind. " Sie sagen, "Sie sind 
Kommunisten. " Nein, Sie sind Christen, so genannte Christen und Kirchenmitglieder.  "Mit der 
Form der Gottheit, aber die Verleugnung der Macht davon." sagen, "Oh, Gott Tat das in einem 
anderen Zeitalter, nicht in diesem Alter. " die Bibel sagte:  "Von Ihnen wenden sich ab. " Wir leben 
an diesem Tag. 

Die Unterscheidung des Leibes des Herrn 59-0812 P:35Der beste Zeuge, dass wir den Heiligen 
Geist bekommen haben, ist, wenn unser Geist mit dem Wort Zeugnis ablegt. Wenn wir uns Christen 
nennen und sagen, dass wir mit dem Geist erfüllt sind, und wir sehen, dass die Taufe des Heiligen 



11 

 

Geistes auf die Gläubigen für alle Altersgruppen ausgegossen wird, und unser Geist uns sagt, dass 
es für ein anderes Zeitalter ist, dann irren Sie sich. Das ist richtig. Wenn die Bibel sagt, dass Jesus 
Christus Gestern, Heute und Für Ewigkeit derselbe ist, wenn unser Geist gesagt hat: "Nein, Er ist 
tot. Er ist weiter gegangen, "da ist etwas nicht in Ordnung. Jesus sagte: "Die Werke, die Ich tue, 
werden Sie auch tun. Siehe, Ich bin immer bei euch, sogar bis zum Ende der Welt,“ und wenn unser 
Geist sich davon zurückzieht, haben wir den Heiligen Geist nicht bekommen. Denn der 
HeiligeGeist wird sagen "Amen "zu jedem Wort, das Er schrieb. Nun wird euch intellektuelles 
wissen davon wegziehen, aber der Heilige Geist wird zu Seinem Eigenen Wort "Amen" sagen. Er 
wird es sicherlich tun. Und Er sucht und jagt und versucht, jemanden zu finden, in den Er sich 
hineinversetzen kann. Er sehnt sich danach, es zu finden. 

Position in Christus 60-0522M P:83Denn ihr habt den Geist der Knechtschaft nicht wieder 
empfangen, um euch zu fürchten; aber Ihr habt den Geist eines a... [Kongregation sagt "Adoption] 
jetzt, nachdem Sie adoptiert sind, alles in Ordnung, nachdem Sie adoptiert sind, sind Sie platziert; 
dann versteht man, nach der Zeremonie gesagt, und man ist richtig in den Körper gesteckt worden. 
Du bist ein Sohn, sicher, eine Tochter; Wenn Du wiedergeboren bist, bist du... Das ist deine 
Geburt. Aber jetzt sind Sie positionell platziert. Wir haben den Geist der Angst nicht empfangen... 
aber wir haben den Geist empfangen-wir haben den Geist der Adoption empfangen, wobei wir rufen, 
Abba, Vater. (Das bedeutet, "mein Gott." alles in Ordnung). Der Geist selbst bezeugt mit unserem 
Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wie macht Er das? Du sagst: "Ehre Gott. Halleluja. Es stört 
mich nicht. Ich bin ein Kind Gottes,"und geh hinaus und Tue die Dinge, die du tust? Der Geist 
Gottes wird die Werke Gottes tun. Jesus sagte: "Wer an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue, wird er 
auch tun." Sieh, sieh? 

Für diejenigen, die glauben, Bruder Lee Vayle, Endzeit Lehrer der Botschaft gelehrt anders als 
William Branham Bestätigen Prophet über Johannes 14:12, haben wir Ihnen bereits aus dem 
Kirchenzeitalter Buch die Zusammenarbeit zwischen Bruder Branham und Bruder Vayle gezeigt 
über die Lehre von Johannes 14:12und wie Sie sich in denen manifestiert, die in der Endzeit 
wirklich wiedergeboren werden... 

In seiner PredigtAdoption Nr. 1 vom 6. Februar 1972Bruder Vayle sagte: "wie kann 
jemandJohannes 14:12leugnen, größere Werke als diese werden Sie tun, weil ich zu meinem Vater 
gehe? An jenem Tag werdet ihr wissen, dass Ich in euch und euch in Mir bin, und der Vater in Mir 
und Ich und der Vater und so weiter, bis es eine vollständige Einheit gibt.Wann hat das jemals 
stattgefunden? Sieh? Wann hat sich die Fülle in der Braut jemals manifestiert? Wir sprechen jetzt 
nicht über ein oder zwei Personen. Das ist, wo die Menschen alle in der Statur eines perfekten 
Mannes vermischt werden. Sie versuchen, es in einer individuellen Sache zu machen, und es wird 
nicht funktionieren, es ist die Kirche im Laufe der Jahrhunderte. Die Botschaft von Bruder 
Branham war durchweg, dass die Kirche zur Reife kam und zeigte, was das Alter produzierte, und 
jeder will es in einen Mann stecken. Du kannst es nicht machen, wir reden über Braut. Sieh? Jetzt 
kommen wir in das Alter, wir kommen auf dieses Alter. Nun, da uns dieses Thema von Bruder 
Branham gelehrt wurde, ist es für die meisten Menschen schwierig zu sehen, was er Meint,weil Sie 
Gesinnung konsequent mit der Platzierung von Söhnen verwechseln. Oder mit anderen Worten, ein 
Kind Gottes und die Platzierung desselben Kindes Gottes als Sohn. Auch wurden sie gelehrt, dass 
die Platzierung der Söhne die Auferstehung ist und nicht der Abdeckstein Dienst des Wortes und 
die Werke Christi in der Braut. Jetzt Ihr versteht es, es gibt zwei Dinge, bei denen die Menschen 
dies nur für die dreißig bis 40 Tage in der Auferstehung oder der ganzen Auferstehung selbst 
platzieren wollen, und Sie legen es in Jahrtausend oder an einem anderen Ort an. Jetzt, bevor es 
fertig ist, werde ich euch zeigen, wie es funktioniert, den ganzen Weg hindurch. Das ist mit meinem 
Verständnis davon, du gehst so, wie du es machen willst. Aber ich sagte: Sie verstehen nicht den 
Unterschied zwischen gewöhnlicher Sohnschaft als Kind Gottes bei der Platzierung von Söhnen. 
Und zweitens erkennen Sie nicht, dass Bruder Branham gelehrt hat, dass es in der Braut ein 
Absteckstein-Ministerium des Wortes und Werke Christi geben würde. Sehen Sie genau dort! 
Lassen Sie uns nun zunächst einmal sehen DieSohnschaft oder die gewöhnliche Tatsache, ein 
Kind Gottes zu sein, ist nicht die Platzierung oder die Adoption oder die Manifestation des Sohnes 
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Gottes, und dazu studieren wir das Leben Jesu Christi, der der letzte Adam ist. Der erste von den 
Toten gezeugt, seht her? Wenn wir über die erste Frucht sprechen, dann gehen wir in den Klumpen, 
warum, weil der Klumpen der ersten Frucht folgt. Sieh?  

Nun bezieht sich Bruder Vayle natürlich auf Römer 11:16Denn wenn die erste Frucht heilig ist, ist 
auch der Klumpen heilig; und wenn die Wurzel heilig ist, so sind die Zweige. So sehen wir die erste 
Frucht Christus und der Klumpen (Körper) sind die gleichen. Gleicher Geist, Gleiche 
Natur,Gleicher Charakter, Gleiche Werke. Und Bruder Branham bezeichnet Christus oft als den 
Weinstock, und wir (die Kirche) als Zweige, denn das ist es, was Jesus gelehrt hat. Und Er sagt, es 
seien die Zweige, die Früchte produzieren.  

In einer anderen predigt, Erhalten einen Bestätigen Propheten P: 17Bruder Vayle sagte, "Jetzt kam 
das gleiche Ding von Jesus Christus. Hat nicht gesagt, "kam auf Ihn, " sagte, es kam "von Ihm ". 
Und ich glaube, Bruder Branham bezieht sich wieder auf Johannes 14:12,"Wer an Mich glaubt, die 
Werke, die Ich tue, wird er tun und größere Werke, als diese werden... weil Ich zu Meinem Vater 
gehe. " jetzt sagst du:  "Oh, Bruder Branham, du redest über die Kirche, "Das ist richtig! Das ist 
der Körper. Ist meine Frau nicht Teil meines Körpers? Ist Ihre Frau nicht Teil Ihres Körpers? 
Fleisch deines Fleisches und Knochen deines Knochens die Heilige Union? Ist das richtig?  " 

Wo einige Brüder, die dem Dienst von Bruder Vayle folgen, Verwirrung zu zeigen, ist, weil 99% der 
Zeit, als Bruder Vayle bezog sich auf Johannes 14:12Er konzentrierte sich auf die größeren Werke 
in William Branham es Ministerium, und das war, weil 85% der Zeit Bruder Vayle fokussiert über 
die Bestätigung (Vindikation) des Propheten Gottes. Und wenn Bruder Vayle alles zum Propheten 
Gottes zurückbrachte,und zitierte den Propheten selbst, warum dann nicht dieses Ministers, die 
behaupten, zu glauben, er sei der Lehrer von Gott, tun Sie das gleiche, was Bruder Vayle Tat? 
Bruder Vayle hat nie auf sich selbst hingewiesen, er hat immer hingedeutet auf Gottes Propheten und 
was er sagte, weil der Prophet hat "So Spricht Der Herr ". Und wenn dieser Prophet uns gelehrt hat, 
Johannes 14:12ist für irgendjemand, die glauben, jeder, der glaubt, irgendeiner Gläubige, der 
glaubt, und werauch immerglaubt,etc., dann alles auf einen Mann abzulenken, einen, der den 
Glauben hatte zu glauben, und sagen, keine anderen haben diesen Glauben zu glauben. Das sagt mir, 
nur weil Sie nicht den Glauben haben, zu glauben, tut nicht abwesend die Verheißung, die Gott 
seiner Kirche gegeben hat. Thomas Aquinas formulierte es unverblümt, als er sagte: "die Gläubigen 
brauchen keine Erklärung, aber diejenigen, die keinen Glauben haben, werden keine Erklärung 
annehmen." 

Das andere Problem, das das Verständnis von Johannes 14:12betrifft, ist, dass einige Hebräer 
4:12(das Zeichen des Messias) mit Johannes 14:12(die Werke oder die Arbeit Christi) 
verwechseln,und Sie sind nicht ganz dasselbe, obwohl das Zeichen des Messias Teil der Werke sein 
mag, wie Jesus es Ihnen getan hat, aber Johannes 14:12in seiner Gesamtheit spricht von der Natur 
des Geistes, der sich im Gefäß in seinen Handlungen und Taten ausdrückt. " Während Hebräer 
4:12ausdrücklich davon spricht, dass das "Wort " ein Unterscheiden (erkennen) des Herzens ist, was 
das Zeichen des Messias ist, aber dieses Zeichen des Messias sind nicht die Werke, die jeder Christ, 
der mit dem gleichen Geist erfüllt ist wie Jesus, tun wird. Das ist spezifisch für den Propheten. 
Johannes 14:12ist für alle, Hebräer 4:12ist für dieses Wort Prophet Sohn aufMann Ministerium. 

Was ist also das Zeichen des Messias, oder das messianische Zeichen? Wir hören, wie Bruder 
Branham die Begriffe "Zeichen des Messias," "messianisches Zeichen" oder "Messiac Zeichen" 
verwendet. Alles in allem erwähnt er diese Begriffe direkt 74-mal.  

In all den verschiedenen Predigten, in denen er diese Begriffe erwähnt, ist er sehr klar, was es ist, 
und die meisten von Ihnen bringt uns zu Johannes 4, die Frau am Brunnen, oder als Jesus Nathaniel 
unter dem Baum sah betten. Allerdings verwechseln einige Minister das "messianische Zeichen " mit 
Johannes 14:12,aber was sagte ein vindicated Prophet Gottes, das Zeichen des Messias war? Er 
sagte, es wisse den Gedanken und die Absichten des Herzens, das ist Hebräer 4:12 
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Aus seiner Predigt, Zeigen Sie uns den Vater 61-0521 P:90Bruder Branham sagte, Wie viele 
wissen, dass Er ihre Gedanken wahrgenommen und alles über Sie wusste? Das stimmt. Das war 
nun das Zeichen des Messias. 

Also sollten wir sagen, was auf den Bändern steht und nur, was auf den Bändern steht. 

Beachten Sie, dass er uns ausdrücklich sagt, dass "das Wissen um die Gedanken und die Absichten 
des Herzens“ das Zeichen des Messias ist Hebräer 4:12,und ist nicht Johannes 14:12, wie einige 
Männer lehren. 

Dann aus der Predigt, Überzeugt dann Besorgt 62-0118 P:98Bruder Branham sagte: "Woher 
wussten Sie, dass das der Messias war? Wie wusste die Frau am Brunnen, dass das Messias war? 
Als Er ihr erzählte, dass Sie fünf Ehemänner habe. Wie sagte Nathaniel: "Du bist der Christus, der 
Sohn des lebendigen Gottes "? Weil Er sagte: "Ich habe dich gesehen, als du unter dem Baum 
warst". Sieh? so wissen Sie es. Das ist das Zeichen des Messias. Das ist wahr. Fragen Sie einfach 
irgendjemanden. Durch die Bibel schauen. Das ist es, was es ist: das Zeichen des Messias. 

Wieder sagt uns Gottes vindicated Prophet, dass das Zeichen des Messias die Unterscheidung der 
Gedanken und Absichten des Herzens ist. Er nannte es einmal das "Messiac-Zeichen", 10-mal er 
nannte es das "messianische Zeichen" aber 63-mal nannte er es das "Zeichen des Messias". Wenn 
Sie all diese 74 Zitate überprüfen, werden Sie feststellen, dass er die Frau am Brunnen erwähnt, 
Nathaniel oder sogar Elohim im Gespräch mit Abraham, über die Gedanken und Absichten des 
Herzens. Er redet nicht über die Werke von Johannes 14:12, was ist für denjenigen der glaubt.  

Wieder in seiner Predigt, Unveränderlicher Gott 62-0120 P:55"Nun, Jesus, als er aufwuchs, bewies 
er, dass er jener Messias war, für den Sie gebetet hatten. Er zeigte Ihnen das Zeichen des Messias. 
Er bewies, dass Er Messias war, durch die Zeichen, die Er getan hat. Schauen Sie sich die Frau am 
Brunnen an, als Er ihr sagte, ihre Sünden, dass Sie fünf Ehemänner hatte.  "Warum" Sie sagte: 
"Sir, wir wissen, wenn der Messias kommt, wird er uns alles sagen, " aber Sie wusste nicht, wer Er 
war. Er sagte: "Ich bin Er. " schaut Nathaniel an, als er mit Philip zurückkam, und er ging in der 
Gegenwart Jesu hinauf. Und Jesus sagte ihm, wer er sei, woher er komme, was er getan habe. Oh, 
mein. Es erwies sich als... Er sagte: "Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel.  
"mein, sicher. Denn was? Er hat bewiesen." 

Dies sind keine Beispiele von Johannes 14:12, das sind Beispiele für Hebräer 4:12, die sagt: "das 
Wort Gottes ist ein Unterzeichner der Gedanken und Absichten des Herzens. " das ist das Zeichen, 
es ist kein Werk.  "Die Werke, die ich tue" sind tatsächliche Werke, das griechische Wort ist "Ergon 
", und es bedeutet einfach "Labor-(Arbeit)", aber Hebräer 4:12ist der Unterzeichner der Gedanken 
und Absichten des Herzens, das ist das Wort selbst, das ein Zeichen Gottes auf der Plattform ist. 
Aber William Branham schloss das Zeichen des Messias mit Johannes 14:12 ein, denn Jesus tat es 
auch. Es war also etwas, was Jesus getan hat. 

Nun, das Zeichen des Messias ist nicht dasselbe wie 1 Korinther 12, was von der Gabe der 
Unterscheidung der Geister spricht. Jeder Christ kann die Gabe haben, zwischen einem göttlichen 
Geist und einem bösen Geist zu unterscheiden. Und das ist nicht Malachi 3:16, die Unterscheidung 
zwischen den Gerechten und den Bösen. Jeder Christ, der mit dem Geist Gottes erfüllt ist, sollte 
erkennen können, wer rechtschaffen und böse ist. Aber selbst der "Gesalbte", der "Christus", der 
“Messias"kann das Herz oder die Gedanken und Absichten des Herzens erkennen. 

Ändert Gott Seinen Sinn? 65-0427 P: 62Sie war nicht wie die Priester, die sagten: “Er hat einen 
Teufel. Er ist ein Wahrsager oder dergleichen. ”Sie wandte sich um und sprach:“Herr, ich 
erkenne: Du bist ein Prophet. Seit vierhundert Jahren hatten wir keinen Propheten mehr. Die 
Gemeinde ist an so etwas nicht gewöhnt. Doch wir erkennen, ich erkenne, dass Du ein Prophet bist. 
Ich weiß, dass wir auf den Messias warten. Wenn der Messias kommt, wird Er genau das tun. 
”Die Bibel sagt: „ER ist derselbe, Gestern, Heute und in Ewigkeit.” Wenn dies das Zeichen des 
gesalbten Messias für die Samariter und für die Juden war… Es ist noch nie vor den Heiden 
geschehen. Nirgends in der Bibel tat Jesus das je vor den Heiden. Sie hatten damals viertausend 
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Jahre auf den Messias gewartet. Wir hatten nun zweitausend Jahre mit der Belehrung, nach dem 
Messias Ausschau zu halten. Wenn Er sich ihnen dadurch zu erkennen gab, bevor ihr Tag zu Ende 
ging, dann muss Er sich auch uns so zu erkennen geben, denn Er hat verheißen, dass der 
Menschensohn sich in den Tagen, in denen die Welt wieder wie Sodom sein wird, sich noch einmal 
offenbart. Jeder weiß, dass wir da angekommen sind. Siehst du?  

Als ihre Augen geöffnet wurden 64-0212 P: 65 Nun, diese Dame hier ist mir fremd. Jetzt werde ich 
mit ihr reden. Hier kommt St. Johannes 4zurück, wo Jesus mit einer Frau sprach und ihr erzählte, 
was ihre Probleme waren. Und sie glaubte, dies sei das Zeichen des Messias. Wenn das das 
Zeichen des Messias war, dann ist es immer noch das Zeichen des Messias, denn Er ist derselbe 
Gestern, Heute und für Ewigkeit. 

Sir, wir würden Jesus Sehen 63-1112 P: 79 Achte auf diese kleine Frau. Wissen Sie, sie könnte 
heute neunzig Prozent der Geistlichen das Evangelium lehren. Sieh? Warum, warum standen diese 
Priester dort und nannten ihn Beelzebub, als ihre Bibel sagte, dass er das tun würde? Ist das richtig? 
Und hier steht eine Prostituierte, eine Frau von schlechtem Ruf, und sobald Er das zu dieser Frau 
gesagt hat, hat sie nie gesagt: "Du bist Beelzebub." Sie sagte: "Sir, ich nehme an, dass Sie ein 
Prophet sind." Äh-huh. Jetzt schau ihr Zitat an. "Wir nehmen wahr. Ich nehme wahr, dass du ein 
Prophet bist. Wir wissen, dass wenn der Messias kommt, der Christus genannt wird; wir suchen, 
dass er kommt und wenn er kommt, wird er uns diese Dinge sagen. Das ist." was Er tun wird. " 
Das war gestern das Zeichen des Messias. Das ist heute das Zeichen des Messias. Sieh? 

Es Ist Ich habe keine Angst 62-0726 P: 46Matthew sagte: "Ja, ich erinnere mich. (Er ist derjenige, 
der es geschrieben hat, weißt du.) Oh, ja. Ich erinnere mich daran. Mein Herz versagte, dachte ich. 
Mei, mei. Uh-huh. Da ist unser Meister einmal falsch. " (Sieh?), Weil Er ihr sagte, dass sie einen 
Ehemann hatte, gehen Sie ihren Ehemann holen, und sie sagte, "Ich habe keinen Ehemann." Und 
dann dreht Er sich um und sagt: "Du hast die Wahrheit gesagt." dann waren wir alle verwirrt. Hier 
sagt er: "Geh, hol deinen Mann", sagte sie, "ich habe keinen Ehemann." Er sagte: "Das ist richtig." 
Schau. “Geh und hol deinen Mann.“ “Du hast recht“, jetzt. "Oh, wir waren alle erstaunt, und unser 
Herz schlug, und wir erhoben uns über die Büsche, hinter Ihm, um zu sehen, was Er als Nächstes 
sagen würde. Oh, Er lag falsch. Sie sagte:" Ich habe keinen Ehemann, "und Dennoch glaubten wir, 
dass Er der Messias ist. Wie konnte dieses große messianische Zeichen falsch sein? Und wir 
wissen, dass Er Messias war, weil er das Zeichen des Messias getan hat. Deshalb sind wir ... 
(Messias ist Gott, der Gesalbte ist das Wort das Wort war manifestiert. Siehst du?) Wir wussten, 
dass Er Messias war. Und hier war Er. Jedes Mal traf es, aber diesmal. Aber jetzt hatte es verpasst, 
denn Er sagte zu der jungen Frau. "Geh, hol deinen Mann, Sie sagte: Ich habe keine. Er sagte: Du 
hast die Wahrheit gesagt. Du hast es gutgesagt, denn du hattest fünf, und den, mit dem du lebst, 
gehört nicht dir. "Oh. Und wir bemerkten, was diese Frau sagte. Sie drehte sich mit erschrockenen 
Augen um, und sie sagte:" Sir, ich nehme an, dass Sie ein Prophet sind. " Wirklich, in King James ist 
falsch übersetzt. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung so. Aber wenn Sie die Randlesung darauf 
nehmen, und es im ursprünglichen Griechisch zurücklaufen lassen (und viele Gelehrte hier lesen es), 
sagte es, "Du bist dieser Prophet." Siehst du? Das ist die Randbemerkung. "Du bist dieser Prophet. 
Ich nehme wahr, dass du dieser Prophet bist. "" Nun, wir wissen, dass wenn der Messias kommt, 
er Christus genannt wird. (Dieser Prophet, Messias, Christus, alle die gleiche Person), wenn er 
kommt, wird er uns alles erzählen. "Und Jesus sagte:" Ich bin der, der mit dir spricht. "Und diese 
Frau rannte in die Stadt und begann zu erzählen alle Männer. "Komm zu einem Mann, der mir die 
Dinge erzählte, die ich getan habe. (Jetzt, beobachte), erzählte mir die Dinge, die ich getan habe. 
Ist das nicht genau der Messias? "Und du weißt, wir sind alle in die Stadt gegangen, um 
herauszufinden, was passiert ist. Und alle Männer in dieser Stadt glaubten dem Zeugnis der 
Frau.Oh, es war eine großartige Zeit. 

Wir würden Jesus Sehen 62-0704 P: 55. Jetzt muss ich das festhalten, weil ich aufhören muss. Sieh 
den Unterschied, dass die Frau in dieser Lage, in der sie war, zu diesen hoch kultivierten 
Ministern. Diese Frau sagte: "Herr, ich komme darauf, dass Sie ein Prophet sind." Die Priester und 
die Gebildeten sagten: "Du bist Beelzebub, ein Teufel, Wahrsager." Diese Frau sagte: "Sir, ich 
nehme an, dass Sie ein Prophet sind." Wir wissen, wenn der Messias kommt, wird Er uns diese 
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Dinge sagen. "Wenn das gestern das Zeichen des Messias war, und Er derselbe ist, Gestern, Heute 
und für Ewigkeit, muss es dasselbe sein. Sie sagte:" Wir kennen Messias, das heißt Christus, der 
Gesalbte; Wenn Er kommt, wird Er uns diese Dinge sagen. Aber wer bist du? Er sagte: "Ich bin 
derjenige, der mit dir spricht." Das war genug. Sie hat es gesehen. 

Perseveranz62-0218 P: 145 Nun, wenn das das Zeichen des Messias für die Juden, für die 
Samariter wäre, wäre das nicht das Zeichen des Messias für die Heiden? Würde dann nicht der 
Messias, wenn Er von den Toten auferstanden ist, und in Seiner Kirche lebt, sich selbst 
manifestieren, würde Er nicht die gleichen Werke tun, was Er versprach, dass Er es tun würde? 
Nun, ich stehe hier und rede mit dir, ich kenne dich nicht, habe dich nie in meinem Leben gesehen. 
Sieh? Aber wenn der Herr Gott mir etwas sagen wird, für das du hier bist, weißt du, ob es wahr ist 
oder nicht. Sieh, erzähl mir etwas, was du getan hast, etwas, was du nicht hättest tun sollen. Und 
wenn Er Ihnen sagen kann, was Sie in der Vergangenheit getan haben, würde Er sicherlich wissen, 
was die Zukunft ist. Ist das richtig, wenn Er dir das sagen könnte? Sicher. Und wenn Er mir sagen 
will, wofür du hier bist, würdest du ihm glauben, der Sohn Gottes zu sein? Du glaubst es? Wie viele 
in der Audienz werden das glauben? 

Nun, einige meinen, dass das Zeichen des Messias die Werke von Johannes 14:12sind, weil sie 
hören, dass Bruder Branham sich auf Ihn bezieht, als derselbe Gestern, Heute und Für Ewigkeit, das 
inHebräer 13: 8ist, aber weil er benutzt die Worte "dieselben Werke, die Er tat, dann wird Er das 
Gleiche tun", und weil er die Worte "dieselben Werke" benutzt, assoziieren sie das sofort mit 
Johannes 14:12. 

Das Zeichen des Messias ist nur eines von vielen Werken, die Jesus getan hat, aber dieses eine Werk 
wurde nicht versprochen zu irgendeinem Gläubigen, sondern nur dem Menschensohn, der kommen 
würde, um das Wort wiederherzustellen. Es ist ein Zeichen. Das Zeichen des Messias, und es ist 
Hebräer 4:12. 

Johannes 14:12betrifft diejenigen, die wiedergeboren sind, vom Geist erfüllt sind und somit dieselbe 
Natur haben, die in Christus war und in ihnen ist. Und wenn die gleiche Natur in ihnen ist, das war in 
Christus, dann wird es die Handlungen und das Leben, das Christus getan hat, im Gläubigen 
hervorbringen. Es geht darum zu erfüllen, Mose 1:11 Von denen jeder seine Früchte bringt nach 
seiner Art.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

SEKTION EINS: "Er, der glaubt" "Die Verheißung“ 

In der ersten Sektion werden wir uns mit dem biblischen Satz "Er an mich glaubt" auseinandersetzen 
und zeigen, dass es 19 neutestamentliche Schriften gibt, in denen Jesus den Ausdruck "Er an mich 
glaubt" verwendet, wenn Er von den Gläubigen spricht. 

In dieser Sektion sehen Sie, dass nur die King James Version und jene Übersetzungen aus der King 
James Version das Wort "er" sind, dass sogar in Johannes 14:12verwendet wurde. In allen anderen 
englischen Übersetzungen und in allen anderen Sprachen einschließlich des ursprünglichen 
Griechischen wird das Wort "wer auch immer" verwendet. In allen 19 Versen der Schrift, vom 
ursprünglichen Griechisch, wird jedes Mal das gleiche Wort verwendet. 

Deshalb, egal welche Übersetzung man "er" oder "wer auch immer" verwendet, spielt es keine Rolle, 
denn in jedem dieser Verse, die den Gläubigen betreffen, hat Gott seiner Kirche bestimmte 
Verheißungen gegeben, und Er ist kein Mann, den Er über die Verheißungen lügen würde, die Er 
macht. Nun, wenn das griechische Wort in jedem Fall dasselbe ist, warum übersetzt dann die King-
James-Version es als "er" in einigen Fällen, während andere Fälle "wer auch immer". Dies zeigt, 
dass die Übersetzer in ihrer Umsetzung der englischen Grammatik inkonsequent waren, und dadurch 
haben sie tatsächlich die Absicht der biblischen Verheißung für alle Gläubigen zerstört, wie wir in 
dieser Studie weiter sehen werden. 

Unten haben wir die biblischen Verheißungenfür alle Gläubigen unterstrichen, wenn wir die Verse 
über den Gläubigen durchsehen. 

1. Markus 16:16 "Der wer glaubt"(ὁ πιστεύσας) und ist getauft, wird errettet werden; wer aber 
nicht glaubt,(ὁ δὲ ἀπιστήσας) soll verdorben werden.  

2. Johannes 3:15 "Wer an ihn glaubt“ (ὁ πιστεύων) soll nicht verloren werden, sondern ewiges 
Leben haben.  

3. Johannes 3:16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit "wer an ihn glaubt" (ὁ πιστεύων) nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 

4. Johannes 3:18 "Wer an ihn glaubt",(ὁ πιστεύων)ist nicht verdammt. Wer aber nicht glaubt, 
ist schon verdammt, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt 
hat. 

5. Johannes 3:36 "Wer glaubt(ὁ πιστεύων) an den Sohn, hat ewiges Leben; und wer nicht an 
den Sohn glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt in ihm.   

6. Johannes 6:35 Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird 
niemals hungern; und wer an mich glaubt, (ὁ πιστευων) wird niemals dürsten. 

7. Johannes 6:47 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, (ὁ πιστευων) hat 
ewiges Leben.  

8. Johannes 7:38 "Wer glaubt" an mich,(ὁ πιστευων) wie die Schrift sagt, aus seinem Bauch 
sollen Ströme lebendigen Wassers fließen.  

9. Johannes 11:25 Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben: "Wer an mich 
glaubt, (ὁ πιστευων) obwohl er tot ist, soll doch leben:  

10. Johannes 12:44 Jesus weinte und sprach:" Wer an mich glaubt, (ὁ πιστευων) glaubt nicht an 
mich, sondern an den, der mich gesandt hat.  

11. Johannes 12:46 Ich bin ein Licht in die Welt gekommen, dass "wer auch immer an mich 
glaubt", (ὁ πιστεύων) sollte nicht in der Dunkelheit bleiben.  

12. Johannes 14:12wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, (ὁ πιστευων) der 
wird auch Werke tun, die ich tue; und größere Werke als diese soll er tun, weil ich zu meinem 
Vater gehe.  

13. Apostelgeschichte 10:43 Ihm geben alle Propheten Zeugnis, dass durch seinen Namen "wer 
auch immer glaubt" (ὸν πιστεύοντα) (jeder, der glaubt), in ihm Vergebung der Sünden 
erhalten wird. 

14. Römer 9:33 Wie geschrieben steht. Siehe, ich lege in Sion einen Stein und Stein der 
Beleidigung, und wer an ihn glaubt,(ὁ πιστεύων) der soll sich nicht schämen. " 
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15. Römer 10:11 Denn die Schriftstelle," wer an ihn glaubt", (ὁ πιστεύων) soll sich nicht 
schämen.  

16. 1. Petrus 2: 6 Darum ist es auch in der Schrift enthalten: Siehe, ich lege in Sion einen ersten 
Eckstein, auserwählt, kostbar, und wer an ihn glaubt, (ὁ πιστεύων) der soll nicht verwirrt 
werden. 

17. 1. Johannes 5:1 Wer glaubt, (ὁ πιστεύων)dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott 
geboren; und wer den, der ihn geboren hat, liebt, der ist auch von ihm gezeugt.  

18. 1.Johannes 5: 5 Wer überwindet die Welt? aber "der da glaubt", (ὁ πιστεύων) dass Jesus der 
Sohn Gottes ist? 1. 1. 

19. 1 Johannes 5:10 "Wer an den Sohn Gottes glaubt", (ὁ πιστεύων) hat das Zeugnis in sich 
selbst: Wer keinen Gott glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht; Er glaubt nicht, dass Gott 
seinen Sohn gab. 
 

Beachten Sie, dass wir in diesen 19 Versen der Schrift sehen, dass jeder Vers für den Gläubigen ein 
oder mehrere Versprechen hat. Um die Übersetzung von "wer auch immer" zu "er" zu reduzieren, 
macht es dies einzigartig und behandelt nur "eine" Person, verwirft all diese Versprechen an alle, die 
glauben, und macht sie exklusiv für eine Person und nicht für alle den Glauben. 
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SEKTION ZWEI: Universal Wahrheit, es ist dasselbe in aller Sprachen? 

 

Der Zweck von Sektion Zwei ist es, in allen Sprachen zu zeigen, einschließlich des griechischen 
Originals, der Satz "wer an mich glaubt" wird übersetzt: "Wer an mich glaubt“und nicht die Worte" 
er ", sondern" wer auch immer " Die einzige Sprache, in der das Wort "er" verwendet wird, ist in der 
King James English Version, alle anderen Versionen halten sich davon fern. Andere englische 
Versionen verwenden die Worte "wer auch immer, jeder, irgendeiner, sieetc." Keiner der Benutzer 
zeigt Singular in der Natur.Keine von ihnen adressieren nur eine Person. 

Nun, wenn wir diese Worte lesen: "Wer an mich glaubt", müssen wir wissen, wer dieses "er" ist, 
wenn wir tatsächlich verstehen sollen, wer die Segnungen erhalten kann, die diese Verheißungen 
bringen. 

Jetzt betrifft dieses Problem nur diejenigen, die die King James Version verwenden. Es gibt einige, 
die basierend auf der King-James-Version lehren, dass, wenn Jesus in Johannes 14:12sagt "er der 
an mich glaubt", betonen und lehren, dass, da "er" ein Personalpronomen ist, es daher einzigartig ist 
Diese Schriftstelle (Johannes 14:12) spricht nur von einer Person. 

Dies ist keine genaue Beurteilung der englischen Sprache, noch die biblische Doktrin bezüglich 
Johannes 14:12, denn wenn diese grammatikalische Regel wahr ist, dann muss sie auf alle Fälle 
angewendet werden, und das ist es nicht. Es ist wahr, das Wort "er" ist ein personales Pronomen und 
spricht von einem Individuum, aber ob dieses Individuum eins oder mehrere ist, hängt ganz von 
dem Gegenstand des Satzes ab. Und da das Wort "er" keine genaue Übersetzung ist, hat das Wort 
nicht genügend Wasser. Die ursprüngliche Übersetzung ist "wer auch immer", wie wir im Original-
Griechisch sehen werden und aus jeder bekannten Sprache, in die die Bibel übersetzt wird. 

William Branham sagte sich selbst in: Wie kann ich Überwinden 63-0825 P: 91"Nun, die erste 
Botschaft an den Engel von Ephesus, ich möchte, dass du auf das hörst, was er in Offenbarung 2, 
dem siebten Vers, gesagt hat.Das ist zu den Kirchenalter, als Er ihnen sagte, was sie getan hatten, 
ihre erste Liebe verlassen. Siebter Vers: er wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Kirchen 
sagt: Zu ihm ... (Die Person, nicht die Kirche) ... Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von 
dem Baum des Lebens, der inmitten des Paradieses Gottes ist. (Siehe, (die Überwinder in Ephesus.) 
Nun, der nächste war Smyrna. Um dies zu Überwinder, hören wir das. Jetzt, im 11. Vers: er wer ein 
Ohr hat, der höre, was der Geist den Kirchen sagt: Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen 
von dem zweiten Tod. (Siehe, die Überwinder(s). Zu Pergamon, werden wir herausfinden, was der 
Überwinder ihm in diesem hinterlassen hatte. Wir werden den 17. Vers lesen, zur Pergamum-Kirche. 
Er der ein Ohr hat ... (Das ist das Individuum, nicht die ganze Gruppe, das Individuum. Das ist die 
Braut, die aus der Kirche kommt. Seht, Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden 
sagt! Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben; und ich werde 
ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt 
außer dem, der ihn empfängt. (Das ist der Überwinder des Kirchenzeitalters.) 

So sehen wir, wie William Branham das Wort "der" oder "er" in Bezug auf Individuum (s) Plural 
verwendet. Deshalb spricht er nicht nur von einer Person, von Personen, Individuen, Braut ... Plural. 

Im griechischen Original steht diese Aussage(ὁ πιστευων εἰς) und wird übersetzt "wer an mich 
glaubt", das Wort "er" wird hier nicht einmal gebraucht. Wie ich bereits erwähnte, beziehen sich 
nicht alle englischen Übersetzungen darauf als "er", tatsächlich tun es sehr wenige. die meisten 
benutzen die Wörter wie "Wer auch immer" "irgendjemand" "jeder" oder "sie" und wir werden in 
unserer Studie sehen, dass jede Sprache auf der Erde Johannes 14:12als "wer auch immer" sowie 
William Branham selbst übersetzt, wer oft zitiert diesen Vers mit dem gleichen Wort "wer auch 
immer" oder "sie" in Bezug auf diese. 

1. Im Französischen wird das englische Wort "er" mit "il" übersetzt, aber die Aussage "wer an mich 
glaubt" wird in der französischen Bibel als "celui qui croit en moi" übersetzt und das Wort "il" wird 
hier nicht gebraucht überhaupt, aber die Worte "celui qui", was "das was" bedeutet und deshalb nicht 
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singulär ist, sondern bedeutet "wer auch immer an mich glaubt" wortwörtlich übersetzt: "das was" 
oder "wer auch immer", ob sie eins oder viele sind, aber nicht von nur einem sprechen.  

2. Wir sehen die gleiche Regel in der spanischen Bibel. Johannes 14:12"el que cree en mi", was 
übersetzt "wer auch immer an mich glaubt" wörtlich übersetzt "das, was" oder "wer auch immer" 
und ist nicht singulär, sondern eher ein oder mehrere. 

3.Luther's Bibel: "Wer an mich glaubt", wird übersetzt "Wer an mich glaubt". 

4. Italienische Bibel: "chi crede in me" wird übersetzt "wer auch immer an mich glaubt". 

5. Portugiesische Bibel: "Quem acredita em mim", wird übersetzt "Wer auch immer an mich glaubt 

6. 1917 Schwedische Bibel: "Den som tror den som tror på mig" heißt übersetzt "wer auch immer an 
mich glaubt". 

7. Ungarische Bibel: "aki hisz bennem" wird übersetzt "wer auch immer an mich glaubt". 

8. Norwegische Bibel: "Den som tror pa den som tror på meg" wird übersetzt "wer auch immer an 
mich glaubt". 

9. Polnische Bibel: "Kto wierzy w mie" wird übersetzt "wer an mich glaubt". 

10. Russische Bibel: "кто верит в меня" wird übersetzt "wer an mich glaubt". 

11. Ukraine Bibel: "хто вірує в мене" wird übersetzt "wer auch immer an mich glaubt". 

12. Suaheli-Bibel "mtu ye yote akiniamini" wird übersetzt "jeder, der an mich glaubt". 

13. Bulgarische Bibel: "Кой вярва в мен" wird übersetzt "wer an mich glaubt". 

14. Dänische Bibel: “Hvem tror på mig“ wird Übersetzt “ wer an mich glaubt“. 

Wir könnten viele weitere Beispiele geben, aber Sie werden Bibeln auf der ganzen Welt finden, alle 
sagen dasselbe, außer der King James Version, die diesen Vers einzigartig macht. 

Lassen Sie uns deshalb eine andere englische Übersetzung anzeigen 

1. Erweitert Version: "wenn jemand standhaft an mich glaubt". 

2. Common Englisch Bibel: wer auch immer an mich glaubt". 

3. Englisch Standardversion: "Wer auch immer an mich glaubt". 

4. Wycliffe Übersetzung: "Wenn irgendein Mann an mich glaubt". 

5. New Living Translation: "Jeder, der an mich glaubt". 

6. Die Botschaft: "Die Person, die mir vertraut" bedeutet "jede Person, die glaubt". 

7. Gottes Wortübersetzung: "Diejenigen, die an mich glauben". 

8. World Wide English New Testament: "die Person, die an mich glaubt". 

9. Neue Internationale Version 1984: Die Biblica Hebraica unterscheidet zwischen den Werken und 
den größeren Werken, wie es heißt: "Wer an mich glaubt, wird tun, was ich getan habe. Er wird die 
größeren Dinge tun als diese". Beachten Sie, dass es generisch von den Werken spricht, wenn er 
sagt: "Jeder, der an mich glaubt", aber wenn es über die größeren Werke spricht, wechselt es zu 
Singular, "er", was bestätigt, dass nur eine Person die größeren Werke tun wird, und wie William 
Branham die einzige Person ist, die durch 2.000 Jahre Geschichte bewiesen wird, wo nur ein Mann 
in den letzten 2000 Jahren mehr als Jesus getan hat, dann können wir sagen, basierend auf 
historischen empirischen Beweisen in den letzten zweitausend Jahren, dass nur eine Person mehr 
getan hat als Jesus in seinem irdischen Dienst. Und da Gott sein eigenes Wort interpretiert, indem er 
es umsetzt, können wir also sagen, dass die größeren Werke im Wirken von William Branham 
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bestätigt wurden, aber die Werke, wie sie in den letzten 2000 Jahren nachgewiesen wurden, hat sich 
in der Gemeinde des lebendigen Gottes vom Heiligen zum Heiligen sind manifestiert.  

William Branham ist ziemlich klar, dass, wenn Johannes 14:12 "er" sagt, "irgendeiner"bedeutet, 
der genauso glaubt wie die Neue Internationale Version. Christus ist das Geheimnis 63-0728 P: 
68... St. Johannes 14:12, Er sagte: "Er (er, irgendeiner) der an mich glaubt, die Werke, die ich tue, 
soll er auch tun." "Nun, das war für ein anderes Zeitalter." Da hast du dein Bild wieder falsch 
gemacht. 

Wie Bruder Vayle Michener zitierte, der sagte: "Wenn die Sprache ihre Bedeutung verliert, ist 
nichts mehr übrig." Und wenn Männer Wörter drehen, um ihre Doktrin zu schützen, zeigt das, dass 
sie kein wirkliches Verständnis für die Doktrin haben, die sie für sich beanspruchen. 

William Branham hat seine Worte zu Johannes 14, 12 sehr genau formuliert. In seiner Predigt ist 
Christus das Geheimnis 63-0728 274,Jesus sagte: "Diese Zeichen werden denen folgen, die 
glauben." Nun, wo ist es? Äh-huh. Sieh? Ja. "Werke, die Ich tue, sollst du auch tun." jede Kreatur, 
jede Person, die anIhnglaubt. Wo ist es jetzt? Das sind seine Worte. "Himmel und Erde werden 
vergehen, aber Mein Wort wird niemals versagen." 

Nun, dieser bestätigte Prophet glaubte, dass Johannes 14:12für jede Person war oder hat er nicht. Du 
kannst es nicht auf beide Arten haben. Und er sagte, wenn das eine Verheißung Gottes ist, wo ist es 
dann? Wo sehen wir es? 

Die Fundamentale Grundlage für den Glauben 1953"Nun, wenn wir uns ganz zu Gott hinwerfen 
und seinen Willen tun könnten und für unsere eigenen Gedanken verloren wären und einfach die 
Gedanken Christi in uns wären, würden dieselben Handlungen des Geistes durch uns wirken So wie 
die natürlichen Dinge auch, genau das gleiche, weil wir zuerst bei Gott erschaffen wurden, um zu 
kontrollieren, zu regieren und zu preisen und für Gott zu leben." 

Christus ist das Geheimnis Gottes Geoffenbart P: 122 Und wenn ein Mensch sagt, er ist 
wiedergeboren und versucht, diese Verheißungen von Christus für diese letzten Tage in ein anderes 
Zeitalter zu platzieren, Ihn zu Christus gestern aber nicht heute macht, dann ist dieser Mann oder 
diese Person in einer - einer Verblendung durch Satan gewesen. Und wenn dieser Mann sagt, dass 
er Das glaubt und es manifestiert sich nicht durch ihn… Jesus sagte in Markus 16: “Diese Zeichen 
werden denen folgen die glauben; in der ganzen Welt, in jedem Zeitalter.” “Austreiben von Teufeln 
und Sprechen mit Zungen und - und all jene großen Manifestationen von Gaben, die folgen würden, 
die, “sie werden!” Nicht “sie könnten vielleicht; sie sollten.” “Sie werden!” Und Himmel und Erde 
werden vergehen, doch nicht Sein Wort. 

Wir könnten mit Zitaten und Übersetzungen aus vielen anderen Sprachen fortfahren, aber ich würde 
jetzt denken, wenn Sie lesen können, werden Sie verstehen, dass in jeder bekannten Sprache, 
einschließlich der ursprünglichen griechischen Sprache, das Bibelversprechen lautet: "Wer auch 
immer glaubt auf mich". 

Der einzige Herausragender ist die englische Version von King James, die "er" in einigen ihrer 
Übersetzungen des griechischen Wortes όanstelle von "Wer auch immer" verwendet. Und wie wir 
oben zitiert haben, interpretiert William Branham, Gottes Prophet für diese Generation, das Wort 
"er" in Johannes 14:12als die Worte "irgendein Körper", der glaubt. 

In den meisten Sprachen, wenn wir von "dem Individuum" sprechen, meinen wir nicht unbedingt, 
dass es sich nur um ein bestimmtes Individuum handelt, von dem wir sprechen. Wir wissen, dass die 
neue Geburt für "das Individuum" und nicht für eine Gruppe ist, aber wir meinen nicht, dass die 
neue Geburt nur für "ein Individuum" ist. 

Daher können wir den Begriff Singular nicht anwenden, wenn das englische KJV das Wort "er" 
verwendet, wenn die Tatsache, dass das Original von "wer auch immer" spricht. Wir wissen, wenn 
das Wort "er" benutzt wird, spricht es den Einzelnen an, ob es eine oder mehrere ist, aber niemals 
eine Gruppe. 
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Und so wird in der Übersetzung von Johannes 14:12in Griechisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, 
Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegische, Ungarisch etc. der Gedanke "Wer 
auch immer" eher zu dem "Er" gemacht, der nur ist adressiert in der King James English Version. 
Alle anderen Sprachen Übersetzungen aus dem Griechischen, die (ὁ πιστευων) sagen " Wer jemals 
glaubt". 

SEKTION DREI:"Wer an mich glaubt", "bedeutet das nur eine Person glaubt?" 

In Sektion Drei wir werde diesen Ausdruck auf andere Weise untersuchen. Nehmen wir an, dass 
diese Brüder korrekt sind und das Wort "er" in dem Satz "wer an mich glaubt" von "nur einer 
Person" spricht und wir sagen nur um das Argument willen, sie sind richtig und die eine Person ist 
William Branham. 

Wenn wir mit unseren Regeln der Sprache übereinstimmen, müssen wir jedes Mal, wenn wir den 
Satz in unserer englischen Bibel sehen, "der an mich glaubt", auch schlussfolgern, dass alle diese 
Verse auch nur von einem einzelnen sprechen müssen, und deshalb auch nicht sprechen von 
Individuen, (Plural). So können wir sehen, dass alle Versprechungen, die in diesen Versen enthalten 
sind, auch nur eine Person sein müssen, wenn wir konsequent sein wollen. 

Mit diesem Gedanken untersuchen wir den fraglichen Satz aus den 19 Versen der Schrift, wo er 
gebraucht wird. 

1.Markus 16:16"Der wer glaubt"(ὁ πιστεύων)und getauft wird, wird gerettet werden; wer aber 
nicht glaubt, (ὁ πιστεύων)der wird verdammt werden. Nun, wenn wir glauben, dass die Worte "der, 
wer glaubt" von nur einer Person spricht, da "er" ein Personalpronomen ist und von nur einer Person 
spricht. dann müssen wir auch glauben, dass nur eine Person gerettet wird? Sind wir bereitwillig, 
unsere Erlösung auf solche Theologie zu setzen? Predigen Sie von Ihren Kanzeln, dass nur eine 
Person gerettet wird? Und diese eine Person ist William Branham? Wenn nicht, dann ist Ihre 
Verwendung von "Er" als Singular in Johannes 14:12 voreingenommen und Ihre Theologie ist 
fehlerhaft. 

2. Johannes3:15,Dass "wer auch immer an ihn glaubt",(ὁ πιστεύων) sollte nicht verloren gehen, 
sondern ewiges Leben haben. Glauben wir dann, dass nur eine Person nicht verloren geht und diese 
Person William Branham ist? Oder dass nur eine Person das ewige Leben haben wird und das ist 
William Branham? Wenn nicht, dann ist Ihr Gebrauch von "Er" als Singular in Johannes 
14:12voreingenommen und Ihre Theologie ist fehlerhaft. 

3. Johannes 3:16Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, (ὁ πιστεύων) nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben 
hat.Nochmals, glauben Sie, da "er" hier einzigartig ist, dass nur eine Person, die glaubt, nicht 
untergeht, sondern ewiges Leben manifestiert? Wenn nicht, dann ist Ihr Gebrauch von "er" in 
Johannes 14:12 als Singular voreingenommen und Ihre Theologie ist fehlerhaft. 

4. Johannes 3:18"Wer an ihn glaubt", (ὁ πιστεύων)ist nicht verurteilt; wer aber nicht glaubt, ist 
schon verdammt, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Lehrst 
du das, weil das Wort, das er hier singulär ist, bedeutet, dass nur eine Person verurteilt wird, und 
dieser Mann ist William Branham? Wenn nicht, dann ist Ihr Gebrauch von "er" in Johannes 
14:12als Singular voreingenommen und Ihre Theologie ist fehlerhaft. 

5. Johannes 3:36"Wer glaubt an(ὁ πιστεύων) den Sohn, hat ewiges Leben; und wer nicht an den 
Sohn glaubt, deren wird das Leben nicht sehen; sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Lehrst du 
das, weil er einzigartig ist, dann wird es nur eine Person geben, die das ewige Leben hat, außer 
William Branham? Wenn nicht, dann ist der Gebrauch von "er" in Johannes 14:12als Singularis 
voreingenommen und Ihre Theologie ist fehlerhaft. 

6. Johannes 6:47 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, (ὁ πιστεύων)hat ewiges 
Leben. Lehrst du das, weil er einzeln ist, dann wird es nur eine Person geben, die ewiges Leben hat? 
Dass kein Mann das ewige Leben außer William Branham haben wird? Wenn nicht, dann ist der 
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Gebrauch von "er" in Johannes 14:12als Singular voreingenommen und Ihre Theologie ist 
fehlerhaft. 

7. Johannes 6:35Und Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird 
niemals hungern; und wer an mich glaubt,(ὁ πιστεύων)wird niemals dürsten. Glaubst du, dass es nur 
einen Mann gibt, der niemals Dursten wird und das ist William Branham? Wenn nicht, dann ist Ihr 
Gebrauch von: Er "in Johannes 14:12als Singular voreingenommen und Ihre Theologie ist 
fehlerhaft. 

8. Johannes 7:38"Wer an mich glaubt",(ὁ πιστεύων)wie die Schrift sagt, wird aus seinem Bauch 
Ströme von liebendem Wasser fließen. Glaubst du, dass die einzige Person, William Branham, dieses 
lebendige Wasser hatte? Wenn nicht, dann ist dein Gebrauch von "er" in Johannes 14:12als 
Singular voreingenommen und deine Theologie ist fehlerhaft. 

9. Johannes 11:25Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben: "Wer an mich 
glaubt", (ὁ πιστεύων)obwohl er tot war, wird er dennoch leben: Diese Schrift spricht von der 
Auferstehung. Glaubst du, dass nur William Branham das Versprechen hat, von den Toten 
auferweckt zu werden? Wenn nicht, dann ist Ihr Gebrauch von "er" in Johannes 14:12als Singular 
voreingenommen und Ihre Theologie ist fehlerhaft. 

10. Johannes 12:44Jesus schrie und sprach: Wer an mich glaubt, (ὁ πιστεύων)der glaubt nicht an 
mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Glauben Sie, dass William Branham der einzige 
Gläubige ist, der glaubt, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat? Dann würde das bedeuten, dass 
niemand die Gottheit außer William Branham versteht, und egal wie gut andere es lehren, sie können 
es niemals glauben. Wenn nicht, dann ist Ihr Gebrauch von "er" in Johannes 14:12 als Singular 
voreingenommen und Ihre Theologie ist fehlerhaft. 

11. Johannes 12:46Ich bin ein Licht in die Welt gekommen, dass "wer auch immer an mich 
glaubt"(ὁ πιστεύων), sollte nicht in der Dunkelheit bleiben. Glaubst du, dass nur William Branham 
der einzige ist, der im Licht wandelte, als Er (Gott) im Licht ist? Glaubst du, dass er der einzige 
Gläubige ist, der nicht in der Dunkelheit lebt? Wenn nicht, dann ist der Gebrauch von "er" in 
Johannes 14:12 als Singular voreingenommen und Ihre Theologie ist fehlerhaft. 

12. Apostelgeschichte 10:43Ihm geben alle Propheten Zeugnis, dass durch seinen Namen "wer auch 
immer glaubt" (ὁ πιστεύων) jeder, der an ihn glaubt) Vergebung der Sünden erhalten wird. Glaubst 
du das nur William Branham Vergebung seiner Sünden erhalten, und dieses Versprechen ist nicht für 
jeden, der glaubt? Wenn nicht, dann ist der Gebrauch von "er" in Johannes 14:12 als Singular 
voreingenommen und Ihre Theologie ist fehlerhaft. 

13. Römer 9:33Wie geschrieben steht. Siehe, ich lege in Sion einen Stolperstein und Felsen der 
Beleidigung; und "wer an ihn glaubt", (ὁ πιστεύων)soll sich nicht schämen. Wenn Sie glauben, dass 
dies einzigartig ist und nur von William Branham spricht, dann ist Ihnen offenbar nicht bewusst, dass 
der Apostel Paulus an mehreren Stellen auch gesagt hat, dass "wir", die glauben, sich nicht schämen 
sollten. 

14. Römer 10: 11Denn die Schrift sagt: Wer an ihn glaubt, (ὁ πιστεύων) soll sich nicht schämen. Da 
dies aus den gleichen griechischen Wörtern übersetzt wurde, sollte es "er" anstelle von jedem 
übersetzt werden, wenn die King James Version konsistent war. Wenn Sie das glauben Singular und 
spricht nur von William Branham, dem Sie offensichtlich nicht bewusst sind, dass Apostel Paulus an 
verschiedenen Orten sagte, dass, wer auch immer glaubt, sich nicht schämen sollte, diese 
Verheißung für die Gläubigen, wer auch immer diese Gläubigen sind, wenn nicht, dann die 
Verwendung von "er "in Johannes 14:12 als Singular ist voreingenommen und Ihre Theologie ist 
fehlerhaft. 

15. Petrus 2: 6Darum ist es auch in der Schrift enthalten: Siehe, ich lege in Sion einen ersten 
Eckstein, auserlesen, kostbar; und wer an ihn glaubt, (ὁ πιστεύων) der soll nicht verwirrt werden. In 
dieser Schrift sehen wir, dass Petrus dasselbe sagt, das gleiche wie der Apostel Paulus. Glaubst du 
immer noch, dass "er" einzigartig ist und nur von einer Person spricht, die nicht verwirrt werden 
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soll? Wenn nicht, dann ist der Gebrauch von "er" in Johannes 14:12als Singular voreingenommen 
und Ihre Theologie ist fehlerhaft. 

16.1. Johannes 5: 1"Wer glaubt, (ὁ πιστεύων)dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren; 
und jeder, der den geboren hat, der ihn geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Ist dir 
bewusst, dass du den, der ihn geboren hat, gesehen hast, der ihn geboren hat, der auch von ihm 
gezeugt ist? Ist dir bewusst, wenn du das griechische Wort hier ansiehst, dass es dasselbe wie alle 19 
Verheißungen Gottes für den Gläubigen sagt, und doch hier in der King James Version es "wer auch 
immer" und nicht "er" heißt, obwohl es ist das gleiche griechische Wort? Glaubst du, dass nur 
William Branham von Gott geboren wurde? Nun sagt diese Schriftstelle, wer auch immer, aber in 
Vers 5 heißtes "er" und doch können wir sehen, dass es dasselbe griechische Wort (ὁ) ist. Glauben 
Sie deshalb, dass nur William Branham von Gott geboren werden könnte, und dies spricht dafür, 
dass keine andere Person aus Gott geboren werden könnte? Wenn nicht, dann ist Ihr Gebrauch von 
"er" in Johannes 14:12 als Singular voreingenommen und Ihre Theologie ist fehlerhaft. 

17. 1. Johannes 5: 5Wer überwindet die Welt, sondern "der glaubt", (ὁ πιστεύων)dass Jesus der 
Sohn Gottes ist? Warum hat die King James Version übersetztdas gleiche griechische Wort wie "wer 
auch immer" in Vers 1 und dann "er" in Vers 5? Glaubst du, dass dieses "er" einzigartig ist und nur 
von einem Mann, William Branham, spricht, der die Welt überwinden soll? Wenn nicht, dann ist Ihr 
Gebrauch von "Er" in Johannes 14:12 als Singular voreingenommen und Ihre Theologie ist 
fehlerhaft. 

18. 1. Johannes 5:10"Wer an den Sohn Gottes glaubt"(ὁ πιστεύων), der hat das Zeugnis in sich 
selbst; wer nicht an Gott glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht; denn er glaubt nicht an die 
Aufzeichnung, die Gott von seinem Sohn gab. Nun ist das griechische Wort für "hat" ist "echo" und 
bedeutet dasselbe wie das englische Wort "echo". Glauben Sie deshalb, dass William Branham allein 
das Zeugnis in sich selbst hatte und er der einzige war, der den Heiligen Geist "echo" konnte? Wenn 
nicht, dann ist Ihr Gebrauch von "er" in Johannes 14:12 als Singular voreingenommen und Ihre 
Theologie ist fehlerhaft. 

19. Johannes 14:12"Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:" Wer an mich glaubt, (ὁ πιστεύων) der wird 
auch Werke tun, die ich tue, und größere Werke als diese soll er tun, denn ich gehe zu meinem Vater. 
" Jetzt kommen wir zu der Schrift, die diese Studie hervorgebracht hat. Seit dem Wort "er" wird in 
der King James Version Übersetzung falsch anstelle des Wortes "wer auch immer" verwendet. 
Kannst du jetzt sehen, dass die Verheißungen, die gleichen Dinge zu tun, die Jesus getan hat, durch 
jeden geschehen werden, der an ihn glaubt?Dann1 Mose 1:11"jeder Samen wird hervorbringen, 
nach seiner Sorte", hat das einen Sinn für dich? Wenn nicht, dann ist die Verwendung von "er" in 
Johannes 14:12 als Singular voreingenommen und deine Theologie ist fehlerhaft. 

Dieser Gedanke, dass "er" "singularisch" ist, wird nur von einer Handvoll Individuen gesprochen, 
die glauben, dass dieser gesamte Vers von Johannes 14:12nur von William Branham spricht. Da 
jedoch William Branham diese Prämisse tausende Male leugnete, wie wir sehen werden, indem er 
seine eigenen Zitate liest, und da Gott Sein Wort interpretiert, indem Er es zustande bringt, können 
wir in der ganzen Kirchengeschichte sehen, dass die Gläubigen in der Tat die gleichen Werke getan 
haben wie Jesu, Sie heilten die Kranken, veränderte den Lauf der Natur und richtete die Toten 
auf. 

Nun, es ist wahr, dass William Branham "größere Werke" von "mehr Werken" manifestierte als 
Jesusin seinem Dienst und das wissen wir aufgrund empirischer Beweise. 

Aber, obwohl William Branham seinen Dienst mit "größeren Werken" identifizierte, wie wir in den 
Zitaten in Sektion Neun dieser Studie sehen werden, werden wir doch Hunderte anderer Zitate 
sehen, die William Branham auch als eine Art von Beweisen "die Werke" bezeichnete Gottes Präsenz 
ist, dass Seine Kirche Seine Werke in ihnen vollbringt, wie Er es in Seinem eigenen Sohn getan hat, 
indem Er unter Seinem Volk wirkt, welches mit Seinem Geist erfüllt ist. 
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William Branham lehrte uns von 1 Mose 1:11, dass, wenn wir den Geist Christi in uns haben, wir die 
Dinge tun werden, die er tat, weil "jeder Samen nach seiner Art hervorbringen soll". 

William Branham hat niemals Anspruch auf die Werke Christi erhoben, die nur zu seinem Dienst 
gehörten. Suchen Sie die gesamte Datenbank seiner Predigten, und Sie werden nicht finden, dass er 
das sagt. In der Tat werden Sie genau das Gegenteil finden, dass die Werke Christi ein Beweis im 
Körper der Gläubigen sein müssen, nicht dass jeder Einzelne diese Werke ausführen oder 
manifestieren würde, sondern innerhalb des Körpers Christi, egal ob es das erste Kirchen-Zeitalter 
war , das mittlere Kirchenzeitalter oder das Endzeitkirchenzeitalter, die Werke Christi werden 
offensichtlich sein, weil der Geist Christi, der darin ist, Gottes Samen zu wohnen, derselbe ist 
Gestern, Heute und Für Ewigkeit. Das ist 1 Mose 1:11"jeder Samen muss hervorbringen, nach 
Seiner Art." 

Wenn also unser Doktrin sagt: "Wer an mich glaubt" spricht nur von einem bestimmten Individuum, 
das allein glaubt, und dieses Individuum ist William Branham, dann müssen wir dasselbe auch 
finden, jedes Mal wenn diese Worte "der an mich glaubt" werden in den heiligen Schriften 
gebraucht. Ansonsten ist Ihre Doktrin nicht konsistent.  

Deshalb spricht Johannes 14:12von den Gläubigen, die das gleiche Leben, die gleiche Natur, den 
gleichenCharakter, die gleichen Früchte und damit die gleichen Werke, die Jesus getan hat, 
manifestieren werden, denn das was das Gesetz von Reproduktion in 1Mose 1:11 dreht sich alles 
um. Sonst sind das Leben und die Natur nicht das Gestern, Heute und für Ewigkeit, wie gesagt, in 1 
Mose 1:11bedeutet absolut nichts. Daher hängt die Bestimmung dessen, wer dieses Individuum ist, 
vollständig von den unterstützenden Beweisen ab, die in diesem Vers entweder die Werkeoder die 
größeren Werkesind. 
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SEKTION VIER:Bruder Bosworth und"Christus der Heiler" 

 

Nun, wir wissen, dass Bruder Bosworth kein überzeugter Prophet war, aber außerhalb von William 
Branham gab es keinen lebenden Mann, der das biblische Versprechen der Heilung wie Bruder 
Bosworth verstanden hatte, als er "Christus, den Heiler" schrieb. Sein Ministerium erhielt über 
225.000 Briefe von bestätigenden Personen, die durch seinen Dienst geheilt worden waren. In 
seinem Buch "Christus der Heiler" benutzte er und vielmals wiederholt die Verheißung von 
Johannes 14: 12-13an die Gläubigen als die Autorität, wodurch der Gläubige zu Gott zur Heilung 
gehen kann, und wodurch wir sicher sein können, dass sich sein Wort manifestieren wird in unserm 
Körper. Er zeigt auch, dass Sie Johannes 14nicht trennen können: von Vers 12und Vers 13, denn 
Vers 13 ist die Art und Weise, in der Vers 12 für den Gläubigen vollendet werden soll. Und es ist 
nicht der Gläubige, der die Werke tut, sondern Christus selbst hat versprochen, dass Er die Werke für 
uns tun würde, wenn wir den Vater in seinem Namen fragen. 

Johannes 14: 12Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch 
tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe.13. Und alles, was 
ihr bitten werdet in meinen Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem 
Sohn. 14. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinen Namen, so werde ich es tun. 

Beachten Sie den Grund für diese Verheißung an die Gläubigen, die gleichen Werke zu tun, die Jesus 
getan hat, weil er zum Vater ging und er den Gläubigen verließ, um seine Arbeit weiterzuführen, was 
er im Namen des Vaters tat. 

Bruder Bosworth sagte in seinem Buch "Christus der Heiler". Wenn Christus, wie manche denken, 
nicht bereit ist, während seiner Erhöhung so universell zu heilen, wie er es während Seiner 
Erniedrigung tat, dann würde Er Seine Verheißung in Johannes 14: 12-13 brechen müssen. Er wäre 
nicht"Jesus Christus, derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit". Die Tatsache der Heilung im 
Sühnopfer erfordert die Fortsetzung seines heilenden Dienstes während seiner Erhöhung. Sein 
erlösendes Werk umfasst alle, die auf der Erde leben, während Er beim Vater ist. Deshalb gibt er das 
obige Versprechen, dasselbe und größere Werke als Antwort auf unsere Gebete von Gott rechter 
Hand zu tun. Solange die Kirche unter der Kontrolle des Geistes blieb, gingen die gleichen Werke 
weiter. Die Geschichte offenbart, wie Dr. A.J. Gordon drückte es so aus: "Wenn wir eine 
Wiederbelebung des ursprünglichen Glaubens und der apostolischen Einfachheit finden, finden wir 
die evangelischen Wunder, die sicherlich das apostolische Zeitalter charakterisieren." Seite 36) 

Nachdem Christus drei Jahre lang alles, was zu Ihm gekommen war, geheilt hatte, ist es nützlich für 
Sie, dass ich gehe. Wie könnte das wahr sein, wenn Sein Weggehen Sein Amt für die Betroffenen 
verändern würde? In Erwartung des Unglaubens, mit dem dieses wundervolle Versprechen betrachtet 
werden würde, setzte er sein Versprechen vor, die gleichen und größeren Werke als Antwort auf 
unsere Gebete nach seiner Erhebung fortzusetzen, mit den Worten "wahrlich, wahrlich". 12Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird 
größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe.Und [wie sollen wir sie machen?]13 Und 
alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in 
dem Sohn.(Johannes 14: 12-13). Mit anderen Worten, wir müssen sie tun, indem wir Ihn bitten, sie 
zu tun. Er sagte nicht "weniger Werke", sondern "die Werke" und "größere Werke". Für mich ist 
diese Verheißung aus den Lippen Christi eine vollständige Antwort auf alle Gegner und auf all ihre 
Bücher und Artikel gegen die göttliche Heilung. Seite 57. Ab Seite 59 sagte er: "Die gegenwärtige 
Haltung Christi wird durch seinen erlösenden Namen Jehova-Rapha vollkommen offenbart. Seine 
erlösenden Namen können sich nicht ändern.“ 
Wenn also William Branham in seiner Predigt den dritten Exoduslehrt, dass "die Säule des Feuers 
uns zum Millennium führen wird", so ist er, wenn Gott immer noch gegenwärtig ist und immer 
noch derselbe bleibt, immer noch hier als Jehova-Rapha, "der Herr, der alle unsere Krankheiten 
heilt. " 
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Auf Seite 60 von "Christus der Heiler" stellt Bruder Bosworth die Frage: "Ist Heilung für alle?" 
und die Antworten, die er sagt: "Erlösende Namen sind eine Offenbarung seiner gegenwärtigen 
Haltung in der Frage des Gebens des Segens, den jeder Name zu offenbaren hatte. Mit welcher Logik 
können wir annehmen, dass Er Sein Amt als Heiler aufgegeben hat, offenbart durch die Name 
Jehova-Rapha?" 

“2. Seine gegenwärtige Haltung wird wieder vollständig offenbart durch Seine eigene definitive 
Verheißung, Seinen heilenden Dienst als Antwort auf das Gebet der Gläubigen fortzusetzen und zu 
erweitern, während Er zur Rechten Hand Gottes ist. "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch; Wer an 
mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu 
meinem Vater gehe. 13. Und alles, was ihr bitten werdet in Meinen Namen, das will ich tun, damit 
der Vater verherrlicht wird in dem Sohn."(Johannes 14: 12-13) s. 60. 

“3. Seine gegenwärtige Einstellung wird durch Seine eigene Erfüllung der obigen Verheißung 
offenbart, die in der Apostelgeschichte aufgezeichnet ist. Selbst im allerletzten Kapitel, dreißig Jahre 
nach seiner Himmelfahrt, lesen wir: "Alle Kranken auf der Insel kamen und wurden geheilt" 
(Apostelgeschichte 28: 9 Weymouth) Seite 60. 

"Jesus, in Johannes 14: 12-13,wurde nachdrücklich gelehrt und versprochen, dass die gleiche 
Barmherzigkeit und das gleiche Mitgefühl das Volk durch unsere Gebete erreichen könnten, 
während Er unser Hohepriester im Himmel ist. In Wirklichkeit war Sein Weggang ein Weg zu 
öffnen Sein Mitgefühl zeigt sich in einem viel größeren Ausmaß. " Seite 77. "Eine andere Tradition, 
die den Dienst am Heilen behindert hat, ist die Lehre, dass Jesus die Kranken als Sohn Gottes 
geheilt hat, nicht als Sohn des Menschen. Solche Lehrer glauben, dass wir solche Werke nicht 
erwarten können, weil wir nicht Christus sind heute.Die Schrift lehrt uns, dass Jesus, der Sohn 
Gottes, sich selbst entleert hat und in allen Dingen seinen Brüdern ähnlich geworden ist, außer in 
Bezug auf die Sünde. Er spricht etwa achtzigmal von sich selbst als "Sohn des Menschen" Der Sohn 
des Menschen sagte: "Ich kann von mir selbst nichts tun." Dies war sicherlich nicht wahr von Ihm, 
bevor Er der Menschensohn wurde. Alle Dinge wurden von Ihm und für Ihn gemacht. Wir haben 
bereits gesehen, dass Jesus Seine Werke tat im Vertrauen auf den Geist. Er "begann sowohl zu tun 
als auch zu lehren, bis zu dem Tag, als Er aufgenommen wurde", was Er selbst in Johannes 
14:12verheißen hat. Diese Dinge würde Er fortführen und als Antwort auf die Gebete der Kirche 
verstärken, als Er verherrlicht wurde. Die Worte, die hier aus Apostelgeschichte 1,1 zitiert werden, 
"Jesus begann sowohl zu tun als auch zu lehren", beweisen, dass das, was der Herr sowohl im Tun 
als auch im Lehren "begann", durch den Heiligen Geist, der durch die Kirche wirkt, fortgesetzt 
werden sollte. s. 175. "Da Christus kam, um den Willen des Vaters zu tun, war nicht die universale 
Heilung aller Kranken, die zu Ihm kamen, eine Offenbarung des Willens Gottes für unsere Körper? 
19. Hat Jesus nicht ausdrücklich gesagt, dass Er Sein Weiterführen würde? Dasselbe gilt als Antwort 
auf unsere Gebete, während Er beim Vater ist (Johannes 14: 12-13) und ist diese Verheißung nicht 
allein eine vollständige Antwort an alle Gegner? 20. Warum sollte der Heilige Geist Wer heilte 
alle Kranken, bevor Seine Evangeliums Zeit begann, tat weniger, als Er am Pfingsttag ins Amt 
kam?  
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SEKTION FUNF: Historischer Nachweisder Werke Christi in seiner Kirche. 

 

Bruder Branham sagt über "die größeren Werke", dass das Wort "großer" einfach "mehr" bedeutet. 
"Die Werke, die mehr in Quantität als in Qualität waren." 

Diese Studie wird sich nicht mit den "Größere-Werke" beschäftigen, da wir darin übereinstimmen, 
dass sie mit dem Ministerium von William Branham identifiziert werden. Diese Studie beschäftigt 
sich nur mit"denWerken Christi", die den Gläubigen zu allen Zeiten folgen, da es einige gibt, die 
glauben, dass die Werke Christi nur durch William Branham manifestiert werden. 

Empirische Beweise zeigen, dass die Geschichte der Kirche reich an Beispielen von Menschen war, 
die durch die Gnade Gottes in ihrem Leben "die Werke Christi" offen zum Ausdruck brachten. Wir 
sehen Männer wie Bruder Bosworth selbst, der für Menschen betete, ohne Trommelfelle und Gott 
schuf Trommelfelle, wo es keine gab. Eine ganze Schule für Taube kam zu seinen Treffen und alle 
wurden geheilt, also schlossen sie die Schule, weil sie keine tauben Schüler mehr hatten. Bruder 
Bosworth, als ein Evangelist war einzigartig in, dass er selten Hände an die Kranken legte, um sie zu 
heilen sehen. Er predigte einfach das Wort Gottes und die Menschen wurden geheilt, als sie auf ihren 
Sitzplatzzuhorchten! Menschen wurden auf diese Weise auch durch sein Funkministerium geheilt. 
Bruder Bosworth einfache direkte Lehre des Wortes Gottes inspirierte den Glauben an seine Zuhörer, 
um ihr Wunder zu empfangen. Markus 16: zeigt das Auflegen der Hände zur Heilung, während 
Johannes 14:12nicht von gelegten Händen spricht, sondern den Vater im Namen Jesu bitten, dein 
Wunder zu empfangen. 

Bruder Bosworth führte in den 20er Jahren unzählige Heilungsaktionen durch. Als sein Ruf in den 
späten 20er Jahren wuchs, belebte sein Revival Dutzende von Städten in den Vereinigten Staaten und 
Kanada, und seine Arbeit machte dramatische Auswirkungen auf eine ganze Generation von 
Amerikanern und Kanadiern. In einer seiner Kampagnen "suchten ungefähr 12.000 Menschen 
Erlösung". 

So viele Abteilungen entstanden in den Pfingsten Erweckungen, Bruder Bosworth (wie 
Wigglesworth, Kenyon und Lake vor ihm) distanzierte sich von den sich bekriegenden Sekten und 
organisatorischen Bewegungen der Erweckung. Bruder Bosworth konnte deutlich sehen, was 
andere vor ihm gesehen hatten, dass Sektierertum die Erweckung tötete, und deshalb begann er, sich 
von ihnen zu lösen. Aus diesem Grund wurde er später zu einer kontroversen Figur unter den 
traditionellen Pfingstgemeinden, da er 1918 rechtmäßig aus den Assemblers of Gott austrat. Aber 
dieses Muster, sich aus einer Bewegung zurückzuziehen, ist bei Bruder Bosworth nicht einzigartig. 
Schließlich mussten sowohl der Apostel Paulus, Martin Luther und William Branham, das Gleiche 
tun, um sich von kriegsführenden Fraktionen fernzuhalten, und jeder wahre Diener Gottes muss 
dasselbe tun, um in den Werken und dem Muster Christi weiter zu machen. 

Um Zeit und Raum zu sparen, lasst mich nur einige der Heiligen im Laufe des Zeitalters aufzählen, 
die dynamischen Manifestationen der Werke Christi in ihrem Ministerium hatten. 

Der Apostel Paulus. Wir wissen durch biblische Beweise im ganzen Neuen Testament, dass Apostel 
Paulus von Gott gebraucht wurde, um Kranke zu heilen, Tote zu erwecken und die Macht Gottes in 
seinem ganzen Ministerium zu manifestieren und die Geister zu erkennen. 

Der Apostel Petrus selbst hatte eine Reputation für die Kraft Gottes, die sich in seinem Amt 
manifestiert, so bekannt, dass viele kamen und die Straßen säumten, in der Hoffnung, dass sein 
Schatten vorbeigeht. Apostelgeschichte 5:15sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und 
sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von 
ihnen fiele. Petrus unterschied auch in Apostelgeschichte 5 Ananias und Sapphira hinsichtlich ihrer 
Verschwörung gegen den Heiligen Geist zu lügen. 

Martin von Tours heilte die Kranken, erhob die Toten und veränderte den Lauf der Natur. 
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William Branham sprach von St. Martin in seiner Predigt Christentum Verse Idolatrie 61-1217 P: 
9"In der frühen Geschichte der Kirche, Broadbent und Hazeltine, und viele ihrer Kommentare zu 
studieren, Nicene Väter ... Und Gestern Ich habe gerade mit dem vollständigen Leben von Sankt 
Martin abgeschlossen, dass die katholische Kirche sich weigerte, zu kanonisieren, Gott tat das. Sie 
also ... von seinem großen Leben, und wie diesem Zeichen und den gleichen Wundern dieser Mann 
folgte, direkt durch sein Leben Wie er zwei tote Menschen erzogen, böse Geister ausgetrieben, in 
unbekannten Zungen geredet und Visionen und Dinge gesehen hat, und was für ein großer 
Mann, aber doch, im Grunde seiner Macht war in demütig vor Gott, und wir finden heute dass die 
Kirche zwar ihre Kraft lehrt und die Zeichen lehrt, dem Gläubigen zu folgen, aber wir finden sie 
aufgeblasen, "großes Ich, kleines du", und das. Es ist nicht wie die frühe Kirche. Siehst du? Sie 
waren demütig, und freundlich zu einander, und süß, verständnisvoll. Und es ist so viel anders 
heute und ich frage mich, ob eine Menge das hat uns nicht vom eigentlichen Kern der Botschaft 
abgelenkt, dass wir uns demütigen wollen. Behalte dich selbst ... Je bescheidener du sein kannst, 
desto besser wird Gott dich gebrauchen. 

Polykarp Es wird gesagt, dass sein Leben das Leben von Elijah mit gewaltigen Wundern und 
Visionen widerspiegelte. Er starb als Märtyrer und wurde zum Pfahl gebracht, um verbrannt zu 
werden. Er ging jedoch ohne gebunden zu sein, denn er verbot ihnen und sagte: "Er, der mich bis 
dahin gebracht hat, ist in der Lage, mich durch die Flammen zu halten". Church Age Book Kapitel 
4 Smyrnean, P: 3Als sie das Feuer anzündeten, stand er da, als die Flammen um ihn 
herumsprangen, aber als die Flammen um ihn herum aufstiegen, schwankten sie von seinem Körper 
weg. Schließlich, weil die Flammen ihn nicht nehmen konnten, durchbohrten sie seine Seite mit einer 
Lanze, und heraus kam Wasser, so sehr, dass es die Flammen löschte, und dann kam aus seiner Seite 
eine Taube. 

Irenäus. Wir sehen im Leben von Irenäus nicht nur die Werke Christi, sondern Bruder Branham 
kommentierte die Menschen, die er unterrichtete, als ein Volk, das aufgrund seiner tiefgründigen 
Lehren täglich diese übernatürliche Manifestation der Werke Christi schien zu haben. 

Von seiner PredigtSmyrnaean Kirchen Alter 60-1206 P: 8sagte, "Eine andere Sache, die ich gerne 
lesen würde, ist es in dem Buch gefunden:" Wie ist es geschehen? "Von R.C. Hazeltine, die 
Geschichte der frühen Kirchen Und hier auf Seite 180. "Die geistlichen Gaben in Irenäus 'Zeit, AD 
177 bis 202." Nun, der Grund, warum ich das hier zitiere, geht auf Band (sehen Sie?), Und es wird 
aus den Büchern genommen. " In der Zeit von Irenäus hatte der größte Teil der apostolischen 
Kirche Frankreichs alle Gaben des Heiligen Geistes. "Das war von seinen Lehren. Sieh?" Irenäus 
'Mitglieder der Kirche in Lyon (das ist Lyon, Frankreich) sprachen in Zungen. Es war nicht 
ungewöhnlich, jemanden tot ins Leben zurückgebracht zu sehen. Heilung war in allen 
evangelikalen Kirchen überall alltäglich.(Der Irenäus wusste, wie man unterrichtet.) Wunder 
waren häufig. In der Tat waren diese Kirchen niemals ohne eine wundersame Manifestation der 
Gegenwart Gottes, weder durch die Vision, die Überdehnung der Elemente der Natur durch ein 
Wunder, um die evangelikalen Christen an jenen Tag zu erinnern, an dem sie seine geliebten 
Jünger waren. Aber aus der Geschichte der Vergangenheit können wir keinen einzigen Fall der 
Auferweckung der Toten in der ersten römischen Kirche schildern." 

Wir sehen also die Wichtigkeit, die Schrift zu lehren und zu erwarten, dass wir Ergebnisse aus dem, 
was wir lehren, sehen. Wie Bruder Vayle immer sagte: "Sie predigen für Ergebnisse", und genau das 
hat Bruder Branham hier gesagt. 

St. Patrick hatte die Werke Christi, die seinem Ministerium folgten und etliche Leute von den Toten 
erzogen. 

Bruder Branham sagte in seinerPredigt von ihmEinfluss 64-0315 P:5 Sie sagen St. Patrick war 
römisch-katholisch. Jeder der Geschichte kennt Weiß, das ist falsch. Er war absolut fest anderer 
Meinung als der Papst - niemals wäre er zu ihm gepilgert. Er hätte ihm niemals geglaubt. Suscat 
war sein Name, nicht St. Patrick. Aber nachdem er tot und von der Bildfläche verschwunden war, 
habt ihr tausende seiner Kinder [Schüler] in den Schulen umgebracht… Er erlaubte nicht einmal ein 
Kruzifix oder sonst etwas in seinen Schulen. So wird es auch heute noch aufrecht erhalten in Nord-
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Irland, genau das Gleiche. Er erlaubte den Einzug dieser Dinge in seinen Schulen nicht. Er 
begründete, dass die Menschen sich Abbilder vor Augen halten würden, anstatt was er wollte, dass 
sie sehen sollten. Er hatte die Kraft des Heiligen Geistes in sich. Er sprach in Zungen. Er 
verrichtete Große Wunder und Zeichen. Warum predigt die Kirche heute nicht darüber? All jene 
Menschen, sie haben diese [Propheten] nie anerkannt bis sie wieder gegangen waren, verstorben; 
danach versuchen wir ihre Gräber zu ehren, die da glauben.” 

St. Columba manifestierte mächtige Werke Christi und hob auch die Toten auf, wie es der Apostel 
Paulus Tat. 

Bruder Branham sprach von Columba viele Male und in seiner Predigt, Der Messias 61-0117 P: 
27Ich wundere mich über die Leute, die nicht glauben, dass Zeichen und Wunder den Gläubigen 
folgen... Wie kannst du die Geschichte der Gemeinde lesen und denken, dass es mit den Aposteln 
ein Ende fand? In den Gemeindezeitaltern... Ich lese zum Beispiel die Väter zu Nicene, das Konzil zu 
Nicene und all die alten Aufzeichnungen, die mir einfallen. Ich denke da auch an Hislop‘s „Zwei 
Babylons” und viele andere alte Bücher. Und die ganze Zeit in der frühen katholischen Kirche... 27 
Die ersten sechshundert Jahre nach Christus, da war Irenäus, St. Martin, Columba und all solche, 
jeder von ihnen ein heiliger Mann. Sie predigten die Taufe im Namen Jesus Christus. Sie predigten 
die Vergebung der Sünden. Sie predigten das sprechen in Zungen. Sie ließen die Toten auferstehen 
und heilten die Kranken. Zeichen und Wunder folgten ihnen wie ein Anhängsel bis in das dunkle 
Zeitalter und durch das dunkle Zeitalter hindurch. Die ganze Zeit gab es eine kleine Minderheit, die 
das Licht des Evangeliums am Leuchten erhielt. Was war es? Kleine Messiahettes, die die 
Repräsentation des messianischen Königreiches hochhielten.Jesus hat nie versagt. Er tat genau das, 
was sein Auftrag war. Er kam um ein Königreich zu gründen und er tat es. Das Königreich Gottes 
kommt durch die Kraft des Heiligen Geistes in das Herz. Das bringt den Geist Gottes auf die 
gesalbte Gemeinde um Zeichen und Wunder zu vollbringen wie er es tat, um zu beweisen, dass der 
Messias der König Seines Königreiches ist. 

Wenn wir die Geschichte der Kirche nehmen wollen, um die Argumentation zu machen, wurden die  
"größeren Werke " nur im Dienst von William Branham manifestiert, dann müssen wir auch die 
Geschichte der Kirche nutzen, um zu verstehen, dass die  "Werke Christi" im Leben vieler Heiligen 
waren durch die Jahrhunderte. 

Nun, um zu verstehen, was die Werke Christi sind, können wir einfach in die Schrift gehen und 
selbst sehen, was Jesus tat, und dass er sagte, dass die Gläubigen nach seinem Abschied werden es 
tun. Wir sehen nicht nur, dass Heilung wie in Mark 16erwähnt wird, sondern auch, Stürme zu 
stoppen, indem wir beten und das Wetter beherrschen, um sich zu verändern, usw., usw. Die 
Geschichte der Kirche Gottes ist voll von dem Beweis des Geistes Gottes, der in seiner Kirche und 
im Leben seiner Samen lebendig ist und Dinge tut, die kein Mensch tun konnte.  

William Branham führte die vielen mächtigen Wunder im zweiten Kirchen Zeitalter auf die Lehre 
von Irenäus zurück. Deshalb können wir zu dem Schluss kommen, dass, wenn Sie die Wahrheit über 
Johannes 14:12Lehren,Ihr werdet die richtige Atmosphäre schaffen, damit die Werke Christi sich in 
der Kirche manifestieren, wie Sie es in den Tagen des Irenäus waren. 

Wie Bruder Branham in dem früheren Zitat sagte, ist Demut der Schlüssel, um die richtige 
Atmosphäre für Gott zu schaffen, um sein Präsenz unter uns zu bestätigen. Er zeigte, wie demütig 
Martin war, und die Leute in der frühen Kirche waren es, und wir können sagen, William Branham 
war definitiv ein bescheidener Mann, und so sahen wir in seinem Leben, was wir in anderen nicht 
sehen. Aber meine Frage an Sie ist, ob William Branham eine Predigt mit dem Titel "Wenn Gott hier 
wäre, wo sind all die Wunder? " "dann darf ich die Frage stellen:" Warum gibt es einen solchen 
Mangel an Wundern unter den Gläubigen heute?  "Vielleicht liegt es daran, dass der Geist des 
Zeitalters, ist Laodicean in der Kirche heute präsenter als der bescheidene Geist, nur ein 
"gehorsamer Sohn Gottes " zu sein, war in der frühen Kirche. Warum gibt es einen solchen Mangel 
an Wundern unter der heutigen Botschaft? Vielleicht haben wir nicht die gleiche Atmosphäre der 
Erwartung, die Sie in der frühen Kirche hatten, und wir haben zu viel stolz auf unsere Theologie, 
anstatt an sein Wort zu glauben. 
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Das Gesprochene Wort ist der Ursprüngliche Keim 62-0318 P: 142-144Nunmehr führt der 
Körper die Werke weiter und macht die Werke, zu denen der Leiter es befiehlt. Sag mir, wo Er 
jemals sagte, "organisiere dich". Sag mir, wo der Kopf sagt, dass es für Frau gut ist, ihre Haare zu 
schneiden. Huh. Erwähne es; es ist nicht da. Sag mir, wo der Kopf jemals gesagt hat: "Diese Werke 
tue ich, aber du sollst sie nicht tun." Erzähl es mir. Aber der Leiter sagte das (wenn du die Schrift 
niederlegen willst, werde ich es dir geben: Johannes 14:12), "Die Werke, die ich tue, sollst du 
auch." Das ist sein Körper. Sieh? Seht ihr jetzt, warum ich so eifrig auf die Art von Samen war, 
die ich für den Körper gepflanzt habe? Der Regen wird bald fallen; Ich meine den echten Regen. 
Und es muss Samen haben, auf den man fallen kann. Ich hoffe, ich lebe es zu sehen. Verstehst du es 
jetzt? Es wird das lebendige Wort sein, wie es am Anfang war, das gesprochene Wort Gottes, Seine 
Kraft haben; denn es ist in Ihm in Seinem eigenen Leib und wirkt auf Seinem eigenen Weg. Schau 
auf die Verheißungen, die Gott gab. 

Um das Wesen Christi zu haben, müssen Sie den gleichen Geist Christi haben, und das kommt durch 
die Taufe des Heiligen Geistes, die die neue Geburt ist. Aber es gibt viele, die lehren, wenn du die 
Botschaft glaubst, hast du die Taufe des Heiligen Geistes, aber das ist nicht richtig nach Bruder 
Branham selbst. 

Ich glaube fest daran, dass unsere Probleme in dieser Botschaft heute sind, dass wir eine ganze 
Generation von Gläubigen haben, die nicht wiedergeboren sind, aber ihre Prediger sagen ihnen, dass 
der Heilige Geist ist der Botschaft zu glauben, so wie er es glaubt. Die gleichen Prediger sagen, der 
Beweis ist die Erfahrung. Aber Beweise und Erfahrung sind zwei verschiedene Wörter und sie 
meine zwei verschiedenen Dinge. 

Als William Branham und Lee Vayle über den Beweis des Heiligen Geistes diskutierten, brachte 
Bruder Vayle zwei Erfahrungen in die Diskussion ein, die William Branham hatte, und Bruder 
Branham unterbrach ihn sofort, weil sie nicht über Erfahrung sprachen, sondern über Beweise. 
Bruder Branham wollte das Problem nicht verwirren. Weil Erfahrung und Beweisezwei 
verschiedene Wörter sind, und sie bedeuten zwei verschiedene Dinge. 

Die Wort Erfahrung bedeutet: aktive Teilnahme an Ereignissen oder Aktivitäten, die zur 
Ansammlung von Wissen führen. Eine Veranstaltung oder eine Reihe von Veranstaltungen, an 
denen teilgenommen oder gelebt wurde. In Gegenteil bedeutet der Wort Beweis:eine Sache oder 
Dinge, die hilfreich sind, um eine Schlussfolgerung des Urteils zu bilden: deutlich anzugeben; 
Beispiel oder Beweis oder Beweis von. 

Zu viele Leute glauben, diese Botschaft sei ihr Beweis, sie sind wiedergeboren, und zu viele 
Prediger lehren das. Und damit sie die Kinder lehren, brauchen sie nicht ihre eigene Erfahrung mit 
Gott, weil der Glaube an die Botschaft der Beweis ist, dass sie mit dem Geist Gottes erfüllt sind. 
Weißt du nicht, dass der Teufel glaubt und er zittert? Nachdem das Kirchen Alter Buch 
veröffentlicht wurde, fuhr Bruder Branham fort zu lehren, dass du eine Erfahrung mit Gott haben 
musst. 

In seinen Fragen und Antworten COD 64-0830M P: 120 354fragte jemand die Frage, die gleiche 
Frage wird heute von so vielen gestellt. Müssen Ihre Kinder eine Erfahrung haben, um den 
Heiligen Geist zu haben? Wenn sie die Endzeit-Botschaft sehen, haben sie den Heiligen Geist? 
Aber hören Sie Bruder Branhams Antwort zu, nachdem das Kirchen Alter Buch geschrieben wurde. 
"Jeder muss eine Erfahrung haben. Ihre Kinder können nicht keinen andern wegkommen, aber 
genauso wie Ihr. Siehst du? Sie müssen wiedergeboren werden. Es gibt keine Enkelkinder im 
Königreich Gottes; sie sind alle Kinder. Diemüssen es haben, müssen eine Erfahrung mit Gott 
haben, um hineinzugehen, genauso wie du. 

Wenn daher die Prediger lehren, dass es keine Notwendigkeit für eine Erfahrung gibt, weil der 
Beweis die Erfahrung ist, dann, wie Michener sagte, "wenn Wörter keine Bedeutung mehr haben, 
bedeutet das, dass es vorbei ist." Wie können Sie erwarten, dass die Kinder zu kennen Gott in einer 
persönlichen Beziehung, wenn ihre Prediger, Gott nicht in einer persönlichen Beziehung kennen? 



31 

 

Nun, macht das Bruder Vayle‘s Version von dem, was passiert ist, nicht wahr? Auf keinen Fall. Sie 
sehen, dass sie über die Beweise sprachen, dass sie sich mit dem Geist erfüllten, und sie sprachen 
nicht über die Erfahrung, denn jede Geburt ist anders. Und als Bruder Vayle, Bruder Branhams zwei 
Erfahrungen mitbrachte, brachte Bruder Branham ihn einfach wieder auf die Spur und sagte: "Lee, 
wir gehen nicht nach Erfahrungen, wir gehen nach dem Wort Gottes." 

InFragen und Antworten COD 64-0823E P:19 281er sagte, Es gibt nur einen Beweis für den 
Heiligen Geist, den ich kenne, und das ist ein echter glaube an das verheißene Wort für die Stunde. 

Nun macht Bruder Branham deutlich, dass die Beweise und Erfahrungen zwei verschiedene Dinge 
sind. 

Aber in dem morgendlichen Fragen und Antworten-Sitzung liest er eine andere Frage, und 
beantwortet sie sehr direkt.Fragen und Antworten 64-0823M Frage 257:Lieber Bruder Branham, 
glaubst du, dass all denen, welche den Heiligen Geist haben, Zeichen folgen sollten? (Bruder 
Branham antwortete) Jesus sagt es in Markus 16(Jetzt zurück zu der Frage) Wenn das so ist, was ist 
dann mit jenen Menschen, welche die Botschaft glauben, mit allem, was in ihnen ist, und doch diese 
Zeichen nicht haben? Sind sie Ungläubige, oder benötigen sie den Heiligen Geist? Wenn das so ist, 
dann sage uns bitte, wie wir den Heiligen Geist empfangen können. Wir glauben, dass du der Mund 
Gottes für unsern Tag bist. Dein Bruder.Ich danke dir mein Bruder, dass du mich als Bruder 
betrachtest. Ich glaube, dass dies eine sehr gute Frage ist. Ja Freunde, es ist ein wenig nachlässig. 
Wenn ich könnte, dann würde ich gerne etwas länger über diese Sache sprechen. Es ist nachlässig 
geworden. Schaut, einige von euch... Seht ihr? Es ist nicht möglich, die Taufe des Heiligen Geistes 
ohne eine Erfahrung zu haben... Nun, wenn ihr jeden Teil des Wortes glaubt, wie ihr sagt, dann 
liegt dort drinnen das Wort, wartend auf den Heiligen Geist, der es in Aktion bringt. Doch die 
Flamme der Kerze wird benötigt. Hier ist eine Kerze mit dem Docht darin. Alles ist da, was für eine 
Kerze benötigt wird, der Wachs und alles. Doch wenn kein Feuer an die Kerze gelegt wird, dann 
kann sie nicht leuchten. Wie vollkommen die Kerze auch sein mag, und wie perfekt sie brennen wird 
- zuerst muss sie angezündet werden und dann erst brennt sie. Und wenn du glaubst und die 
Informationen über den Heiligen Geist gehört hast, über die Früchte, die er hervorbringt - Liebe, 
Freude, Frieden, Geduld und Güte - diese Früchte können nicht hervorkommen, wenn der Heilige 
Geist nicht mit einer feurigen Erfahrung herunterkam, um diese Kerze zu entzünden, dann hast 
du den Heiligen Geist nicht empfangen. Seht ihr? Um den Heiligen Geist zu haben, brauchst du 
eine Erfahrung. 

Und damit kommen wir auf die Frage von Johannes 14:12und genau das Zitat zurück, das diese 
Debatte begonnen hat. 

Das Gesprochene Wort ist der Ursprüngliche Samen 62-0318 s. 89Bruder Branham sagte: "Die 
Werke, die Jesus getan hat, wenn ein Mensch den Samen Gottes in ihm hat, mit dem Geist Gottes, 
der diesen Samen bewässert, die gleichen Werke, die Jesus in Jesus manifestierte, Er ist der 
ursprüngliche Samen Gottes. Sein Tod bringt dich zurück zum ursprünglichen Samen Gottes, und 
wenn derselbe Geist, der in Ihm war, in dir ist, dann werden die gleichen Werke manifestiert 
werden. Sie glauben das nicht? Alles in Ordnung, wenden wir uns an St. Johannes 14:12. Du sagst: 
"Ich bin gläubig, Bruder Branham. Ich bin sicher ein Gläubiger."alles in Ordnung, ich werde sehen, 
ob Jesus euch einen nennen würde, seht, ob das Wort Gottes euch einen nennt... Wahrlich, 
wahrhaftig... (absolut, absolut) ...Ich sage euch, wer an mich glaubt, die Werke, die ich tue, werden 
auch er tun. und größere Werke als diese soll er tun. weil ich zum Vater gehe. 

Sie sehen, Bruder Branham zitiert diesen Vers und sagt, es ist ein Kennzeichen dafür, ob Sie ein 
Gläubiger sind oder nicht. Er spricht nicht über sich selbst, er spricht nur darüber, ob du ein 
Gläubiger bist oder nicht, und der Weg zu erzählen ist das gleiche Leben, die gleichen Werke, die 
Jesus getan hat, wenn du den gleichen Geist hast, den er hat. Also, wie kann er allein sein, und dieser 
Vers spricht davon, wenn er es zu einer Qualifikation für dich macht? 

Die Bibel sagt uns den Zustand der Kirche heute, ist, dass sie "reich und mit Waren erhöht sind, und 
sie wissen nicht, dass sie elend, blind und nackt sind." Und warum kennt die Kirche heute nicht 



32 

 

ihren eigenen Zustand? Der einzige Grund, warum sie ihren wirklichen Zustand nicht kennen, ist, 
weil sie voller Stolz sind. "Sie sind reich und erfüllt mit irdischen Gütern", also wer wird ihnen 
sagen, dass sie in ihrem Geist aus Mangel an Demut austrocknen? Sie werden sich nicht dem Gebet 
und Fasten und Sterben für sich selbst unterwerfen, um den Geist Gottes zu erkennen. Nein, denken 
sie, weil sie ihre Theologie für klüger halten als den nächsten, vielleicht macht sie das irgendwie 
spiritueller als der nächste Typ. Und sie sind stolz und haben es vermisst. 

CAB Die Laodicean Kirchen Alter kapital 9 P:78Die Haltung dieses Zeitalters ist genau das, was 
es damals war. Die Leute haben alles. Sie können nicht unterrichtet werden. Wenn ein Punkt der 
Wahrheit aus dem Wort auftaucht und ein Mensch versucht, seinen Standpunkt jemandem mit einer 
entgegengesetzten Sichtweise zu erklären, hört der Zuhörer gar nicht zu, dass er lernen könnte, 
sondern hört nur zu, um zu widerlegen, was gesagt wird. Jetzt möchte ich eine faire Frage stellen. 
Kann die Schrift die Schrift bekämpfen? Widerspricht die Bibel der Bibel? Kann es im Wort zwei 
Doktrin der Wahrheit geben, die das Gegenteil sagen oder sich dem anderen widersetzen? Nein, so 
kann es nicht sein. Doch wie viele von Gottes Volk haben ihre Augen für diese Wahrheit geöffnet? 
Nicht einmal ein Prozent hat, soviel ich weiß, gelernt, dass alle Schrift von Gott gegeben ist und alles 
für Doktrin, Rüge, Korrektur, etc. nützlich ist. Wenn alle Schrift so gegeben ist, dann wird jeder 
Vers verzahnt, wenn ihm eine Chance gegeben wird. 

Zu sagen, dass es keine Beweise gibt, dass andere die Werke Christiaußerhalb von William Branham 
machen, um ihre Doktrin passen zu machen, ist wie das Rammen eines Vierkants in ein rundes Loch. 
Wir können nicht sagen, Paul, Peter, Martin, Columba, St. Patrick, Bruder Bosworth hatte nicht "die 
Werke Christi", als sie ganz bestimmt hatten. Wir können auch nicht alle übernatürlichen Werke 
Gottes auf Markus 16oder Jakobus 5anwenden, der nur Heilung spricht. Aber sind Markus 16nicht 
auch die Werke Christi? Seit wann sind Heilungen die Werke des Menschen? Und doch sagte uns 
Jesus, dass Heilung ein Werk sei, das Gott getan habe, und als gehorsamer Sohn hat Er nur getan, 
was Gott ihm gezeigt hat. Wir können also nicht sagen, dass Heilung kein Werk Christi ist. Um zu 
wissen, was die Werke Christi sind, lasst uns einfach zu der Botschaft desjenigen gehen, der "die 
größeren Werke" in seinem Ministerium bezeugt. Wenn jemand in der Lage sein sollte zu definieren, 
was die Werke Christi sind, sollte es derjenige sein, der mehr von ihnen als jeder andere getan hat. 
Und wir finden, dass Bruder Branham die Werke Christi in mehreren Botschaften definiert hat. 

Er sagte, die Werke Christi würden 1)die Kranken heilen und2)die Toten auferweckenund 3)die 
Natur oder das Wetter verändern. Jedes dieser drei Werke gilt daher als Werk Christi. Er hat das 
Einsicht Attribut nie als ein Werk Christi bezeichnet. Einsicht (Discernment) ist kein Werk, es ist 
eine passive Offenbarung, die Gott, der das Wort ist, einem Menschen gibt. Hebräer 4 sagt uns: 
"Das Wort ist der Unterscheidende". Das Wort "Werke" wurde jedoch aus dem Griechischen 
übersetzt. "Ergon" spricht von "einer Tatoder Tat, einem Tunoder einer Arbeit". Es ist überhaupt 
nicht passiv, sondern zeigt Aktion. Es ist keine passive Sache wie Unterscheidung, Offenbarung oder 
Visionen. 

Aus seiner PredigtAn Jenem Tag auf Golgatha 60-0925 P: 53Bruder Branham sagte: "Nun sieh 
zu, Jesus sagte ... Pass auf, wie Er es sagte. "Die Werke, die Ich tue" (Er macht sie gerade.) "Die 
Werke, die Ich jetzt tue", (1)die Kranken heilen, (2)die Toten erheben, die Augen der Blinden 
öffnen, diese Werke sollen Sie auch tun. Du wirst das tun, wenn du an mich glaubst. Du tust diese 
Werke, und dannwirst du mehr tun als das, denn Ich gehe zu Meinem Vater. (Beachten Sie, dass er 
von Werkenspricht und dann größere Werke, die eine Unterscheidung zwischen den beiden machen, 
und er ordnet Ihnen die Werke zu, nicht sich selbst. 

Von seiner Predigt, Sir, Wir Würden Jesus Sehen 57-1211 P: 16Bruder Branham definiert wieder 
die Werke Christi. "Nun, die Früchte Christi, als Er hier auf Erden war, die Dinge, die Er tat, als Er 
hier auf Erden war,Er versprach, dass sie von Seiner Kirche nach seiner Abreise getan werden 
würden. "Die Werke, die Ich tue, sollt ihr auch tun; größere Werke als das sollt ihr tun, denn Ich 
gehe zu Meinem Vater." Größer, wenn jemand Griechisch kennt, weiß, dass das Wort "größer" nicht 
bedeutet, dass es in Qualität wäre; es bedeutet in der Quantität. Mit anderen Worten: "Mehr als das 
sollst du tun" wäre die Art und Weise, wie wir es lesen würden. "Mehr als das sollst du tun, denn Ich 



33 

 

gehe zu Meinem Vater." Großartig, weil niemand größere Arbeit verrichten konnte als Er, weil (1)Er 
die Toten auferweckte; (2)Er hat die Natur gestoppt. Er hat alles getan, was getan werden konnte. 
Und Er stoppte das tosende Meer, ließ die Winde still werden, (3)erhob die Toten, nachdem sie im 
Grab verdorben waren, und niemand konnte mehr an Qualität gewinnen. 

So sehen wir hier, dass es drei Kategorien von Dingen gibt, die Jesus tat, und William Branham für 
uns gebrochen hat, als er die Werke Christi definierte. 

Wiederum in dieser Predigt, Jesus Christus, Derselbe 58-0214 P: 47, definiert er diese drei 
Kategorien, indem er die Werke Christi definiert. "Fleisch kann diese Dinge nicht tun. Was ist es? 
Die Rebe, die Zweige, das gleiche Leben, das in der Rebe war, kommt durch seine Zweige. Er 
ernährt den Zweig durch seine Rebe. So erklärt er sich selbst als derselbe Gestern und Für Ewigkeit, 
er sagte: "Ich bin der Weinstock." Der Heilige Geist jetzt, Christus in Geistform in dir, erregte dich 
mit dem Heiligen Geist, um Gott zu glauben, und Er ist alles, was Er tut. Er offenbart sich genauso 
wie Er es getan hat in der Bibel Zeit "Die Werke, die ich tue, sollst du auch." Eine kleine Weile, und 
die Welt wird Mich nicht mehr sehen. (Wie viele wissen, dass Er das gesagt hat? Das ist der 
Ungläubige.) Doch ihr sollt Mich (der Gläubige), denn Ich (ich, persönliches Fürwort), werde Ich 
mit dir sein, sogar in dir, bis zum Ende der Welt. " Jesus Christus, derselbe Gestern, Heute und für 
Ewigkeit. "Die Werke, die Ich mache, sollst du auch machen." Nun sagt das Wort dort in König 
James: "Größere Werke als das wirst du tun." Aber wenn Sie das auf das griechische Lexikon 
zurückführen, werden Sie feststellen, dass es nicht "größer" heißt, sondern "mehr". Du könntest nicht 
größer machen. (1)er stoppte die Natur; (2)Er heilte die Kranken;(3)Er hat die Toten auferweckt; 
Er hat Dinge getan. Nun, es könnte nicht mehr getan werden.  

So sehen wir die drei Dinge, auf die sich William Branham als Johannes 14:12bezieht, in der Kirche 
manifestieren sollen. Wieder sind es 1) die Kranken heilen2) die Toten auferwecken3) Die Natur 
verändern oder stoppen. 

Wie wir bereits im vorigen Abschnitt gezeigt haben, gelten die Worte "der an mich glaubt" nicht nur 
für eine Person, oder alle 19 Verheißungen, die Gott den Gläubigen gab, würden nur einer Person 
gegeben werden. Denken Sie an den Schaden, der entstanden wäre, wenn die Kirche in den letzten 
2000 Jahren dieses schlechte Verständnis geglaubt hätte, dass es nur einen Gläubigen gibt, der die 
Werke Christi tun wird. 

Ohne die Werke Christi in der Kirche wäre die Geschichte der Kirche nichts anderes als ein Haufen 
Logen, die sich versammeln, um feine artikulierte Predigten zu hören, aber ohne Kraft und 
Bestätigung der Gegenwart und des Lebens Gottes in der Kirche, um das zu bestätigen Evangelium 
(Gute Nachricht) Botschaft, die gepredigt wurde. Sie hätten nur eine Form von Göttlichkeit gehabt, 
aber keine Macht davon, wie uns die Schrift davor warnt. 2 Timotheus 3: 5. 

Aus seiner Predigt Eine Totale Trennung von Unglauben 64-0121 P: 15Bruder Branham sagte: 
Nun, der erste Adam, der in der Welt geboren wurde, oder nicht geboren, sondern von Gott 
erschaffen, trennte sich der erste Adam vom Wort zu seiner Ehefrau. Nun, er hätte bei dem Wort 
bleiben können, wenn er wollte. Aber er trennte sich von dem Wort, um bei seiner Frau zu sein. 
Genau das tut heute das gemeinsame fleischliche Mitglied der Kirche: Trennt sich von dem wahren 
lebendigen Wort, um es an ihrer Kirche festzuhalten. Wo Eva eine Frage an das Wort stellte, "ob 
Gott bestrafen würde oder nicht". Satan hat eine Frage gestellt; Eva glaubte es. Und wenn die 
Kirche heute die Frage auf das Wort stellt: "Ist Er derselbe? Lebt Er noch in Seiner Kircheund 
vollbringt Seine Zeichen und Wunder, die Er tat, als Er hier auf Erden war", was Er uns so sicher 
verheißen hat In Johannes 14:12: "Wer an Mich glaubt, dessen Werklich auch tun werde, der wird 
noch mehr tun als das, denn Ich gehe zu Meinem Vater. Diese Zeichen werden denen folgen, die 
glauben". Sollen "ihnen" folgen. Die Frage an die Menschen heute: "Meint Er das wirklich?" Und 
wenn Sie akzeptieren, was die Kirche sagt: "Meint sie das wirklich?" dann versetzt du dich in 
denselben Zustand wie Adam und verbindest dich mit der Frau, der Kirche dieser Welt und trennst 
dich von den Segnungen, die Gott jedem Gläubigen verheißen hat, die sich von der Welt zum Wort 
trennen würden . Nun, das ist die Wahrheit. 
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Nun, diejenigen, die "John 14:12" Lehren, ist nicht für jeden, der glaubt, sondern ist singulär und 
spricht von nur einer Person "nicht nur leugnen die Segnungen Gottes für seine Kirche, sondern 
verurteilen die Kirche selbst zu bloßem Intellektualismus. Sie verlässt die Kirche, ohne keinen 
Charakter, keine Früchte, kein Leben und keine Manifestation des Gottes Lebens und keine 
Manifestation des Präsenz Gottes unter ihr. EINE Kirche ohne die Werke Christi ist eine tote 
Kirche, wie Jakobus sagte: "der Glaube ohne Werke ist tot". Und übrigens, dieses Wort "Werke " 
in James wurde aus dem griechischen Wort "Ergon " übersetzt, wie Jesus in Johannes 
14:12sagte.Deshalb hat die Kirche ohne die Werke Gottes in ihr keine Ahnung, ob Sie überhaupt zu 
Gottes Gunsten wandeln oder nicht. Dann kann diese Kirche nur behaupten, dass Sie eine Kirche ist, 
die nicht auf dem von den deuteten Präsenz Jesu Christi beruht, der in ihren Mitten lebendig ist, 
sondern allein auf dem Dogma. Intellekt und soziale Programme bestimmen Ihren Status. Bruder 
Branham nannte solche Kirchen, soziale Logen. 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt, Blind Bartimaeus 55-0818 P:14Jene Pharisäer lasen 
dieselbe Bibel, die die Apostel lasen, aber Sie hatten nicht den Glauben, das, was Sie lasen, in die 
Tat umzusetzen. Jede Denomination liest heute dieselbe Bibel. Aber was ich sehen will, dass jemand 
genug Glauben hat, das Sie werden heraustreten und das Wort davon nehmen. Amen. Das ist es, 
was wir brauchen, jemanden, der das praktiziert, was er glaubt. Der Glaube ohne Werke ist tot.Tut 
Ihnen nichts Gutes, um glauben zu haben. Sie sagen: "Ich glaube, das ist die Bibel. " nun, wenn es 
die Bibel ist, dann sind es Versprechungen. Und wenn Sie glauben, dass das stimmt, nun, das 
einzige, was Sie tun müssen, ist, ihren Glauben mit Ihm loszulassen. Üben Sie, was Sie glauben. 
Jedes Bit ist ein Samen. 

Ehemals Der Glaube Geliefertzu den Heiligen 57-0610 P:38 Jesus gesagt: "Wenn Ich nicht die 
Werke Gottes Tue, dann glaubst Mir nicht." aber Er hat die Werke Gottes getan. Und sagte: "Ich tue 
nichts in Mir Selbst, bis Ich sehe, wie der Vater es zuerst tut. Was auch immer Ich sehe, wie der 
Vater tut, dann tut der Sohn dasselbe.“ Er sagte:" Wer an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue, wird 
er auch tun. "das war die Kirche. Christus verließ dies, damit seine Kirche seinen Geist hätte. Und 
der Geist Christi wird ausführen und handeln und Leben wie Christus. Amen. Wie können wir uns 
trennen, wenn Christus brüderliche Liebe gelehrt hat.  "Dadurch werden alle Menschen wissen, dass 
du meine Kirche bist, " Wenn du Liebe füreinander hast. 

In Römer 8, Epheser 1, Galater 4und Hebräer 1, 3, 7, wird uns gezeigt, dass nicht nur das 
Verhaltensmuster durch den Samen, den wir empfangen, vorgegeben ist. Aber wenn wir wirklich 
von Gott durch denselben Geist geboren werden, der in Jesus war, dann müssen wir die gleichen 
Dinge tun, die er getan hat. William Branham sagte in, Gesprochenes Wort ist der Ursprüngliche 
Samen 62-0318,"Wenn Sohn von Gott Samen ist in uns, werden wir Sohn von Gott Leben" für 
Bruder Branham sagte in dieser Predigt, dass  "Jesus war der " Beispiel Samen  "oder " der Muster 
Samen  ". Und da er der ursprüngliche Samenwar und das Gesetz der Reproduktion sagt: "jeder 
samen muss nach seiner Art oder dem Leben im Samen hervorbringen," dann, wenn der Sohn 
Gottes Samenproduziert einen gehorsamen Sohn im ursprünglichen Samen hervorgebracht hat, 
wird er auch gehorsame Söhne in anderen Samen produzieren. , die aus dem ursprünglichen Samen 
hervorging. Oder das Reproduktion Gesetz in 1 Mose 1:11bedeutet absolut nichts. 

Im Kirchen Alter Buch Kapital 2-die Patmos Vision P:31Bruder Vayle in voller Zusammenarbeit 
mit Bruder Branham schrieb, In Johannes 15: sagt Jesus: “Ich bin der Weinstock, ihr seid die 
Reben.“ Er ist der ursprüngliche Weinstock, des Original, welches den Keim des Lebens in sich 
tragt. Nun, der Weinstock tragt nicht die Frucht, sondern die Reben. Bitte beachtet dieses: “Ihr 
Könnt in einen Orangenbaum den Zweig einer Pampelmuse, eine Zitrone oder Mandarinenbaumes 
einpfropfen, und all die Zweige werden wachsen, aber diese eingepfropften Zweige werden keine 
Orangen tragen. O nein. Der Zitronenzweig wird Zitronen tragen, der Pampelmusen zweig wird 
Pampelmusen tragen usw. Aber wenn der Baum selbst einen neuen Zweig bekommt, wird es ein 
Orangenzweig sein und orangen tragen. Warum? Weil das Leben des Stammes und das des 
Zweiges identisch ist, was aber nicht auf die eingepfropften Zweige zutrifft. Die eingesetzten 
Zweige haben in sich das Leben aus ihren eigenen Wurzeln. Sicher, sie werden Frucht tragen, 
jedoch nicht die Original Frucht, denn sie sind nicht aus dem Original. 
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So ist es auch mit der Gemeinde. Der Weinstock ist gespaltet worden, Zweige wurden eingesetzt. 
Man hat Baptisten, Methodisten, Presbyterianer und Pfingstzweige eingesetzt. Alle diese Zweige 
tragen ihre eigene Frucht. Aber wenn der Weinstock selbst einen Zweig hervorbringt, dann ist er 
genauso wie der Weinstock selbst. Es wird ein Zweig von gleicher Art sein der zu Pfingsten, 
ausgestattet mit den fruchten und Gaben des Geistes. Er wird Zungenreden und Weissagung 
hervorbringen, sowie die Kraft und die Zeichen des auferstandenen Christi in seiner Mitte haben. 
Warum? Weil er seine Nahrung aus der Kraftquelle des Weinstocks nimmt. Seht, dieser eigene 
Zweig war ja nicht eingesetzt. Er wurde herausgeboren aus dem Weinstock,wogegen alle 
eingesetzten Zweige nur ihre eigene Frucht tragen. Sie wissen nichts von dem ursprünglichen 
Leben und der Frucht, sie können es nicht wissen, weil sie nicht aus dem Original herausgeboren 
wurden. Denn waren sie daraus hervorgegangen, wurde das Leben, das in dem Originalstamm, 
nämlich in Jesu ist, auch durch sie offenbar werden. Hat doch Jesus uns, d.h. den Seinen, die 
Verheißung gegeben, zu tun, was Er getan hat. In (Johannes 14:12) steht: “Wahrlich, wahrlich, 
Ich sage euch, wer an Mich glaubt, wird die Werke tun, die Ich getan habe und noch größere, denn 
Ich gehe zum Vater.Die Denomination, auf die der Mensch gerichtet ist, kann nicht von Gott geboren 
werden; denn es ist der Geist, NICHT DER MENSCH, der das Leben gibt. 

34 Oh, wie überwältigend ist es doch, den siebenfachen Leuchter, der Licht und Leben aus dem 
Ölbehälter nimmt, zu betrachten. Hier sehen wie auch die Aufgabe des sieben Botschafter, deren 
Leben in der Kraft des Geistes brennt, deren Docht in dem Öl eingetaucht ist. Sie sind durch die 
Salbung des Geistes in Christus eingetaucht. Durch diese innere Verbindung schöpfen sie aus der 
Fülle des Leben Christi und reichen das empfangene Licht an die Gemeinde weiter. Welcher Art ist 
das Licht, das Er gibt? Dasselbe leben – durch alle Zeitalter hindurch. Gott offenbart sich immer 
durch ein Leben, das mit Christus in Gott verborgen ist.  

35 Dies trifft jedoch allein auf die Botschafter zu, sondern auch auf jeden wahren Gläubigen. Sie 
alle schöpfen aus derselben Quelle, alle sind hineingetaucht in dem Ölbehälter. Sie sind ihrem 
eigenen Leben abgestorben. Ihr Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Sie sind versiegelt mit 
den Heiligen Geist Gottes, gemäß (Eph. 4:30):“Betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem 
ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung.“ Niemand kann sie aus Seiner Hand Reißen,niemand 
vermag sie umzustimmen. Das sichtbare leben leuchtet und strahlt, es gibt Licht durch die 
Offenbarung des Heiligen Geistes. Das innere, unsichtbare Leben ist verborgen in Gott und wird 
durch das Wort des Herrn gespeist. Satan hat keine Gewalt über sie, auch nicht der Tod und die 
Holle. Dank sei Gott, der uns den Sieg in und durch den Herrn Jesus Christus gegeben hat. Amen 
und Amen. 

Dies ist Bruder Vayle eigene Worte, die in das Schreiben der Worte von William Branham vindiziert 
Prophet. Und der Apostel Paulus warnte uns, dass, wenn wir oder ein anderer Engel irgendein 
anderes Wort predigen als das, was gepredigt wurde, ihn verflucht werden ließ. 

Aus dem Gesprochenen Wort ist der ursprüngliche Samen 62-0318Bruder Branham sagte: "die 
Werke, die Jesus getan hat, wenn ein Mann hat den Samen Gottes in ihm, mit dem Geist Gottes, der 
diesen Samen, die gleichen Werke, die in Jesus manifestiert wurde, er ist der ursprüngliche Samen 
Gottes , Bringt sein Tod dich zurück zum ursprünglichen Samen Gottes, und wenn derselbe Geist, 
der in Ihm war, in dir ist, dann werden dieselben Werke manifestiert werden. Sie glauben das 
nicht? Gut, machen wir uns auf den Heiligen Johannes 14:12. Du sagst: "Ich bin gläubig, Bruder 
Branham. Ich bin sicher ein Gläubiger.  "alles in Ordnung, ich werde sehen, ob Jesus euch einen 
nennen würde, seht, ob das Wort Gottes euch einen nennt...Wahrlich, wahrhaftig... (absolut, 
absolut) ... Ich sage euch: Wer an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue, wird er auch tun. und größere 
Werke, die er tun wird; weil Ich zum Vater gehe. 90 Was ist das? Gleichen Samen. Wie kann man 
hier Weizen und Weizenpflanzen und sagen: "Ich werde hier Gurken und Weizen hier 
bekommen? " Sie können es nicht tun.Die einzige Möglichkeit, Gurken zu bekommen, ist, Gurken 
zu Pflanzen. Wenn man es gezüchtet (hybride), dann wird es keine Gurke. Es wird ein Heuchler. 
Stimmt das? Es wird ein Heuchler, Freunde. Sie müssen es sagen. Es ist nicht keines von beiden. Ist 
nicht Gurke oder das, womit Sie es gezüchtet haben. Es ist eine Kreuzung, und es ist ein schlechtes 
Produkt, und es ist an sich tot, und es kann sich nicht mehr zurück züchten. Es ist tot dort, zurück, 
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wird nicht weiter gehen. Damit ist sie beendet. Das ist alles. Aber wenn Sie eine Gurke wollen, 
beginnen Sie mit Gurke. Wenn Sie eine Kirche wollen, beginnen Sie mit dem Wort Gottes. Wenn du 
ein Leben Gottes willst, beginne mit dem Wort Gottes. Akzeptiere das Wort Gottes in seiner Fülle, 
jedes Maß davon. Und wenn das die Fülle Gottes in dir ist, dann wird der Regen, der fällt, genau 
das produzieren, was in deinem Garten ist. Sieh? Wo kommt nun Ihr Spätere Regen an? Du siehst, 
wohin das geht, oder? Mit Ihren wilde Kürten zu überFahren, die Elijah bekam und dachte, Sie seien 
Kürbis oder die Schule der Propheten da oben, diese Denomination, die Sie hatten: sammelte einige 
wilde Kürten und dachte, Sie seien Erbsen. Naja. 91 die Werke werden in ihm manifestiert werden, 
denn es ist dasselbeSamen Wort Gottes. Gottes Sohn war sein Beispiel Samen. Und was sein Leben 
war, als der Geist nach seiner Taufe auf ihn strömte und der Heilige Geist über ihn kam, wird das 
Leben, das er mit demselben Bewässerung Geist des Heiligen Geistes hervorgebracht hat, die 
gleiche Art von Leben hervorbringen und dasselbe tun, was Er tat; Wenn es der gleiche Samen ist. 
Sohn Gottes Samen, wird einen Sohn Gottes Samen hervorbringen. Jetzt schämen Sie sich Frauen 
mit kurzen Wuschelkopf-Haar. Schande über euch Prediger, die diese Wahrheit leugnen... 

Und beobachten Sie, wie er in dieser Predigt weiter fortsetzt, Gesprochenes Wort ist der 
Ursprüngliche Samen 62-0318 P:92 "sieh, wo ist es? Sieh? Deshalb glaube ich das Wort. Es ist 
ein Samen. Und wenn der Regen auf den Samen fällt, wird er seine Art hervorbringen. Was ist 
nun los mit diesem Revival? Was machen wir? Machen Sie eine Million mehr in 44: Baptisten, 
Presbyterianer, und was immer mehr, Pfingstener. Aber wo ist diese Manifestation der Werke Jesu 
Christi.  "Ich tue nichts, bis zuerst der Vater mir zeigt. " Woher kommt diese Art von Samen? Der 
Heilige Geist wird Wasser und diesen Samen hervorbringen. Es ist das Wasser zum Samen. Wenn 
der Samen gepflanzt wurde, ist das genau das, wofür das Wasser steht. Wenn das Wasser auf dich 
fällt, sagst du: "segne Gott, lass mich dir etwas sagen, Prediger. Ich bin so-und-so, und ich glaube 
nicht an dieses Zeug.  "Du bist der konfessionelle (Denomination). Du bist nur ein Alter Heuchler, 
um damit anzufangen. Das ist, was für ein Saatgut gepflanzt wurde." 

Daher können wir bei der Untersuchung der griechischen Wörter (ὁ πιστεύων) den Begriff Singular 
nicht anwenden, nur weil die englische Übersetzung der Schrift von "er " spricht, wenn es tatsächlich 
um "Wer immer " geht.  

In der Tat können die beiden Wörter, die diese griechische Phrase (ὁ πιστεύων) ausmachen, wörtlich 
übersetzt werden "(ὁ) " Sohn "(πιστεύων) " Glaube ". So ist das wörtliche Wort für Wort 
Übersetzung "Sohn Wer glaub". Und natürlich wird der "Sohn Wer glaubt" auch die gleichen Dinge 
tun wie der erstgeborene Sohn, weil er das gleiche Gottes Leben hat wie der erstgeborene Sohn, der 
das Leben vom Vater hat, der in ihm lebt. 

Dieses Wort, das Jesus benutzte, spricht das Individuum an und nicht eine Gruppe, aber das 
griechisch wurde nie in der "Singular " hervorgebracht, wie der Begriff "Sohn " auf viele verweisen 
kann. Und wir müssen auch zu der Omega-Interpretation gehen, in der William Branham Prophet 
Gottes nie gesagt hat, dass es auch singulär war. Sie können eine ausführliche Suche nach der 
gesamten Botschaft machen, und Sie werden nicht finden das William Branham, gesagt hat, dass 
dieser Vers einzigartig ist, weil er es nicht ist.  

Und wenn das Wort  "er " in der englischen Übersetzung des Satzes  "der, der an mich glaubt" 
verwendet wird, spricht von nur einer Person, von der einige glauben, dass Sie William Branham 
war, dann, wenn wir mit unseren Gesetzen der Sprache übereinstimmen wollen, wie wir in Abschnitt 
zwei erwähnt haben , jedes Mal, wenn wir den Satz  "Wer an mich glaubt" sehen, müssten wir zu 
dem Schluss kommen, dass es sich auch nur auf eine Person in diesen anderen 11 der 19 Verse 
bezieht, wo der König James Übersetzung das griechische Wort(ὁ) als  "er " und nicht  “wer auch 
Immer"wiedergegeben hat. Dann müsste nach den Regeln der Sprache dieses Wort "er " nur auf eine 
Person verweisen. 

Wenn Sie also Gesetze der englischen Sprache verwenden, um ihre Doktrin auf zu stützen, hat Gott 
ihr denken wirklich durcheinander gebracht, als Er William Branham geschickt hat, um Ihr Prophet 
zu sein, denn es gibt keine Möglichkeit für Sie, viel von dem zu verstehen, was er sagte, basierend 
auf den Regeln der englischen Grammatik. Darüber hinaus ist Ihr Doktrin nur auf die 
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englischsprachigen Menschen beschränkt, denn jede andere Sprache auf der Erde liest, wer auch 
immer glaubt und Sie werden nicht in der Lage sein, Sie davon zu überzeugen, dass "Wer auch 
immer" "Singular " ist und nur eine Person bedeutet. William Branham vertraute auf das Wort 
Gottes, nicht auf gängige Regeln der Sprache. 
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Sektion Six: Ein Semikolon wird verwendet, um unabhängige Klauseln zu verbinden. 

 

Jesus sagte in Johannes 14:12 "Wer an Mich glaubt ", die Werke, die Ich tue, werden er auch 
tun;und größere Werke als diese soll er tun. weil Ich zum Vater gehe. 

Wie Sie an der Definition ein Semikolon sehen können, wird es verwendet, um unabhängige 
Klauseln zu verbinden. Wenn wir nun grammatikalische Regeln hier akzeptieren wollen, dann 
müssen wir diesen Semikolon Ehren. EIN Semikolon bedeutet ein Zeichen der Zeichensetzung (;) 
verwendet, um unabhängige Klauseln zu verbinden. Jetzt sind unabhängige Mittel frei vom 
Einfluss oder der Kontrolle eines anderen. Daher ist jede Klausel, die unabhängig von der anderen 
ist, durch dieses Semikolon verbunden. Nun bedeutet das Wort Independent, dass Sie unabhängig 
von Einfluss oder Kontrolle der anderen, Periode sind. Dann sind die Werke und die größeren Werke 
unabhängig vom anderen, weil Sie durch ein Semikolon getrennt sind. 

Wir werfen nur dieses Argument in für diejenigen, die Regeln der Grammatik über die 
Rechtfertigung Wahrheiten eines Propheten wählen. Was wir uns kümmern sollten, ist das, was die 
Bibel und Bruder Branham darüber gesagt haben, wenn wir behaupten, "alles, was die Propheten 
gesprochen haben, zu glauben. " das ist es, was wir wissen wollen.  Was sagte er über Johannes 
14:12. Und die Frage kommt darauf, wer in dieser Stunde bestätigt wird, ein fünffacher Dienst oder 
Gottes Bestätigter (vindicated) Prophet William Branham. 
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SEKTION SIEBEN: Zitate von William Branhamüber "Die Werke, die ich tue". 

 

Wir sind uns alle einig, dass die größeren Werke im Ministerium von William Branham manifestiert 
wurden, weil historische Beweise dies belegen. Ich unterrichtete das seit mehr als 30 Jahren 
zusammen mit Bruder Vayle. Aber im KirchenZeitalter und an vielen anderen Orten wurde auch 
Bruder Branham, der die größeren Werke beanspruchte, in der Kirche als ein Leib von Gläubigen 
zusammengebunden. Bruder Vayle erzählte mir in einem unserer Gespräche über Johannes 14:12, 
als er einen fünf-Pfund-Eimer illustrierte und ein zehn-Pfund-Eimer beide größer sind, den ein ein-
Pfund-Eimer, da die Werke Christi im Leib Christi größer sind und die Werke, die Gott in William 
Branham Ministerium, waren größer als die Werke, die Jesus allein gemacht hat. 

Kirchen Alter Buch Kapitel 2 – Die Patmos Vision S:48-49So ist es auch mit der Gemeinde. Der 
Weinstock ist gespaltet worden, Zweige wurden eingesetzt. Man hat Baptisten, Methodisten, 
Presbyterianer und Pfingstzweige eingesetzt. Alle diese Zweige tragen ihre eigene Frucht. Aber 
wenn der Weinstock selbst einen Zweig hervorbringt, dann ist er genauso wie der Weinstock selbst. 
Es wird ein Zweig von gleicher Art sein der zu Pfingsten, ausgestattet mit den fruchten und Gaben 
des Geistes. Er wird Zungenreden und Weissagung hervorbringen, sowie die Kraft und die Zeichen 
des auferstandenen Christi in seiner Mitte haben. Warum? Weil er seine Nahrung aus der 
Kraftquelle des Weinstocks nimmt. Seht, dieser eigene Zweig war ja nicht eingesetzt. Er wurde 
herausgeboren aus dem Weinstock, wogegen alle eingesetzten Zweige nur ihre eigene Frucht tragen. 
Sie wissen nichts von dem ursprünglichen Leben und der Frucht, sie können es nicht wissen, weil 
sie nicht aus dem Original herausgeboren wurden. Denn waren sie daraus hervorgegangen, 
wurde das Leben, das in dem Originalstamm, nämlich in Jesu ist, auch durch sie offenbar 
werden. Hat doch Jesus uns, d.h. den Seinen, die Verheißung gegeben, zu tun, was Er getan hat. 
In (Johannes 14:12) steht: “Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke 
tun, die Ich getan habe und noch größere, denn Ich gehe zum Vater.                                                                                                                            

Kirchen Alter Buch Kapitel 1 _Intro Die Offenbarung auf Jesus Christus P:76Möge Gott durch 
seinen Geist beginnen, uns eine kontinuierliche lebensspendende und vorherrschende Offenbarung 
zu geben. Oh, wenn die Kirche nur eine frische Offenbarung bekommen tat und dadurch wurdedas 
lebendige Wort manifestiert,würden wir die größeren Werke tun und Gott, unseren Vater im 
Himmel, verherrlichen. 

Kirchen Alter Buch Kapitel 1- Intro Die Offenbarung auf Jesus Christus P:11-12 Denk daran, 
Christus in der wahren Gemeinde ist die Fortsetzung der Apostelgeschichte. Doch das Buch der 
Offenbarung zeigt uns, wie der antichristliche Geist in die Gemeinde kommt und sie beflecken 
wird, indem er sie lauwarm, formell und kraftlos macht. Satan wird entblößt und sein tun wird 
offenbart. Sein Vorhaben bleibt es, das Volk Gottes zu vernichten und das Wort Gottes 
unglaubwürdig zu machen, bis er in den Feuer See geworfen wird. Er kämpft, er kann es nicht 
ertragen. Er weiß, dass, wenn Menschen die WAHRE OFFENBARUNG über die WAHRE 
GEMEINDE empfangen, was sie istund wofür sie eintritt, und sie nach (Johannes 14:12) DIE 
GROSSEN WERKE TUN KANN, sie eine unsichtbare Armee ist. Wenn ihr nur die wahre 
Offenbarung über die beiden Geister innerhalb des Rahmens der christlichen gemeinde empfangen 
und durch den Geist Gottes den Geist des Antichristen unterscheiden könnt und ihm widersteht, wird 
Satan kraftlos vor euch stehen. Seine Plane werden heute genauso durchkreuzt wie damals, als 
Christusihm in the Wuste widerstand, wo er alles versuchte, Macht über den Herrn zu bekommen. 
Ja, Satan hasst Offenbarung, doch wir lieben sie! Mit wahrer Offenbarung in unserem Leben können 
die Pforten der Holle uns nicht Überwältigen. Wir jedoch werden sie überwältigen! 

Sektion Seiben beschäftigt sich mit Zitaten von William Branham, die zeigen, dass die Werke auch 
in der Kirche und im Gläubigen sein müssen. Er sagt uns, die Werke Christi identifizieren, wer die 
Gläubigen sind. Es gibt mehr als 712 Zitate, bei denen Bruder Branham über "die Werke, die ich 
mache" spricht, wo er Sie mit dem Gläubigen, der Kirche, verbindet. Aller Dings ist es eine 
zusätzliche 414 Zitate, wo er zitiert Johannes 14:12als "die Dinge, die ich tue, werden Sie auch". 
Wenn Sie sich seinen Hinweis auf diese Schrift ansehen, werden Sie eine noch größere Anzahl von 
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Sorten finden, und die Zitate sind in den Tausenden. Und all diese Zitate zeigen, wie diese Werke in 
der Kirche sein müssen, wenn diese Kirche, die wirkliche auserwählte Kirche des lebendigen Gottes 
ist. 

In Sektion Sieben Wir haben mindestens 3 Zitate aus jedem Jahr des Ministeriums von Bruder 
Branham aufgelistet, um die Konsistenz seiner Lehre zu zeigen. Der Punkt ist, dass jedes Mal, wenn 
Jesus eine Aussage machte: "Wer an mich glaubt", gab es eine Verheißung für den Gläubigen. Und 
Johannes 14:12ist keine Ausnahme von dieser Regel. Jesus sprach 19 Mal "Wer glaubt", und wir 
haben in Sektion eins gesehen, dass diese 19 Verheißungen den Gläubigen gemacht wurden. Wenn 
wir nicht akzeptieren, dass Er zu jedem Gläubigen spricht und wir uns dafür entscheiden, dies nur zu 
einem Gläubigen zu machen, dann habt ihr die Verheißungen Gottes abgelehnt. 

Lesen wir also William Branhams Kommentare, denn wir sollten dem, was er gesagt hat, nichts 
hinzufügen oder von dem, was er gesagt hat, nehmen, weil er in seinen Ausführungen sehr deutlich 
war. Weil er sagte, was er meinte, und er meinte, was er sagte. Und er sagte: "Sag nur, was auf den 
Bändern ist, und Sag alles, was auf diesen Bändern ist, " was diejenigen, die Johannes 14:12 Lehren 
ist nur eine Person, tun es nicht selbst.  

Jetzt, beginnend mit 1950 bis 1965, werden wir drei Zitate aus jedem Jahr nehmen. Am Ende dieser 
Studie werden wir auch die Zitate zu den größeren Werken hinzufügen, für diejenigen, die Sie 
verweisen möchten. 

Warum tun wir das nun? Warum haben wir dieses Buch geschrieben? Wir haben dieses Buch 
geschrieben, weil unser Gewissen nicht mit dem einverstanden sein kann, was in der Botschaft vor 
sich geht. Die Minister verwenden Zitate und Schriften, die nur zu ihrer Theologie passen, aber jedes 
Zitat oder jede Schrift, die ihre Theologie nicht widerspiegelt, ignorieren Sie völlig. Es wird in jedem 
Lager in dieser Botschaft außer niemand gemacht und es ist falsch. Wenn Gott Ihnen Zitate bringt, 
die nicht so passen, wie Sie die Botschaft derzeit verstehen, dann ist es an der Zeit, dass Sie sich 
zurücklehnen und sagen: "Ich habe einen Teil dieses Puzzles, der einfach nicht passt, und einige, wie 
mein Bild einfach nicht vollständig " ist. Dann bist du ehrlich, andere Weise bist du nicht. 

Wir müssen unseren Geist anpassen, um "Sag alles" und "glauben Sie alles", dass die Propheten 
gesagt haben. Lasst Gott die Ergebnisse produzieren, von der Annahme seines ganzen Wortes. Zu 
viele stützen ihre Doktrin auf Ihre eigenen Erfahrungen und Ihr eigenes Wissen und nicht auf Gottes 
Wort? Nachdem wir den Fanatismus in den Reihen der Pfingsgemeinden erlebt haben, meiden wir 
deshalb die Schrift, die eine persönliche Erfahrung in der Neugeburt Christi lehrt? 

Vermeiden wir Schriften und Zitate, die wir mit unserer Doktrinnicht rechtfertigen können? Wenn 
Sie das tun, haben Sie das Wort Gottes weggenommen? Und uns wird versprochen, "Wer ein Wort 
aus diesem Buch nimmt, wird seinen Namen aus dem Buch des Lebens entfernen." 

Wo stehen Sie also mit dem Glauben an jedes Wort? 

In seiner Predigt Wiederherstellung des Brautbaumes 62-0422 P: 199Indem er Jesus zitiert, sagt 
William Branham,"Ich werde mit dir gehen, und du wirst ein Teil von Mir sein; du wirst Meine 
Braut sein. Mein Leben wird in eurem Leib sein. Geradeso wie ein Ehemann und Ehefrau eine 
Person ist, werdest du und Ich Eins sein. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass Ich im Vater bin, 
der Vater in Mir und Ich in euch, und ihr in Mir.” Hmm, ich liebe das einfach. Satan wird einfach 
so ärgerlich darüber. Seht? Erkennt ihr das Einssein Gottes? Alles was Gott war, schüttete Er in 
Christus hinein und alles was Christus war, schüttete Er in die Gemeinde hinein. Da habt ihr es. 
Es macht sie alle eins. Nun schaut. Nun, die Braut ist eins, Baum des Lebens. Mit anderen Worten, 
wie Ehemann und Ehefrau eins sind, sind Christus und Seine Braut Eins. Dieselbe Dinge, derselbe 
Geist, dieselben Werke, dieselben Zeichen, alles andere: “Denn die Werke, die Ich tue, werdet ihr 
auch tun.” Wie lange? “Inaller Welt.”Wieviel? “Zu jeder Kreatur.” Stimmt das? 

Nun, auf den folgenden Seiten begann ich mit Dutzenden von Zitaten aus jedem Jahr, beginnend mit 
1950 bis 1965, wo Bruder Branham die Werke, die Jesus in Johannes 14:12erwähnt, als getrennt 
von den größeren Werken zeigt. Es gibt auch viel mehr als ein Dutzend pro Jahr, aber ich musste Sie 
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einschränken, für den derentwillen, oder dieses Buch wäre Hunderte Seiten lang. Schließlich braucht 
man nur zwei oder drei für einen Zeugen. Das habe ich diesem Buch also zugeteilt. Ihre eigene 
Studie ich bin sicher, dass viele hundert und sogar Tausende von Zitaten, die zu diesem Thema zur 
Verfügung stehen, produzieren werden. 

Nun identifizierte Bruder Branham seinen Dienst mit Johannes 14:12,weil er nicht nur die Werke 
Christi nach seinem Dienst tat, sondern auch die größeren Werkehatte. Wir sehen dasselbe mit 
Maleachi 4auch wenn Maleachi 4 zwei Teile hat (Kinder zu den Vätern-Omega und Väter zu den 
Kindern-Alpha), wie Johannes14:12, die Werke und die größeren Werke. Doch Bruder Branham 
identifiziert seinen Dienst mit Maleachi 4,weil er von jenem Teil von Maleachi 4 identifiziert 
wurde, der die Herzen der Kinder den Vätern wiederherstellt. Aber Johannes 14:12, hat auch zwei 
Teile, die Werke und die größeren Werke, und Sie werden in diesen Zitaten sehen, dass Bruder 
Branham die Werke zu Recht als im Leben der Gläubigen und der größeren Werke mit seinem 
eigenen Dienst teilt. 

Sie werden in jedem gefunden werden, der glaubt. So können wir sehen, die Unterscheidung 
zwischen  "die Werke " und dann die größeren Werke, wie Bruder Branham tatsächlich verwendet 
den Begriff  "die Werke und dann die größeren Werke" macht die Unterscheidung sehr klar, 
zwischen den beiden, wenn er sagt  "und dann".  

1950) Gott in seinem Volk 50-0227P:22 Nun, wenn ich dir sagen würde, dass ich John Dillinger 
war, oder der Geist von John Dillinger auf mir war, würdest du nach mir suchen, um Waffen zu 
haben, wie John Dillinger zu handeln. Wenn ich Ihnen gesagt habe, ich sei ein Künstler, der Geist 
eines großen Künstlers war auf mir, Sie würden erwarten, dass ich die Bilder eines Künstlers Male. 
Stimmt das? Wenn ich dir sagen würde, dass ich ein genehmigter Mechaniker war, und der 
mechanische Geist auf mir war, würdest du erwarten, dass ich wüsste, was mit deinem Auto nicht 
stimmte. Wenn ich euch sagen würde, dass ich aus dem Geist Gottes geboren wurde und der Geist 
Jesu Christi auf mir war, dann würdest du erwarten, dass ich tue, was er tat, wie er es tat. Das ist 
sein Geist, der durch einen Menschen arbeitet. Glauben Sie das? Sein Geist arbeitete einmal an 
einer Kupfer-Schlange. Glauben Sie das? Und am Pool von Bethesda, einem Wasser, das gehackt 
wurde, in unruhigen Gewässern, die immer dort eintraten und glaubten, empfingen Sie Ihre Heilung. 
Stimmt das? Könnten die Gewässer sagen: "Seht, was für ein großes Wasser ich bin? " Nein, es war 
der Engel auf dem Wasser, der die Heilung getan hat, nicht das Wasser, der Engel. Als der Engel 
wegging, war es nur Wasser. Die Menschen sind nur Männer, aber es ist Gottes Agentur. 

1950) Geschenke-Anrufe ohne Reue 50-0300 P:11 Wenn ich im Geiste von John Dillinger käme, 
würden Sie erwarten, dass ich Waffen habe und so Akte wie John Dillinger. Und wenn ich dir sagen 
würde, dass ich hierhergekommen bin, und ich bin ein Christ, und der Geist Christi auf mir ist, dann 
würdest du von mir erwarten, dass ich handele und Tue, wie Jesus es getan hat, denn sein Geist 
würde auf mir sein. Stimmt das? Dann, was er getan hat, "diese Dinge, die Ich tue, größer wirst du 
tun; denn Ich gehe zu Meinem Vater.  "ist das die Schrift? Nun ist der Geist Christi in der Kirche. 
Sie hat die Kirche nie verlassen; Es war in der Kirche. Und die Tage wachsen böse, weil dieses 
Wissen, das Wissen des Menschen, das er im Garten Eden empfing. Als er den Baum des Lebens 
verließ, um vom Baum der Erkenntnis zu essen, nimmt dieses Wissen ständig zu. Und wenn das 
Wissen zunimmt, kommen Sie von der Bibel Weg und geraten in eine Theorie. 

1950) Ministerium erklärte 50-0711 P:12 Wenn ich den Geist eines Künstlers in mir hätte, würde 
ich die Arbeit eines Künstlers machen. Und wenn wir den Geist Christi hätten, dann tun wir die 
Werke Christi. Und der Geist, der auf ihm war, sagte er: "Eine kleine Weile, und die Welt sieht Mich 
nicht mehr. aber du wirst Mich sehen, denn Ich werde mit dir sein, auch in dir bis zum Ende des 
Zeitalters." 

1951) Die Werke die Ich Tue, Bezeugen von Mir 51-0413P:27Jetzt genau hinschauen. Jesus 
sagte: "Die Werke, die Ich tue, tragen Mich auf." Die Werke, die du machst, tragen ein Protokoll von 
Mir. 
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1951)Die Werke die Ich Tue, Bezeugen von Mir 51-0413 P:16Und jetzt möchte ich nur einen 
Moment sprechen, oder einfach Ihre Aufmerksamkeit auf ein paar Worte hier bringen, die Jesus 
sagte: "die Werke, die Ich tue tragen das Zeugnis von mir. " die Dinge, die ich Tue, was ich sage, ist 
das, was von mir Zeugnis ablegt. Und das ist es, was bei jedem Menschen Zeugnis ablegt. Weißt du, 
ich würde es vorziehen, wenn du mir eine Predigt lebst, als eine zu predigen?Es wird ein besserer 
Beweis dafür sein, dass du ein Christ bist. Ist das nicht richtig? Eine Predigt Leben. Und was wir 
sind, ist, was wir leben, was wir tun. Unser Handeln zeigt, was wir sind.Und wenn wir sagen, wir 
haben Glauben, und dann Angst haben, auszutreten und unseren Glauben zu beanspruchen und 
ihn zur Arbeit zu bringen, dann tut uns unser Glaube nicht viel Gutes, oder? Die Bibel sagte, dass 
der Glaube ohne Werke tot ist, so wie der Leib ohne den Geist tot ist. 

1952) Gott bezeugt seine Gaben 52-0713E P:38 Jetzt, nach Jesus eigenen Worten, die ich glaube, 
Sie sind die Wahrheit. Niemand bestreitet, dass der Heilige Johannes 5 nicht nur das ist, was 
inspiriert ist. Und nach seinen Worten sagte er: "Ich tue nichts, bis der Vater Mir zeigt, was Er tut. 
Dann, was der Vater Mir zeigt, dass Ich es tue.  "ist das richtig? Saint John 5:19. Nun, wenn Jesus 
Christus Gestern, Heute und für Ewigkeit derselbe ist, "Eine kleine Weile, und die Welt sieht Mich 
nicht mehr, aber du wirst Mich sehen, denn Ich werde mit dir sein, auch in dir."Dann kommt Jesus 
Christus in seine Kirche, zu seinem Volk, um sich durch das Volk zu manifestieren, während Er 
selbst an der Rechte Hand des Vaters sitzt, den Heiligen Geist zurückschickt,..., im Menschen zu 
leben, durch Sie zu arbeiten, die gleichen Werke zu zeigen. , dass Er am Anfang tat, so dass Er,  
"das gleiche Gestern, Heute und Für Ewigkeit. " (Beachten Sie, der Heilige Geist wurde uns 
gegeben, um in uns zu sein (Plural), um die gleichen Werke zu tun, die Jesus tat.) 

1952)Tun Sie jetzt Glauben? 52-0817 P:5im Buch des Johannes haben wir einen weiteren 
markanten Augenblick Jesu im 14. Kapitel und den 12. Vers. Er sagte: "die Dinge, die Ich tue, sollst 
du auch. Und größere Dinge als das sollst du tun, denn Ich gehe zu Meinem Vater. "als christliche 
Gläubigen glauben wir, dass das die Wahrheit ist, weil Jesus Christus das gesagt hat. Ist das die 
Basis deinem Glauben, auf die Sie Vertrauen? Jesus sagte. 

1953) Gott die Auftragsvergabe Moses des Propheten 53-0508 P:74Jetzt, wenn Jesusist das 
gleiche heute Abend, wie Er damals war, und ich erkläre, dass Er versprochen hat,  "diese Dinge, 
die Ich tue, werden Sie auch, ich werde mit Ihnen sein, auch in Ihnen ein eingelotet bis zum Ende der 
Welt. "... Nun, das ist entweder die Wahrheit, oder es ist ein Irrtum. Und es ist die Wahrheit. Gott 
weiß, dass es die Wahrheit ist. Nun, das sind Geschenke und Dinge, die in der Kirche gesetzt werden. 

1953) Tun Sie Jetzt Glauben 53-1206E P:67 Jetzt habe ich von Jesus Christus, von seiner 
Auferstehung bezeugt. Und er sagte: "Die Dinge, die Ich tun werde, sollst du auch tun. Und Ich 
werde mit dir bis zum Ende der Welt sein. "Ist das richtig?Und er sagte: "genau die Dinge, die Er 
getan hat... " jetzt, was hat Er getan? Er hat die Menschen nie geheilt. Er behauptete nicht. Er 
sagte: "Ich kann nichts in Mir selbst tun, aber was Ich sehe, dass der Vater tut. " ist das richtig? Und 
was der Vater Ihm gesagt hat und was Er ihm gezeigt hat, das ist es, was Er getan hat (sieh?), genau 
das, was Gott... 

Also Stelle ich die Frage. Ist er noch bei uns, oder hat er sich scheiden lassen, als William Branham 
wegging? Wenn er noch hier ist, der uns in das Millennium führt, wie Er es versprochen hat, würde 
uns die Säule des Feuers in das Millennium führen, dann muss Er immer noch dasselbe handeln, oder 
Er ist nicht Gott, denn Gott ändert sich nicht. Schließlich ist es nicht der Mensch, der irgendetwas tun 
kann, sondern im Gehorsam gegenüber unserem Vater ist Ihnen nichts unmöglich, die glauben. 

1954) Zeugen 54-0303 P:51, So dass wir Ihn gesehen haben. Als Er hier auf Erden war, sagte Er: 
"Es ist nicht Ich, der das Werk tut. Es ist Mein Vater, der in Mir wohnte. Er tut die Arbeit. Ich tue 
nichts von Mir Selbst.  "Johannes 5:19, sagte er," Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: der Sohn kann 
nichts von Mir Selbst tun, sondern das, was Er sieht, was der Vater tut. Was auch immer der Vater 
Mir zeigt, da gehe und tue Ich. Der Vater arbeitet, Ich tue es dahin.  "Deshalb hat Er niemanden 
Selbst geheilt. Er sagte, Er habe nur getan, als Gott ihm eine Vision zeigte, was zu tun sei... Nun, 
eine andere Sache... Nun, all diese Dinge, die Er tat, sagte Er: "Du sollst es auch tun. " sagte: "eine 
kleine Weile, und die Welt wird Mich nicht mehr sehen: Du wirst Mich sehen...  "Wer ist du?  "Du 
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wirst Mich sehen, denn Ich werde mit dir sein, auch in dir, bis zum Ende der Welt: Jesus Christus, 
derselbe Gestern, Heute und Für Ewigkeit." Wenn das nicht eine reine Evangeliums predigt ist. Ich 
weiß nicht, was ist. Nun, wenn Er von den Toten auferweckt und heute Abend in uns lebt, werden 
dieselben Werke, die Ihm bestätigt haben, seine Kirche bestätigen. Diese Zeichen sollen denen 
folgen, die glauben (ist das richtig?), seine Kirche zu rechtfertigen. 

1954) Wir würden Jesus Sehen 54-1205 P:15Seht, den Sie Jesus in Frage stellten."Warum?" 
"Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch... " Hör zu, "Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Der Sohn kann 
nichts in sich Selbst tun, sondern das, was Er sieht, dass der Vater tut. " nun, was auch immer Er tut, 
Er vorzeigt den Sohn. Stimmt das?  "der Vater arbeitet, und Ich tue es dahin. " mit anderen Worten:  
"Ich kann nichts tun als Der Sohn Gottes. " und Männer, die behaupten, göttliche Heiler zu sein, 
als selbst der Sohn Gottes nicht behauptete, ein göttlicher Heiler zu sein. Er sagte: "Ich kann nichts 
tun. " Er behauptete nicht, ein Heiler zu sein. sagte: "Es ist nicht Ich, der die Arbeit tut. Es ist Mein 
Vater, der in Mir wohnt. Er tut die Werke.  "Wenn wir heute Söhne Gottes sind, mit dem Geist des 
Vaters in uns, wie steht’s damit?Der gleiche Geist, der gleiche Sinn, die gleichen Werke,die gleiche 
Macht... Nun sagte Er: "Ich kann nichts tun, außer Mein Vater zeigt Mir. Mit anderen Worten, 
…Hören Sie jetzt zu. Das kann nun ein wenig schockieren. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, 
hat nie ein wunder durchgeführt, ohne zuerst eine Vision davon zu sehen, oder Er hat dort etwas 
Falsches gesagt. Er sagte: "Der Sohn kann nichts in sich Selbst tun, aber was Ich sehe, dass der 
Vater tut." ist das wahr? Das war Jesus vor 1900 Jahren. ... Nun sagte Jesus, Er habe nichts getan. 
Du sagst: "nun, was ist mit einem blinden Mann, der Ihm eines Tages auf der Straße folgte; Er hatte 
keine Vision von ihm?  "er hat gebrüllt. "Habt Barmherzigkeit. Habt Barmherzigkeit.  "und die 
Jünger legten ihn zurück. Und Er ging ins Haus und setzte sich hin.Nach einer Weile kam der blinde 
Mann in irgendeiner Weise, jemand brachte ihn herein. Er kommt zu ihm, Er berührte Ihre Augen 
und sagte: nach deinem Glauben, sei es dir.  "ist das richtig? 17 Nun, schnell, während wir 
schließen. Er sagte: "eine kleine Weile und die Welt (Kosmos, das Wort bedeutet die Weltordnung.) 
... EINE kleine Weile, und die Welt wird Mich nicht mehr sehen. (Die Welt ist der Ungläubiger, der 
selbst ernannte, der stärkehaltige, der berauschende, hochmutig, Liebhaber des Vergnügens mehr 
als die Liebhaber Gottes.) Sie werden Mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet Mich sehen.  "Es geht 
um einige " Welt.  "Es wird einige“ ihr.“" Ihr werdet Mich sehen (der Gläubige), "für Ich 
(persönliches Pronomen), denn Ich werde mit euch sein, sogar in euch (bis die Apostel Weg sind? 
Nein, Sir.) bis zum Ende der Welt.  "ist das richtig?  "Ich gehe weg. Aber Ich komme wieder.  "Ist das 
richtig?"Und Ich werde mit euch sein, auch In euch, bis zum Ende der Welt. " Jesus Christus 
derselbe Gestern, Heute und Für Ewigkeit. Kein Deutlicher Evangelium, ich kenne kein 
DEUTLICHER Evangelium mehr. Dan hier ist die Herausforderung. Nun, wenn Er kommen würde, 
wie würde Er? Jesus hat heute keine Hände auf Erden, sondern deine Hände und meine Hände. 
Er benutzt meinen Mund und deinen Mund, meine Augen und deine Augen. Und das Ganze ist 
unterworfen, sich selbst dem Heiligen Geist Gottes zu unterwerfen. Und Gott wirkt durch das 
Individuum. Glauben Sie das? Möge der Herr dich segnen. Nun, wenn Jesus auf die Bühne käme... 
Viele von Ihnen kennen meinen Dienst. Sie lesen die Bücher. Ich bin dein Bruder. Es gibt für mich 
nicht mehr Gnade, als es für einen betrunkenen gibt, der vor fünf Minuten gerettet wurde. 
Sieh?Gott liebt uns alle dasselbe. Wir sind nicht eins über dem anderen. Wir sind alle gleich. Wir 
sind Kinder. Ich habe zwei kleine Mädchen und einen jungen bekommen. Ich mache nicht eine Unze 
Differenz in Ihnen. Sie sind alle gleich. Das ist die Art und Weise, wie Gott es tut. Wenn Sie eine 
Hausfrau sind, oder wenn Sie ein Prediger oder ein Diakon sind, oder was auch immer Sie sind, 
in den Augen Gottes sind wir alle gleich. Wir sind nur Kinder. Jeder hat eine Aufgabe zu 
erledigen, und lasst uns das von ganzem Herzen tun. 

1954) Das Gesetz mit einem Schatten 54-1203 P:19Und nun soll die Kirche das Licht, ein 
geringeres Licht, in der Abwesenheit des Herrn geben. Und dann, wenn das Licht, wie der Mond 
scheint, und die Sonne in den Mond kommt, mischen Sie sich beide zusammen, und es macht ein 
Licht, so wird es sein, wenn der Herr Jesus zurückkehrt. Das Licht, das die Kirche reflektiert hat... 
Und derselbe Jesus, die gleichen Werke, das gleiche Licht, das gleiche Ding, was Er tat, als Er 
hier auf Erden war, wird von seiner Kirche reflektiert, die zeigt, dass Er irgendwo lebt. Wenn ich 
heute Abend ausschaue und den Mond glänzend sehen kann, die Sterne leuchten, das kleinere Licht, 
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wenn ich das sehe, ist es eine Garantie für eine Sache: dass die Sonne irgendwo scheint. Das ist 
richtig. 

1955) Dunkelste Stunde Jesus kommt 55-1114 P:22Nun gab ihm Gott den Geist ohne Maß. Er gibt 
es Ihnen und mir nach Maß. Er hat mir einen Löffel vermessen. Aber als Er es Seinem Sohn 
Ausmaß, Maß Er den ganzen Ozean. Sieht, was ich meine? Aber beachten Sie, die gleichen 
Chemikalien, die in diesem Löffel ist, ist im ganzen Ozean. Und die ganze Chemikalie im Ozean ist in 
der, oder ein Maß von Ihnen ist in diesem Löffel. Es ist dieselbe Art. Sehen Sie, es wird das Gleiche 
tun. Es wird die gleichen Werke tun. Es wird das gleiche Leben produzieren. Glaubst du es nicht? 
Das macht uns Christen. 

1955) Jesus Christus derselbe 55-1113 P:62Und als Er hier auf Erden war, bevor Er ging, sagte 
Er: "eine kleine Weile, und die Welt wird Mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet Mich sehen. " ist 
das richtig?  "Ihr werdet Mich sehen, denn Ich (persönliches Pronomen, wie ich die andere Nacht 
gesagt habe) wird mit euch bis zum Ende der Welt sein. Und die Dinge, die Ich tue...  "Saint John 
14:12.  "Die Dinge, die Ich tue, werden Sie auch tun. Noch mehr, denn Ich gehe zu Meinem Vater. 
Ich gehe weg. Und Ich komme wieder. Und Ich werde mit euch sein, auch in euch bis zum Ende der 
Welt.  "Jesus Christus, auferstanden von den Toten, Derselbe Gestern, Heute und Für Ewigkeit. 
Amen. Nun führte Er den Heiligen diesen Glauben ein.  "Genau die Dinge, die Ich tue, sollst du 
auch. " 

1955)Jesus Christus Derselbe 55-0603 P:36,Als Er sich bereit hatte, wegzugehen. Er sagte: "die 
Dinge, die Ich tue (geben seine kirchlichen Befehle) ...Die Dinge, die Ich tue, wirst du auch tun. 
noch mehr als das...  "das Wort dort ist ' größer ', aber die richtige Übersetzung zu bekommen, 
bedeutet ' mehr '. Er konnte nichts größeres tun. Es war mehr oder größer in der Quantität, aber 
nicht in der Qualität. Er tat alles wie in der Qualität, hob die Toten auf und stoppte die Natur und 
alles andere.  "Aber mehr als das sollst du tun, denn Ich gehe zu Meinem Vater, und eine kleine 
Weile, und die Welt wird Mich nicht mehr sehen, aber du wirst Mich sehen." meine Brüder heute 
Abend und Schwestern, hör dir das eine Minute an; Seit diesem Tag bis heute gibt es"Ihre” “eine 
kleine Weile und die Welt (Weltordnung), die Welt wird Mich nicht mehr sehen. " Sie glauben es 
nicht.  "Die Welt wird Mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet Mich sehen, denn Ich werde mit euch 
sein. "Er sagte, Er wäre in uns, bis zum Ende der Welt. " und bis Jesus im zweiten kommen sichtbar 
wird, wird der Heilige Geist in seiner Gemeinde arbeiten und die gleichen Dinge tun, die Er tat, 
als Er hier auf Erden war. Ich glaube es von ganzem Herzen. Ich glaube, Jesus ist von den Toten 
auferstanden. Ich glaube, Er ist zu Gott, dem Vater, aufgestiegen und hat heute Abend in 
Herrlichkeit festgelegt, an der rechten Seite der Majestät Gottes, indem Er Fürbitten über unserem 
Glaubensbekenntnis macht. Ich glaube, der Heilige Geist ist hier auf Erden und führt das gleiche 
Werk, das Jesus getan hat, durch seine gesalbten Gefäße heute Abend auf der Erde. 

1956) Das Wirken des Heiligen Geistes 56-0816 P:93Und der große Vater Gottes, Der jetzt 
allgegenwärtig ist, Der durch Jesus Christus versprochen hat, dass, wo zwei oder drei versammelt 
werden würden,  "Ich werde in ihrer Mitte sein, und die Werke, die Ich tue, werden Sie auch tun... " 
jetzt , Vater Gott, es liegt alles in Deinen Händen. 

1956) Glauben 56-0815 P:77"Jetzt will ich euch etwas Fragen. Wenn Jesus Christus, der Sohn 
Gottes, hier auf Erden war, welche Art von Werken hat Er dann getan? Mal sehen, was Er getan 
hat. Er sagte: "Ich tue nichts, bis der Vater Mich zuerst durch Vision zeigt. " ist das richtig? Saint 
John 5:19. Nein! Er sagte: "Ich mache es nicht Selbst. Ich tue nichts. Ich kann nichts tun, bis der 
Vater Mir zuerst zeigt." 

1957) Jehova Jireh 57-0326 P:104 Nun, wenn Gott ein Versprechen gegeben hat, dann ist hier, was 
es ist. Er versprach, dass alles, was du bedürft, wenn du betest, glaubst dass du es empfangen wirst, 
du wirst es haben."Die Dinge, die Ich tue, wirst du auch tun. " nach der Auferstehung, wenn Er es 
tun sollte, sollte dieser Geist, der zurückgeschickt wurde, der in Christus war, um auf die Kirche zu 
kommen, dieselben Werke tun, die Jesus tat, als Er hier auf Erden war, um den Bund der Menschen 
zu machen, genau das gleiche mit dem Körper. Das ist jetzt der physische Leib Christi. Und wenn Sie 
auferstanden ist, geht Sie Ihrem Mate, Christus Jesus, als Ehemann und Ehefrau oder als König und 
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Königin entgegen. Es ist das gleiche Material, das im Körper war, ist in den Gläubigen. Der gleiche 
Geist, der in Christus war, ist in uns, indem Er die gleichen Werke tut, wenn Christus Sein Wort 
hält. 

1957) Glauben einmal Überliefert den Heiligen 57-0610 P:46Jetzt, sagte Jesus Christus, der Sohn 
Gottes: "diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Die Werke, die Ich tue, wirst du auch. 
Diese Dinge, die Ich tue, wirst du auch tun. Ich werde mit euch sein, auch in euch bis zum Ende der 
Welt, "dann folgten die Jünger direkt hinter Christus und taten genau das, was Er tat. Das ist 
richtig. Genau. Als sie herausfanden, dass Petrus und Johannes unwissende und ungelehrte Männer 
waren,…  Sie waren nicht gebildet, und Sie waren auch nicht schlau. Aber Sie mussten bemerken, 
dass Sie bei Jesus gewesen waren, weil der Geist, der in Jesus war, in ihnen war und die gleichen 
Dinge tat, die Jesus tat, indem Er das gleiche Motiv nahm.Und alles, was Jesus hatte, das hatten 
Sie. Man muss nicht schlau sein, man muss keine Ausbildung haben. Man muss nur ein 
willkommenes Herz haben. Gott schickt seinen Glauben nach unten, seine Macht. Der Glaube ist 
macht. 

1957) Wir Wollen Jesu Sehen 57-0226 P:21 Aber jetzt, wo Er hier mit seiner Kirche in Form des 
Geistes arbeitet... Wenn dann Sein Geist in uns ist, wird Er so handeln, wie Er gehandelt hat, als Er 
hier auf Erden war. Es wird euch auf die gleiche Weise handeln lassen, denn es ist nicht mehr euer 
Geist. Es ist Sein Geist in dir, der Geist Christi in dir. "Die Dinge, die Ich tue... Wer an Mich 
glaubt (Heiliger Johannes 14:12), die Werke, die Ich tue, den sollst du auch tun. " Sieh? Wir 
werden die gleichen Werke tun, die gleichen Gedanken denken, die gleiche Art von Leben leben. 
Wenn der Geist Gottes in euch ist, so lässt er euch Leben wie Christus, Christus-like. Dann seid ihr 
ein geschriebener Brief geworden, der von allen Menschen gelesen wird, Christus in euch,Sein 
Licht aus dir reflektiert,wie Gott in Christus war, der die Welt mit sich selbst versöhnt und Gott aus 
seinem eigenen Leib reflektiert. Kein Mensch hat Gott zu irgendeinem Zeitpunkt gesehen, aber der 
Einzige, der vom Vater geboren wurde, hat Ihn erklärt. Gott war in Christus. 

1957)Glauben einmal Überliefert den Heiligen 57-0610 P:38 Er sagte: "Wer an Mich glaubt, die 
Werke, die Ich tue, wird er auch tun." Das war die Kirche. Christus verließ dies, dass seine Kirche 
seinen Geist haben würde. Und der Geist Christi wird vollbringen und handeln und Leben wie 
Christus. Amen. Wie können wir uns trennen, wenn Christus brüderliche Liebe gelehrt hat. 
"Dadurch wissen alle Menschen, dass du Meine Kirche bist," Wenn du Liebe für die andere hast. 

1957) Sir, Wir wollen Jesus Sehen 57-1211 P:16Nun, die Früchte Christi, als Er hier auf der Erde 
war, die Dinge, die Er tat, als Er hier auf der Erde war, versprach Er, dass sie von der Kirche 
getan werden würden, nachdem Er gegangen war. "Die Werke, die Ich tue, sollst du auch tun; 
größere Werke als das sollst du tun, denn Ich gehe zu Meinem Vater." Größer, wenn jemand, der 
Griechisch kann, weiß, dass dieses Wort "größer" nicht bedeutet, dass es in Qualität wäre; es 
bedeutet in der Quantität. In anderenWörter, es wäre "Mehr als das sollst du tun" wäre die Art, wie 
wir es lesen würden. "Mehr als das sollst du tun, denn Ich gehe zu Meinem Vater." Großartig, weil 
niemand größere Arbeit leisten konnte als Er; weil Er die Toten auferweckt hat; Er hat die Natur 
gestoppt. Er hat alles getan, was getan werden konnte. Und Er stoppte das tosende Meer, ließ die 
Winde still werden, erhob die Toten, nachdem sie im Grab verdorben waren, und niemand konnte 
mehr an Qualität gewinnen. Aber wenn Sein Geist in die Kirche eintreten würde und sie erreichen 
würde, wäre es eine universale Kirche überall auf der Welt; und sie konnten mehr von den 
gleichen Dingen tun, die Er tat. 

Hier sehen wir, dass er sagt, dass sogar die Gemeinde größere Werke tun wird, denn 
zusammengenommen ist es mehr als Jesus. Das ist der Fünf-Pfund-Eimer, mehr als ein Pfund Eimer, 
sagte Bruder Vayle mir diesbezüglich. 

1958) Jesu Christus Derselbe 58-0323 P:55Die Bibel sagte; Jesus sagte: "Ich bin der Weinstock; 
ihr seid die Zweige." Die Rebe trägt keine Früchte, der Zweig trägt Früchte. Und der Zweig wird 
die Frucht der Rebe tragen, mit der er verbunden ist. Und ich bitte jeden Gelehrten der Schrift, mir 
zu zeigen, wo Christus jemals eine Kirche organisiert oder eine Organisation gegründet hat. Wo Er 
jemals sagte, ein gewisser Haufen von Credo (Creeds) würde es tun. Er sagte: "Außer einem Mann, 
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der wiedergeboren ist, kann er das Reich Gottes nicht verstehen." Wenn es eine Kürbisrebe ist, wird 
sie Kürbis tragen. Wenn es Wassermelonenrebe ist, trägt es Wassermelone. Wenn es eine Weinrebe 
ist, wird es Trauben tragen. Wenn wir die Zweige seiner Kirche sind, werden wir die Früchte des 
Herrn Jesus tragen. "Wer an Mich glaubt, an die Werke, die Ich tue, soll er auch tun." Die gleiche 
Art, nicht anders. "Die gleichen Werke als Ich." Gott, hilf uns. 

1958) Größer als Salomon ist Hier 58-0625 P: 34 Wenn Jesus noch tot ist, dann ist Er nur ein 
Mann. Aber wenn Er heute Abend aufgewacht ist, ist lebendig für zweitausend Jahre seit Seinem 
Tod, Begräbnis und Seiner Auferstehung, dann sagte die Bibel: "Er ist derselbe Gestern, Heute und 
Für Ewigkeit." Dann, wenn Er derselbe ist, wird Er dasselbe tun, dieselben Werke, dieselben 
Wunder, dieselbe Kraft, dieselbe Gnade. 

1958) Christus Jesus Derselbe 58-0214 P: 26 Er sagte in Johannes 14:12: "Wer an Mich glaubt, 
an die Werke, die Ich tue, soll er auch." ... Und dann, wenn diese Kirche nicht tragt die Frucht der 
Rebe, und die gleiche Frucht derselben Rebe, dann würden wir in eine andere Rebe verbunden 
sein. Wie ein wilder Kürbis das war in den Tagen von Elijah. 

1958)Die Erwartung 58-0508 P: 12 Wenn Gott in Unsterblichkeit wohnt, kann Er nicht sterben. Er 
ist unsterblich. Und Er ist es, den wir heute Abend anbeten. Er war es, der das Versprechen gab. 
"Die Werke, die Ich mache, sollst du auch machen." Er versprach Seiner Kirche, dass Er in 
Seiner Gemeinde, unter Seinen Mitgliedern,Seinem mystischen Leib, geistig arbeiten würde, bis Er 
wiederkam, dass die gleichen Dinge, die Er tat, in Seiner Kirche von den Gläubigen bestätigt 
würden. 

1958) Simeon Prophet 44-F Wenn Gott in Unsterblichkeit wohnt, kann Er nicht sterben. Er ist 
unsterblich. Und Er ist es, den wir heute Abend anbeten. Er war es, der das Versprechen gab: "Die 
Werke, die ich tue, sollst du auch tun." Er hat seiner Kirche versprochen, dass er in seiner Gemeinde 
unter Seinen Mitgliedernarbeiten wird. (Sein mystischer Körper, spirituell gesprochen), bis er 
wiederkam, dass die gleichen Dinge, die er tat, in seiner Kirchevon den Gläubigen bestätigt 
würden. 

1959)Was der Heilige Geist für gegeben wurde 59-1217 P: 45 Nun, "Die Werke, die Ich tue ..." 
Gott ist in Seiner Kirche, um Seine Werke fortzusetzen. Deshalb sandte Er den Heiligen Geist. Jetzt 
wusste Er das. Er wusste, dass es auf diese Weise nicht möglich war, so war es auch anderswohin ... 
Er musste also senden ... Der Vater sandte den Sohn, legte alles, was in Seinem Sohn ist, in dich. 
Und die gleichen Werke, die Er tat, dieselben genauen Werke, das Jesus getan hat, ihr werdet 
auch tun, die Kirche. Willst du nicht die Werke Gottes tun? Jesus sagte: "Wenn du die Werke Gottes 
tun willst, glaube an Mich." 

1959) Treuer Abraham 59-0415E P: 69Nicht nur für die Apostel, bis zum Ende der Welt. "Die 
Werke, die Ich tue, sollst du auch tun. Mehr als das sollst du tun, denn Ich gehe zum Vater." Und 
dann war der Heilige Geist nicht nur in einer Person; Es ist in der ganzen Kirche universal, 
macht die gleichen Werke, die Jesus getan hat. Halleluja. Ich fordere die Welt auf, das zu 
glauben. Und Sie werden eine Erweckung durch dieses Land erleben. Du wirst Göttliche Heilung 
und die Kraft des allmächtigen Gottes sehen. Er ist jetzt hier. 

1959) Salbe in Gilead 59-0707 P:38 Jetzt sagte Er: "Die Werke, die Ich tue, sollst du auch; noch 
mehr als das sollst du tun." Ich weiß, dass der König James "größer" sagt, aber es könnte nicht 
größer sein, es ist "mehr", weil Er in einem Mann war; Jetzt ist Er überall auf der Welt und in 
jedem Mitglied. "Mehr als das sollst du tun, denn Ich gehe zu meinem Vater." Lasst uns darüber 
nachdenken und wissen, dass es einen Balsam von Gilead gibt. 

1959) Neues Ministerium 59-1115 P: 85 Als Er hier auf der Erde war, sagte Er zu Petrus: "Über 
die Offenbarung des Wortes Gottes", sagte Er: "Auf diesen Felsen baue Ich Meine Kirche und die 
Pforten der Hölle kann sich nicht gegen es durchsetzen. " Ist das nicht richtig? Gut. Als Er war ... 
Vorne Er ging, in Markus 16sagte Er: "Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben." Hat Er es 
gesagt? "In Meinem Namen sollen sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen 
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aufnehmen, tödliche Dinge trinken." Er sagte auch: "Die Werke, die Ich tue, sollst du auch tun." Ist 
das richtig? Das sind die Zeichen, die Seiner Kirche folgen sollen. Es ist keine Denomination. Es 
ist die von Gott verordnete, vom Heiligen Geist gefüllte, im Himmel geborene Kirche, die aus aller 
Denomination kommt, ein wahrer gläubiger Haufen von Menschen.Siehst du nicht, was das 
Größere ist? "Das Größte, was jemals passieren konnte, war, den Menschen ewiges Leben zu 
geben. 56 Was ist das ewige Leben? Das Leben, das gelebt hat, das Leben, das in Ihm war: Erteile 
das anderen. Kann ein Mann das tun? Ein Sohn Gottes kann. ... Da sind die größeren Werke. 

1959) Von Anfang an war es nicht so 59-1125 P: 3 Jesus sagte am Anfang: "Die Werke, die Ich 
tue, sollst du auch tun." So war es am Anfang. Welche Art von Werken hat Er am Anfang 
gemacht? Die gleichen Werke, die Er jetzt macht. Was für eine Kirche hatte Er am Anfang? Eine 
Kirche, die vom Geist erfüllt war, die Kranken heilte und prophezeite, und große Zeichen und 
Wunder. Und es hat sich nicht geschämt für die Religion. Sie schrien und tanzten wie betrunkene 
Männer unter dem Geist und hatten gespaltene Zungen, wie Feuer auf sie gerichtet. Und sie taten 
Zeichen und Wunder, und Heldentaten folgten ihnen. So war es am Anfang. Das ist die Art, die es 
in der Mitte sein wird. Das wird die Art sein, die es zuletzt sein wird. Du sagst: "Meine Kirche lehrt 
das nicht." Nun, es war nicht so von Anfang an."Ich bin Methodist", so war es nicht von Anfang an. 
"Ich bin eines Baptisten." Es war nicht so von Anfang an. "Ich bin Lutheraner." Es war nicht so von 
Anfang an. Sie wurden mit dem Heiligen Geist zu Heiligen Gottes getauft. Das war der Anfang: 
Zeichen und Wunder. Du sagst: "Meine Kirche glaubt nicht daran." Es war nicht so von Anfang 
an. "Meine Kirche glaubt nicht daran, Visionen zu sehen." Es war nicht so von Anfang an. 

Der Tag auf Golgatha 60-0925 P:54-56 Nun passt auf, Jesus sagte (passt auf wie er es ausdrückt): 
“Die Werke, die Ich tue …” Er vollbringt sie also gerade jetzt. “Die Werke, die Ich gerade jetzt tue 
(die Kranken heilen, die Toten auferwecken, die Augen der Blinden öffnen), diese Werke werdet ihr 
auch tun. Ihr werdet sie tun, wenn ihr an Mich glaubt.Ihr werdet diese Werke tun unddann noch 
Gröβer als Diese werdet ihr tun, denn Ich gehe zum Vater. (Beachten Sie, dass er von Werken 
spricht und dann die größeren Werke, wobei er zwischen den beiden unterscheidet)Noch eine kleine 
Weile, und die Welt wird Mich nicht mehr sehen können, aber ihr werdet Mich sehen. Ich bin mit 
euch, sogar in euch bis and das Ende der Welt. Ich werde euch nicht ohne Trost lassen, Ich werde 
den Vater bitten und Er wird euch einen weiteren Tröster senden, welcher der Heilige Geist ist; 
welchen die Welt nicht aufnehmen kann, jedoch ihr könnt Ihn aufnehmen.” 55 Nun bemerkt, die 
Gröβehren Werke waren, die Vollmacht kam in die Gemeinde, nicht nur um Kranke durch Gebet 
zu heilen, oder Teufel durch Gebet auszutreiben, sondern um ewiges Leben an Gläubige zu 
vermitteln. Der Heilige Geist kam und wurde in die Hände der Gemeinde gegeben umewiges Leben 
zu vermitteln. Das ist es was Golgatha bedeutete. Es nehmet bedurfte gebeugter, gedemütigter 
Männer und Frauen, und ER erhöhte sie in die Position, Söhne und Töchter Gottes zu sein, um 
die Kranken zu heilen, und um ewiges Leben zu vermitteln, dadurch dass sie den Heiligen Geist an 
gehorsame Gläubige weitergeben. Männer, die einst Ungläubige waren, kamen zum Glauben und 
vermitteln [dann] geistliches ewiges Leben. 56 [Johannes 14, 12] Wie viel Gröβer ist es… Zu dieser 
kranken Frau, die hier liegt, zu sagen: “Ich kann das Gebet des Glaubens sprechen” und sie wird 
geheilt, das ist etwas Groβartiges. Das ist was ER getan hätte, doch ER sagte: “Gröβer als Diese 
werdet Ihr tun, ich werde euch Vollmacht geben nicht nur um für eine kurze Zeit aufzurichten, 
sondern um ewiges Leben, ewig für immer, zu vermitteln.” Arme, verblendete, erbärmliche 
Menschen, wie habt ihr das vermiest? 

1960) Fünf Eindeutige Merkmale der Echten Gemeinde des Lebendigen Gottes 60-0911E 
P:56Johannes 14:12, Er gibt die Lehre, die die Kirche tun soll. In Johannes dem 14. Kapitel und im 
12. Vers werden wir sehen, was darin steht Johannes 14:12, also lesen wir es, machen es offiziell. 
Alles klar, Johannes 14 und der 12. Vers. Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Wer an Mich glaubt, 
der wird auch die Werke tun, die Ich tue; weil ich zu Meinem Vater gehe. Das ist die Botschaft der 
Kirche. "Jesus Christus, Derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit", der in der Kirche lebt, König 
über der Kirche, von den Toten auferstanden ist, Derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit,die 
gleichen Werke vollbringen und dieselben Dinge tun, die Jesus tat. Das ist die Botschaft der 
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Kirche.Wenn die Kirche das nicht lehrt, dann lehrt sie falsche Theologie. Das hat Jesus ihnen 
befohlen zu predigen.  

1960) Unsicherer Ton 60-1218 P: 157 Als Er auf Erden war, war Er die Feuersäule und führte die 
Kinder Israels. Ist das richtig? Dann wurde Er zu Fleisch im Sohn Gottes, um den Tod für die 
gesamte Menschheit zu schmecken und eine Buße zu machen. Sie glauben, dass? Was ist Er heute? 
Der gleiche Jesus Der gleiche (was) Gestern in der Vaterschaft, derselbe im Sohn-Schaft, hier auch 
in Form des Heiligen Geistes, das gleiche Licht. Paulus wurde auf seinem Weg nach Damaskus von 
einem Licht niedergeschlagen und sagte: "Wer bist du, Herr?" sagte: "Ich bin Jesus." ...? ... Das ist 
richtig. Was ist es? Dreimal nahm er seine Maske ab. Nahm seine Maske von einer Feuersäule und 
wurde was? Ein Mann, um die Sünde wegzunehmen. Dann zog Er Seine Maske als Mensch aus und 
ging wieder zurück, um ein Geist zu sein, der der Heilige Geist genannt wird; der Geist eines 
Menschen, der zurückkommt und auf dir und in dir ist, und die gleichen Werke ... Mm. Siehst du 
es, Kirche? Daran ist nichts unsicher. "Die Werke, die Ich tue, sollst du auch. Denn Ich werde mit 
dir sein, auch in dir, bis zum Ende der Vollendung, dem Ende der Welt, dem Ende der Zeit, dem 
Ende aller Dinge. “Ich werde genau bei dir sein und die gleichen Werke machen.“ Jetzt gibt es 
keine Unsicherheit darüber. 

1960) Königin von Saba 60-0710 P:40 Die Bibel sagte: "Niemand kann Jesus den Christus nennen, 
nur durch den Heiligen Geist." Wenn du den Heiligen Geist nie empfangen hast, weißt du nicht, 
dass Er Christus ist. Denken Sie daran. Du gehst nur auf das Licht zu. Du kannst sagen: "Mein 
Pastor hat es gesagt". Das ist wahr. "Meine Bibel sagte es so." Das ist wahr. "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 Individuum wissen Sie nicht, bis Sie es erhalten haben. Und wenn du den 
Heiligen Geist empfangen hast, dann bist du ein Zeuge, dass Er für immer mehr lebt. Nun, der 
Heilige Geist ist in dir; jetzt, und dann beobachtest du Ihn, wie Er arbeitet. Wenn das Leben 
Christi in dir ist, wird es Sein Leben in dir hervorbringen. "Die Werke, die Ich tun werde, sollst du 
auch tun." DieGleichenWerke, weil es das gleiche Leben ist. Wenn das Leben einer 
Wassermelonenrebe Wassermelone produziert, gut. Der nächste Haufen, der herauskommt, wird 
wieder eine Wassermelone produzieren; Jedes Mal wird es eine Wassermelone sein. Und wenn die 
Kirche wirklich in Christus verankert ist, wird jede Kirche eine Apostelgeschichte dahinter 
schreiben. Das ist genau richtig, denn der Erste schrieb eine Apostelgeschichte dahinter. Also, da 
sind wir. 

1961)Botschaft der Gnade 61-0827 P: 130 Wenn Er immer noch Gott ist, kann Er meine Lippen 
benutzen, um die gleichen Worte zu sprechen, die Er machen würde, weil Er keine Lippen hat außer 
Meine und Deine. Er hat keine Augen außer uns. Er kommt einfach herunter und betreibt Seine 
Kirche durch unseren Körper (Du glaubst das?), Betreibt Sich Selbst. Das ist es, was Er sagte: 
"Die Werke, die Ich tue, sollst du auch tun." Ist das richtig? "Die gleichen Werke, die du tun sollst 
..." Das waren die Werke, die Er tat, um zu beweisen, dass Er Messias war. Nun, wenn Er Messias 
ist, und Er ist, dann ist das wahr, dann tut Er das gleichen Werke jetzt durch Seine Kirche, die Er 
damals tat. Das beweist, dass es richtig ist, ungeachtet all Ihrer Denomination. OH, Halleluja. 

1961) Herr, wir würden Jesus Sehen 61-1224 P: 102  ... und ihn seinen eigenen Gedanken zum 
Opfer fallen lassen und dieses Wort dem Herrn überlassen und zum Leben kommen, dann würden 
sie sagen: "Wenn du mir nicht glaubst, glaube die Werke, die ich mache, denn sie sind es, die von 
mir zeugen. " Was sind die Werke? Jesus sagte: "Diese Werke, die Werke, die Gott Mir gegeben 
hat." Und sagte: "Wie der Vater Mich gesandt hat, so habe Ich dich gesandt." Die Werke, die Gott 
tat, waren in Ihm, machten Ihn und den Vater Eins; und die gleichen Werke, die Jesus getan hat, 
und der Heilige Geist Jesu in dir wird dich dazu bringen, dieselben Werke zu tun. "Die Werke, die 
Ich mache, soll er auch machen." sicher. 

1961) Treuer Abraham 61-0312 P: 53 Nun, die Kirche, die sich bekennt, eine christliche Kirche zu 
sein, wird denselben Geist haben müssen, der in Jesus Christus war. Denn bei der Auferstehung 
der Kirche werden Christus und seine Braut zusammenkommen und sich verzahnen. Die Schriften 
und Verheißungen Gottes werden dort erfüllt werden. So kann es nicht zusammenkommen, wenn 
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nicht derselbe Geist in Christus in dir und in mir ist. Und wenn Derselbe Geist dort ist, wird Er 
dieselben Werke tun und dieselbe Art eines getrennten Lebens leben und die Werke tun, die Er 
getan hat. Die Bibel sagte es so, ... 

1962)Der Messias 61-0117 P:62Sie sehen aus wie Er.Sie handeln wie Er. Sie sind Sein Fleisch. Sein 
Blut, Sein Geist. Amen. So ist die Kirche Gottes, seinen Adlern, seine Messiahettes. Sie sehen aus 
wie Er; sie benehmen sich wie Er, sie predigen wie Er, sie tun die Werke, die Er tat. “Die Dinge, die 
Ich tue werdet ihr ebenfalls tun. Mehr als diese werdet ihr tun, denn Ich gehe zum Vater”. Amen. 
“Diese Zeichen folgen Meinen kleinen Adlern.” Amen. “Sie werden das Gleiche tun was Ich tue. 
Wenn Mein Geist in ihnen ist, dann werden sie die Werke tun, die Ich tue. Wenn sie nicht die 
Werke tun, die Ich tue, dann weil Mein Geist nicht in ihnen ist.” 

1962)Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche Samen 62-0318M P: 89Die Werke, die Jesus 
tat- wenn ein Mann den Samen Gottes in sich hat, indem der Geist Gottes diesen Samen gießt, die 
gleichen Werke, die sich in Jesus manifestiert haben Der ursprüngliche Same Gottes, Sein Tod 
bringt Sie zurück zu dem ursprünglichen Samen Gottes, und wenn derselbe Geist, der in Ihm war, in 
Ihnen ist, dann werden die gleichen Werke manifestiert werden. Das glaubst du nicht? Alles klar, 
lass uns zu Johannes 14:12übergehen. Du sagst: "Ich bin ein Gläubiger, Bruder Branham. Ich bin 
sicher ein Gläubiger." Gut, ich werde sehen, ob Jesus dich einen nennen würde, ob das Wort 
Gottes dich einen nennt ... Wahrlich, wahrlich ... (absolut, absolut) ... Ich sage dir, der an Mich 
glaubt, die Werke, die Ich tue, soll er auch tun; und größere Werke als diese soll er tun; weil Ich zum 
Vater gehe. ... 91 Dann werden sich die Werke in Ihm manifestieren, sind dieselben, denn es ist 
dasselbe Saat Wort Gottes. Gottes Sohn war sein Vorbild. Und was Sein Leben ist, als der Geist 
über Ihn nach Seiner Taufe strömte und der Heilige Geist über Ihn kam, wird genau das Leben, das 
Er hervorgebracht hat, derselbe tränkende Geist des Heiligen Geistes, die gleiche Art von Leben 
hervorbringen das Gleiche, was Er getan hat; Wenn es derselbe Samen ist. Der Sohn Gottes, der 
Samen, wird einen Sohn Gottes hervorbringen. Nun, Schande über euch Frauen mit Bob-Haar. 
Schande über euch Prediger, die die Wahrheit leugnen. 

1963) Erweckung Jesu 63-0117 P: 70 Du sagst: "Wie kann das sein, Bruder Branham?" Johannes 
der 14. Kapitel, 12. Vers, sagte, dass Er es beweisen würde. Seht: "Wer an Mich glaubt, dessen 
Werke Ich auch tun werde." Du sagst: "Ich wünschte, du könntest mir beweisen und zeigen, dass Er 
so ist, wie Er es immer war. Wenn du es mir beweisen könntest ..." Nun, hier hat Er den Beweis in 
Frage gestellt. "Er, der an Mich glaubt, die Dinge, die Ich tue ..." Mit anderen Worten, du wirst ein 
amateurhafter Messias, Messiahettes, sein.Das ist genau richtig. Denn wenn Sein Leben in dir ist; 
Du bist es nicht; es ist Er. Sehe? Und du bist dazu bestimmt, Seine Arbeit weiterzuführen. "Wer an 
Mich glaubt, werde beweisen, dass Ich der Messias bin. Und wer an Mich glaubt, wird dasselbe 
tun." Nun, Er kann nicht lügen und sein, was du denkst, dass Er ist, und was ich weiß, dass Er ist, 
und du glaubst, dass Er es auch ist. 

1962)Habe keine Angst 62-0726 P: 89 Das Frucht ist das Leben. Und das ist das Gleiche hier. 
Wenn du das Leben Christi aufnimmst und das Leben eines Sünders herausnimmst, muss er zuerst 
sterben. Und wenn dann das Leben Christi in ihn kommt, dann wird er das Leben Christi 
hervorbringen, denn das ist es, was in ihm lebt. Sehe? Wenn ... "Wer an Mich glaubt, soll auch die 
Werke tun, die Ich tue." Weil Sein Leben in ihm ist. 

1963 Fürchte dich nicht 63-0607 P: 42 Und Jesus sagte: "Wer kann mich des Unglaubens 
beschuldigen?" Und wenn Ich die Werke Meines Vaters nicht tue, dann glaube Mir nicht. Aber wenn 
Ich die Werke tue, und doch kannst du Mir nicht glauben, glaube an die Werke, die Ich tue.Also, 
sehen Sie, hier tat Er das Gleiche wie Gott. Nun, ich möchte Sie fragen, Brüder, wenn das Leben 
Jesu Christi in der Kirche ist, dann würde die Kirche sicherlich dasselbe tun, was Er getan hat, 
denn dasselbe Leben ist darin. Wenn hier ein Pfirsichbaum steht und ich das ganze Pfirsichleben 
herausnehme und Apfelleben hineinlege, welche Art von Frucht wird es tragen? Äpfel. Das ist die 
Art von Leben, die darin ist. Nun, wenn das Leben, das in Christus war, in uns ist, wird es die 
Früchte tragen, die Er trug. Es muss. 
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1963) Erinnerung an den Herrn 63-0122 P; 76 "Wie schön zu denken, dass Er das versprochen 
hat." Noch eine Weile, und die Welt wird Mich nicht mehr sehen. Die Welt wird Mich nicht sehen; 
aber du wirst Mich sehen. "Oh." Wo immer zwei oder drei versammelt sind, werde Ich in ihrer Mitte 
sein. "Ich erinnere mich daran. Erinnerst du dich daran, Brüder? Ja. Siehst du?" Und die Werke, die 
Ich mache wird es auch tun. "(hier zitiert Bruder Branham Johannes 14:12 als Plural –sie) 

1963) Hier ist ein Mann, der das Licht anmachen kann. 63-1229 P: 91 Oh, Gott, wenn wir nur 
verstehen könnten, dass wir die Reflexion von Jesus Christus sind, Sein manifestiertes Wort. Du 
bist die Reflexion Seines Wortes. Sieh? "Wo wird das Welch-Erwachen abgehalten? In welchem 
Gebäude ist es?" Er sagte: "Sir, es ist in meinem Herzen." Er war das Welch-Revival. Das ist richtig. 
Und heute sollte die KircheJesus Christus in Aktion auf der Erde sein. "Weil Ich lebe, lebst du 
auch; und Mein Leben wird in dir sein. Die Werke, die Ich tue, wirst du auch tun." Sieh? Die 
Kirche muss an diesen Ort kommen, um ... Und Er hat versprochen, dass es das tun würde und Er 
wert auch das tun. Es muss so kommen. Also siehst du, genau das passiert. Wir - wir müssen so sein. 

1964)Fragen Und Antworten Teil 3von 4 P:167 Frage 373: Wird jeder echte Gläubige die Werke 
tun von denen JESUS sprach, so wie es in Johannes, Kapitel 14, Vers 12steht? Nicht genau. Nein! 
Die Kranken heilen, Teufel austreiben, die Toten auferwecken (Ich denke nicht, dass es in Johannes, 
Kapitel 14steht, aber es ist in Ordnung. Es ist Markus, Kapitel 16) oder gilt das nur für den Elia? 
Muss der Gläubige, der wirklich glaubt, dieses alles tun? Wenn er ein echter Gläubiger ist, wird er 
dann die Toten auferwecken und große Wunder tun? 168 Nun, das haben wir unter Gläubigen. 
Versteht ihr? Nicht jeder hat diese Gaben und esbedeutet auch nicht, dass nur eine Person es tun 
wird,da wird esGruppen von Menschen geben. Zum Beispiel, was wäre, wenn wir ein kleines 
Mädchen hier in der Gemeinde hätten oder einen kleinen Jungen oder jemanden, den wir so sehr 
lieben und das Leben würde sie verlassen? Die ganze Gemeinde würde zusammenkommen und sie 
würden anfangen zu beten und zu fasten:“HERR, erbarme DICH dieses Kindes.” Versteht ihr? 
GOTT könnte es auferstehen lassen.Wie viele haben jemals die Nicene Väter und diese Bücher 
gelesen? Wisst ihr, das ist die Weise, wie sie es in der ersten Gemeinde taten. Sie kamen alle 
zusammen und wisst ihr, manchmal haben sie sogar den Pastor auferweckt und verschiedene andere 
in der Position, wenn GOTT es so wollte und sie taten es. 

1964) Gott identifiziert sich durch seine Eigenschaften 64-0311 P: 22Johannes 14:12, "Wer 
glaubt", sagte Jesus: "AnMich, die Werke, die Ich tue, wird ihr auch tun." Nun schau, "Der an mich 
glaubt (ein wahrer Gläubiger), die Werke, die Ich tue, soll er auch tun." Beachten. Mit anderen 
Worten, wie das: "Wer an Mich glaubt, wird identifiziert werden durch Meine Eigenschaft, die 
Werke." 

1965)Gottes bereiteter Ort Der Anbetung 65-0425 P:75 Jesus sagte in Johannes 14:12,„Wer an 
Mich glaubt...” - wer in Mir ist! Kein Wunder, dass die Leute sagen, die Zeiten der Wunder seien 
vorbei; kein Wunder, dass sie so etwas sagen. “Wer an Mich glaubt,” - nicht nur an Mich, sondern: 
wer Mir glaubt, “wird die Werke, die Ich tue, auch vollbringen.” Weshalb? Weil es Sein Leben ist. 
Es ist Seine Dynamik in Seiner Mechanik in euch, die es entzündet, in Gang setzt und die Werke 
vollführt, die verheißen worden sind. Oder: Mein Leben, das in Ihm ist, wurde durch Seinen Geist 
lebendig gemacht, damit Sein Wort, welches die Mechanik darstellt, durch Seine Dynamik in 
Tätigkeit gesetzt wird. In Hebr. 13:8heißtes:“Jesus Christus ist Derselbe, Gestern, Heute und in 
Ewigkeit.” 

1965) Ein Paradox 65-0117 P:53Das war ein bestätigtes Paradox und hat sich als Wahrheit des 
Evangeliums erwiesen. Es war im Evangelium verheißen, und nun geschah es und wurde als das, 
was es war, bestätigt. 53 Jetzt möchte ich euch ganz kurz ein gewaltiges, edles Paradox zeigen. In 
Johannes 14:12hat Jesus verheißen, dass der an Ihn Gläubige dieselben Werkevollbringen wird. 
Stimmt das? Gott, der ein Gesetz erlässt oder eine Verheißung gibt, muss diese Verheißung erfüllen, 
weil Er Gott ist. ER erfüllt sie. Es ist ein Paradox in sich selbst, dass Gott, der eine Verheißung gibt 
und sie nicht brechen kann. Seinem Volk dieParadoxVerheißung gegeben hat, dass ihnen die 
Zeichen, die Er getan hat, während der Zeitalter folgen werden, bis Er wiederkommt.“Geht hin in 
alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Kreatur - der ganzen Schöpfung - aller Welt! Wer 
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da glaubt und sich taufen lässt, wird selig werden; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. 
Denen aber, die zum Glauben gekommen sind, werden diese Wunderzeichen folgen...” ER muss 
dieses Wort halten. Weil Er es gesagt hat, weil es aus Seinem Munde ergangen ist, muss es erfüllt 
werden. Die ganze Schrift muss sich erfüllen. Schon allein das ist ein Paradox, wenn Jesus, der Sohn 
Gottes, einen Ausspruch wie diesen macht: “Die Werke, die Ich getan habe, werdet auch ihr 
tun.”Die Bibel sagt in Hebr. 13:8, “ER ist Derselbe, Gestern, Heute und in Ewigkeit.” Es ist ein 
Paradox, muss aber geschehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber kein Wort, das Ich je 
gesagt habe, wird jemals versagen,“ sagte Er. Es muss getan werden. 
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SEKTION ACHT: Das Leben Christi in dir wird die gleichen Werke Christi hervorbringen. 

 

Dieser Abschnitt behandelt Zitate von William Branham, die zeigen, dass, wenn das Leben Christi in 
dir ist, du dich wie Christus verhalten wirst und du die Werke Christi tun wirst. 

Jehovah Jireh 64-0402 P:48 Ich gehe zu Meinem Vater.” Amen. 48 Der Geist, der in Ihm war, ist in 
euch, Ewiges Leben. Er ist der Geber des Ewigen Lebens. Er ist ein Erlöser, um das 
zurückzubringen, was in dem Sündenfall in der menschlichen Rasse gefallen war, um es zu Gott 
zurückzubringen. Und der Geist, der in Christus war, ist in euch. Und wenn der Geist von einem 
Verbrecher in mir wäre, dann hätte ich Gewehre. Wenn der Geist eines Kunstmalers in mir wäre, 
würde ich Bilder malen. Wenn der Geist Christi in euch ist, dann werdet ihr die Werke Christi tun. 
Amen. Das stimmt. 

Schau weg zu Jesus 63-1229E P: 15 Wie ich gesagt habe: "Wenn ich Beethoven in mir hätte, würde 
ich Lieder schreiben. Wenn Beethoven in mir lebte. Ich wäre Beethoven. Siehst du, wenn 
Shakespeare in mir lebte Sei ich Shakespeare, ich würde Gedichte schreiben und Theaterstücke usw., 
wenn Shakespeare in mir lebte, und wenn Christus in mir leben tut, dann wirst du die Werke 
Christi tun, es muss sein, und was ist Christus? ER sagte: "Wenn du in Mir bleibst, Mein Wort in 
dir, dann frage, was du willst, wird es geschehen." Denn das Wort dort braucht nur das Licht, und 
das Licht lässt es leben. 

Gottes Geschenke finden immer ihre Plätze 63-1222 P:36Beachtet nun, wir finden, dass, wenn Er 
identifiziert ... Die Werke, die Er tat, identifizierten, dass Er Gottheit war, zeigten, dass Er es war. 
Denn Er sagte: "Wenn Ich die Werke Meines Vaters nicht tue, dann glaube Mir nicht." Und könnte 
ein Christ heute nicht sagen: "Wenn ich nicht die Werke meines Erlösers tue, glaube mir nicht"? 
Sieh? "Wie der Vater Mich gesandt hat, so sende Ich dich." Und wenn du die Werke getan hast, die 
Schöpfungswerke des Vaters, die ihn gesandt haben, dann ist es die Schöpfung ... Der Christus, 
die Schöpfung, die uns sendet, tut die Werke des Christi, des Schöpfers. Sieh? "Wie der Vater Mich 
gesandt hat, so sende Ich euch. Und wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters tue, so glaube Mir 
nicht." Dann muss die Christen heute das Leben tun, das Christus getan hat, oder wir haben das 
Recht zu sagen, es ist nicht so." 

Was soll Ich tun mit Jesus 63-1124M P:95 Wie gesagt, wenn das Leben von Beethoven in dir ist, 
wirst du leben wie Beethoven. Wenn das Leben Hitlers in dir war, wirst du wie Hitler leben. Und 
wenn das Leben Christi in dir ist, wirst du leben wie Christus. Und die Werke Christi, die du tust. 
Wenn Christus heute lebte, tat Er genau das, was das Wort sagte, dass Er heute tun würde. Und 
wenn das Wort sagte: "Er ist Derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit." Warum kann diese blinde 
kirchliche Welt nicht die Zeit sehen, in der sie leben? 

Er, Der in dir ist 63-1110E P: 99 Aber der in dir ist, ist Christus. Und wenn Christus in dir ist, 
dann wirst du die Werke Christi tun, wenn Christus in dir lebt. Er sagte das, Johannes 14:12: "Wer 
an Mich glaubt, dessen Werke Ich auch tun werde." Wenn Christus in dir gelebt hat ... Dann ist 
Christus das Wort. Ist das richtig? Und das Wort kommt zu Seinen Propheten. Sieh? Und wenn 
Christus in dir leben würde, würden die Werke Christi durch dich geschehen, das Leben Christi 
würde durch dich gelebt werden. Die Werke, die Er tat, das Leben, das Er lebte, und alles, es 
würde in Dir leben, so wie wenn Shakespeare, Beethoven oder wer auch immer es war, in Dir lebte. 
Wenn Sein Leben, Aber wenn Sie noch Ihr eigenes Leben leben, dann werden Sie Ihre eigenen Werke 
tun. Sieh? Aber wenn du das Leben Christi lebst, wenn Christus in dir ist, "der in dir ist, ist größer 
als der, der in der Welt ist." Wenn deine Zweifel und Frustrationen über Gottes Verheißung in dir 
sind, dann ist Christus nicht da. Siehst du, du arbeitest nur auf. Aber wenn Christus in dir lebt, wird 
Er Sein Wort erkennen und Seine Verheißung tun. Siehst du? Er wird es tun. 

Geh weck Jesus 63-1103 P: 70Wenn Beethoven in dir wohnte, würdest du nicht ein 
Liederkomponist sein? Der große Komponist Beethoven? Sagst: "Beethoven lebt in mir." Sie werden 
die Werke von Beethoven machen. Du wirst seine Musik schreiben. Bestimmt. Wenn es in dir leben 
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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 Ihnen lebt, werden die Werke Beethovens bekannt gemacht. Wenn 
Christus in dir lebt, werden die Werke Christi bekannt gemacht, denn Er ist derselbe; gleich. Er 
kann sich nicht ändern. Erinnerst du dich, was ich gesagt habe? Er ist ewig. Er kann sich nicht 
ändern, Er ist Dieselbe Gersten, Heute und für Ewigkeit. Oh, dann ruf Ihn auf die Szene. Hast du 
Angst davor? Sind Menschen dieser Stunde, haben die Menschen dieser Stunde Angst, Jesus auf die 
Szene zu rufen, um zu sagen: "Herr, du hast es versprochen. Jetzt tu es." 

Größer als Solomon ist hier 63-0605 P: 82Und wenn Sie ein Christ sind, ist das Leben Jesu Christi 
in Ihnen, weil es der Heilige Geist ist. Sie glauben, dass? Und dann der Heilige Geist ... Wenn ich 
dir sagen würde, dass der Geist von John Dillinger heute Abend in mir war, würdest du erwarten, 
dass ich Waffen hier draußen habe und ein Räuber bin, so wie er war. Wenn ich dir sagen würde, 
dass der Geist eines großen Künstlers in mir war, würdest du erwarten, dass ich in der Lage bin, 
diese Berge hier zu malen, so wie sie aussehen, weil der Geist dieses Künstlers in mir ist. Und wenn 
ich dir sage, dass der Geist Christi in mir ist, sagte Er selbst, dass du die Werke Christi tun wirst. In 
Johannes 14,12 heißt es: "Wer an Mich glaubt, der tut, was Ich tue, der tut auch; größere Werke als 
das tun." Ich habe das einmal zitiert und ein Mann sagte: "Klar, wir machen die größeren Werke. 
Wir predigen der ganzen Welt das Evangelium. Er hat es nicht an Seiner Zeit getan." Ich sagte: 
"Zeige mir nur die Werke, die Er zuerst gemacht hat, und dann werden wir über den Größeren 
sprechen." Neunzig Prozent der Welt wissen kaum etwas über Jesus Christus. Jedes Jahr stirbt 
Millionen, die niemals Seinen Namen gehört haben. Es ist heute weniger evangelisiert als jemals 
zuvor. Ich höre, wie sie über größere Werke sprechen und das Evangelium predigen, ganz bestimmt 
nicht. 

Der Countdown 62-1125E P: 54 Nun sagte er: " Wer an Mich glaubt, der wird auch die Werke 
tun, die Ich tue“. Er kann diese Entscheidung nicht ändern. Er sagte, “Diese Zeichen sollen denen 
folgen, die glauben." Wenn das Leben Christi in dir ist, wenn der Sinn von Christi, dann sind wir 
besorgt und tun die Dinge Christi. Er sagte, dass diese Zeichen, die Er getan hat, jedem Gläubigen 
folgen werden, der an Ihn glaubt.  

Erweckend Jesus 63-0117 P: 82 Er sagte: "Es ist nicht Ich, der die Arbeiten tut. Es ist Mein Vater, 
der in Mir wohnt. Er tut die Arbeiten." Das glauben wir jetzt, nicht wahr? Jetzt, wenn ich dir sagte, 
dass der Geist eines Gangsters in mir ist, würdest du erwarten, dass ich große Waffen habe und böse 
Absichten habe. Sieh? Der Geist eines Künstlers, Sie würden erwarten, dass ich einen Pinsel nehme 
und male. Wenn ich dir sage der Geist Christi, dann wird es die Werke Christi tun. "Wer an Mich 
glaubt, an die Werke, die Ich tue ..." So wie man das Leben aus einer Rebe in eine andere bringt, 
wird es die Frucht des Lebens in der Rebe tragen. 

Rückkehr und Jubiläum 62-1122 P: 39Um aber ein Sohn Gottes zu sein, musst do, aus dem Geist 
Gottes geboren werden, dann werdet ihr Christus ähnlich und tust die Werke Christi; dann bist du 
nicht lustig zu den Leuten. Ein Mensch, der sich wie einen Menschen handelt, ist nicht amüsant. Und 
ein Christ, der sich wie ein Christ verhält, geboren aus demselben Geist ... Sie sehen die 
Pfingstgruppe am Anfang, dieselbe Pfingstgruppe, die auf die gleiche Weise handelt, wenn sie aus 
demselben Geist geboren wird, weil sie geboren ist. Deshalb verstehen heute die Menschen die 
Kirche nicht. Und die Kirche hat begonnen, kalt und formell zu werden, nach 
Glaubensbekenntnissen und Dingen zu kommen und die Nachfolge des Heiligen Geistes aufzugeben. 

Die Statur Eines Vollkommenen Menschen 62-1014 P:60 Und jetzt sollten wir Sein Werk tun. Er 
sagte: “Wer an Mich glaubt...” (Johannes 14:7) „Wer an Mich glaubt, der wird auch die Werke tun, 
die Ich tue.”Ihr fangt an, die Werke von Christus zu reflektieren. Doch so viele von uns 
versuchen, die Werke von Christus zu tun, bevor die Reflektion von Christus in uns ist. Nun, da ist 
das Problem. Wir sehen diese Dinge geschehen. Ihr wisst es. Ich weiß es. Wir sehen diese, 
Stolpersteine auf dem Weg. Wir finden den Schrotthaufen von Predigern, von Christen auf dem Weg 
aufgestapelt, weil sie da nicht richtig hineingegangen sind. Und deshalb bin ich heute Morgen hier, 
um zu versuchen, dieser kleinen Gemeinde und mir zu lehren, wie wir der Wohnort des lebendigen 
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Gottes werden können. Wie viele möchten das gern sein? [Versammlung sagt: Amen. - -Verf.] Der 
Wohnort des lebendigen Gottes! 

Präservativ 62- 0623 P: 116 Jesus Christus derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit. Wenn der 
Geist Christi in uns ist, wird er die Werke Christi tun. Dort steht mein Glaube. 

Lasse Den Druck los 62-0609E P; 64Ich sage dir, dass der Geist Christi in mir ist, dann sollte ich 
die Werke Christi tun, die Art von Leben leben, dass er lebte, ein geopfertes Leben für die 
Menschen. Das ist richtig. 

Lasse Den Druck Los 62-0609E P: 51 Jesus sagte in Johannes 14: "Ich bin der Weinstock; ihr seid 
die Zweige." Und der erste Zweig, der aus der Rebe hervorkam, schrieben hinter ihr ein Buch der 
Apostelgeschichte. Das ist richtig. Und heute haben wir eine Denomination, die vom Namen des 
Christentums lebt, aber nur Denomination-elle Frucht trägt. Das ist richtig. Aber wenn dieser 
Weinstock jemals einen anderen Zweig hervorbringt, wirst du ein Buch der Apostelgeschichte 
hinter ihn schreiben, weil er das ursprüngliche Leben tragen wird. Wenn der Geist Christi in der 
Kirche ist, wird er die Werke Christi tun. Jesus sagte es. 

Endzeit-Evangelisation 62-0603 P: 36 Und wenn ich dir sagte, dass der Geist von John Dillenger 
in mir war, würde ich hier Waffen haben und ein Geächteter sein; denn das wäre Sein Geist in mir. 
Wenn ich dir den Geist eines Künstlers sage, würdest du erwarten, dass ich das Bild eines Künstlers 
male. Wenn ich dir sage, dass ich ein Christ bin und der Geist Christi in mir oder in dir ist, dann 
würden wir die Werke Christi tun. Jesus sagte in Johannes: "Wer an Mich glaubt, der wird auch 
tun, was Ich tue." Dann sagte Er hier: "Diese Zeichen sollen denen folgen, die glauben“. 

Gesprochenes Wort ist das Original Samen 62-0318M P: 97 Alles klar. Manifestiert 
manifestierten sich die Werke bei uns, denn es ist das gleiche Wort. Wenn du nun die Werke Christi 
tun willst, tue dasselbe, was Er getan hat. "Wer an Mich glaubt, wird Meine Werke haben." Was ist 
das? Glauben Sie was? Dass Er der ursprüngliche Keimsamenkeim ist, der kam. 

Perseveranz 62-0218 P: 132 Wenn es der Geist Christi ist. Es wird die Werke von Christus tun. 

Perseveranz 62-0218 P: 98Wenn der Heilige Geist in der Kirche ist, wenn diese Feuersäule, von 
der die Wissenschaft ein Bild gemacht hat, und so weiter, das wir hier in der Kirche die ganze Zeit 
sehen, Wenn das der Geist Christi ist, wird es die Werke tun von Christus. Jesus sagte: "Wenn du 
Mir nicht glauben kannst, glaube an die Werke, die Ich tue. Sie sind diejenigen, die von mir Zeugnis 
geben." Wenn der Heilige Geist noch echt ist, dann wird der Heilige Geist für sich Selbst aussagen. 
Glaube den Werken des Heiligen Geistes. 

Ein Paradoxon 62-0128A P: 97 Und wenn ich dir sage, dass der Geist Christi in mir ist, dann 
werde ich die Werke Christi tun. Genau das hat Er gesagt. Sie glauben, dass? Wenn du es glaubst, 
bezweifle es nicht, Gott wird es offenbaren. 

Alle zurücklassen 62-0123 P: 86 Und wenn der Geist Jesu Christi in mir ist, werde ich die Werke 
Christi tun, denn es ist das Leben Christi in dir. Sehe? In wem manifestiert? In wem manifestiert? 
Er verließ sein Sohn-Schaft und wurde Sünde und nahm unsere Sünden, damit Er Sünder nehmen 
konnte, und sie zu Söhnen machen. Er wurde zu mir, damit ich Ihn werde. Er wurde ein Sünder, 
damit ich ein Sohn Gottes werden könnte. Oh, es - es fällt auf, was Er getan hat. Siehst du, Er hat 
deinen Platz eingenommen, damit du seinen Platz einnehmen kannst. Du bist Miterben mit Ihm im 
Königreich. Er wird ein Sünder wie du, deine Sünden, die auf ihn gelegt werden, damit Er dich 
nimmt und dich zu einem Mitbürger des Himmels macht und dich mit Ihm in Gottes Königreich setzt. 
Da bist du: setze Seinen Geist in dich. Und wenn Sein Geist in dir ist, werden die Werke, die Er 
getan hat, auch getan werden. 

Unveränderlicher Gott 62-0120 P: 100 Und wenn ich dir sage, dass der Geist Christi auf mir ist, 
dann tue die Werke Christi. Christus sagte, dass Gott in Ihm war. Gott war in Christus und 
versöhnte die Welt mit Sich Selbst. Er war Immanuel. Jesus sagte: "Ich bin es nicht, der die Werke 
tut. Es ist Mein Vater, der in Mir wohnt, Er tut die Werke." 
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Zeichen dasBiest 61-0217 P: 38 Und wenn du von Christus bist, tust du die Werke Christi. Das 
trägt Rekord und beweist, dass es ist. Es ist genauso klar wie die Schrift, ich weiß es zu sagen. Das 
ist genauso klar wie die Nase auf diesem großen Gesicht oder eher die große Nase auf meinem 
Gesicht. 

Zehn Jungfrauen 60-1211M P: 129 Sie waren mit dem Heiligen Geist erfüllt (das ist richtig), und 
ihre Werke waren die Werke Christi. Sie legten den Kranken die Hände auf, und sie erholten sich; 
Sie machten alle möglichen Mirakel und Wunder. 

Jehova Jireh 2 60-0802 P: 29 Wenn wir Abrahams Samen sind, lebt der Heilige Geist in uns und 
tut die Werke Christi. Verstehst du, was ich meine? 

Fürchte dich nicht 60-0717 P: 46 Nun, wir könnten dasselbe sagen. Wenn Sie uns als Diener 
Christi nicht glauben können, glauben Sie dem Heiligen Geist, der mit uns ist, indem Sie die Werke 
Christi tun. Glaub ihm. Nun ... Also sagte er: "Das muss eine Verbindung mit Jehova gewesen sein, 
denn Jehova hat ein Wunder vollbracht und das Volk mit Brot gefüttert, als sie hungrig waren. Und 
unser Herr hat heute Nachmittag das Volk mit Brot und Fisch gefüttert. Wenn sie hungrig waren, 
muss es etwas gewesen sein, irgendeinen Kontakt mit Jehova, und ich bin zufrieden, egal was unsere 
Gemeinde sagt, egal was die Pharisäer sagen, oder die Sadduzäer oder andere. Ich weiß es, dass wir 
nicht in diesem Menschen getäuscht sind, weil Er die Werke Gottes tut. Die gleiche Art von Werken, 
die Gott tat, tut Er auch. " Ich kann die Brüder auf dem Schiff hören sagen: "Amen Bruder John. 
Das ist genau richtig." 

Höre auf Ihn 60-0712 P: 94 Das ist die Art, wie Christus Seiner Kirche tut. Er schlägt es und 
drehtes und schlägt es und dreht es und schlägt es. Wie kann es ein Prediger wagen, weich genug zu 
sein, um das Wort Gottes nicht zu sagen und Männern und Frauen zu sagen, wenn sie falsch leben? 
Sagen Sie ihnen, dass es falsch ist, diese unmoralische Kleidung zu tragen. Es ist falsch, Zigaretten 
zu rauchen. Es ist falsch, zu Hause von der Kirche zu bleiben. Es ist falsch, zu Gluckspielen, zum 
Rennen und den Weg zu gehen, den die Kirche heute macht, und Lotterien und Dinge zu spielen. Gott 
bewahre, wenn ich das tun muss. Nein Sir. Schlage das Ding, bis ... Jesus schlägt es mit dem 
Heiligen Geist, bis Er sein eigenes Spiegelbild darin sieht. Dann sieht man, dass die Werke Christi 
in der Kirche aufgeführt werden, dann ist sie bereit für die Entrückung. Reines Gold ... Glaubst du 
das, ihr alle? 

Verabschiedung oder Einsetzung 60-0522E P: 23 Die Kirche muss so vollkommen sein wie 
Christus, bis Christus und die Kirche sich vereinen können, derselbe Geist. Und wenn Derselbe 
Geist Christi in dir ist, so lässt Er dich das Leben Christi leben, das Leben Christi wirken, die 
Werke Christi tun.Wer an Mich glaubt, an den Werken, die Ich tue, soll er auch tun." Jesus hat das 
gesagt. Sieh? Nun, wir werden ... Wir bekommen ein Ministerium, das genau wie das Leben Christi 
ist. Was identifiziert dieses Ministerium? Das Kommen des Herrn. 

Sirs Wir würden Jesus Sehen 60-0109 P: 67 Wenn wir uns bekennen, den Geist Christi zu haben, 
sollten wir die Werke Christi tun. 

Was ist der Heilige Geist? 59-1216 P: 45 Sie wussten, dass die Kirche Macht erhalten sollte, das 
würde in der Kirche wirken, die gleichen Werke Christi, denn wenn ein Schatten immer tiefer wird 
und mehr reflektiert ... Du nimmst ein Schatten; weiter weg vom Schatten, die geringste Reflexion, 
die Sie vom Schatten bekommen. Danach kommt der Schatten näher, näher zum Baum, und der 
Schatten ist das Gleiche. 

Sei gewiss von Gott 59-0708E P: 49 Wenn ich den Geist Christi hätte, würde ich die Werke Christi 
tun. Jesus sagte: "Wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters tue, dann glaube Mir nicht." Und wenn 
die Kirche die Werke Christi nicht tut, dann glaube nicht an diese Kirche. Jesus sagte: "Diese 
Zeichen sollen denen folgen, die glauben."Und wir haben es durch Werke von Männern, Doktrin 
des Menschen, pervertiert. Die Bibel sagte: "In den Tagen, sie würden berauscht, hochmütig sein, 
und Liebhaber des Vergnügens mehr als Gott, Waffenstillstand Brecher, falsche Ankläger, 
Inkontinent und Verächter derer, die gut sind." Sie sagen: "Sie sind Kommunisten. " Nein, sie sind 
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Christen, so genannte, und Kirchenmitglieder. "Die Form der Göttlichkeit haben, aber ihre Macht 
verleugnen." Sprich: "Oh, Gott hat das in einem anderen Zeitalter getan, nicht in diesem Zeitalter." 
Die Bibel sagte: "Von solchen, wende dich ab." Wir leben an diesem Tag. 

Gottes Bereitgestellter Weg 59-0415A P: 41 Was ist das für ein Gewand? Wenn du das Gewand 
Christi trägst, solltest du den Geist Christi in dir haben. Und der Geist Christi wird sich wie 
Christus verhalten. Es wird die Werke Christi tun. Es wird sanft, langmütig sein, Güte, 
Barmherzigkeit, Sanftmut, Geduld, mit dem Heiligen Geist. Liebe, Freude, Frieden, Langmut, das ist 
der Geist Gottes, der kommt, wenn man mit Seiner Gerechtigkeit Gewandet ist. Sein Geist lebt in dir. 

Blind Bartimäus 59-0408 P: 43Der Geist Christi ist in der Kirche; Es wird die Werke Christi tun. 
Es muss; Es ist derselbe Geist. 

Habe Glauben an Gott 58-0510 P: 50 Wenn ich sage: "Der Geist Christi in mir", dann produziert 
es die Werke Christi. Er hat es versprochen. 

Tür zum Herzen 58-0316E P: 92 Wenn es eine sündige Rebe ist, in die du eingehängt wirst, wird 
sie Sünde tragen. Wenn es eine Kirchenrebe ist, wird sie das Kirchenwesen tragen. Wenn es 
Christus ist, wird es die Werke Christi tragen; "Ich bin der Weinstock; ihr seid die Zweige." Und 
jetzt hat Er nur Hände, meine und deine, Augen, meine und deine. Er ist derselbe Gestern, Heute und 
für Ewigkeit. Und lassen Sie mich das sagen, während ich heute Abend gehe. 

Liebe 58-0313 P: 62 Jeder Geist, alles, jedes Leben wird eine Aufzeichnung von sich selbst tragen. 
Nun, wenn dieser Engel Gottes, dessen Bild du hier siehst, wenn dieser Engel Gottes der Christus 
ist, wird Er die Werke Christi tragen. Wie viele wissen das? Es wird die Werke Christi tragen. 
Wenn es nicht die Werke Christi trägt, dann ist es nicht Christus. Wenn ich den Geist von John 
Dillinger hätte, hätte ich Waffen; Ich wäre ein ...? ... Charakter. Was auch immer Spirit du bist, das 
ist deine Aufzeichnung. 

Jesus Christus derselbe 58-0312 P: 31 Wenn eine christliche Kirche der Zweig ist, der in Christus 
ist, werden sie die Werke Christi tun und das Leben Christi tragen. "Bei ihren Früchten sollst du 
sie erkennen." Nun, so wie Er heute ist, ist Er hier in der Form des Heiligen Geistes, der durch 
Seine Kirche wirkt und dieselben Dinge tut, die Er dort getan hat. Das macht Ihn zum Gestern, 
Heute und für Ewigkeit. Sein Leben, das Leben in Christus, das Gott war, brachte die Art von 
Leben hervor, das Er damals lebte. Dieses selbe Leben kommt in die Kirchen, seine Mitglieder der 
Kirche, da sie durch das Blut gereinigt und mit dem Heiligen Geist versehen wurden Zugang zu 
Arbeit durch sie, trägt die gleiche Frucht, die Er trug. Deshalb kann die Welt sehen, dass Christus 
derselbe ist, Gestern, Heute und für Ewigkeit. 

Wird die Gemeinde vor der Trübsal gehen? 58-0309E P: 48 Nun, der Herr Jesus, als Er hier auf 
der Erde war, die Werke, die Er getan hat, die wir soeben zitiert haben, hat Er versprochen, dass Er 
wiederkommen wird, vor dem Ende von Zeit und würde das Gleiche tun. Er sagte, Er würde es 
durch Seine Kirche tun. Jetzt sagte Er: "Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Zweige." Jetzt trägt die 
Rebe keine Früchte. Die Zweige trägt die Frucht. Wenn es eine Cantaloupes Melone ist, wird es 
Cantaloupes tragen. Wenn es eine Weinrebe ist, wird es Trauben tragen. Wenn es die Christian 
Rebe ist, wird sie Christus, das Leben Christi, die Werke Christi tragen. Sieh?Dann muss unser 
Geist von etwas energetisiert werden. Ich bin so froh, heute Abend in Ihm zu sein. 

Höre auf Ihn 58-0301E P: 87 Wenn ich dir sage, dass der Geist Christi in mir ist, würdest du 
erwarten, dass ich die Werke Christi tue. Das ist richtig. Darauf achten die Kirchen, nicht um 
Cedo (Creed), sondern um den Geist Christi zu haben. 

Höre auf Ihn 58-0209A P: 37 Und wenn das neue Leben, das du denkst, dass du es empfangen hast, 
nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, hast du das falsche Leben in dir. Das Leben Christi wird die 
Werke Christi hervorbringen, wird den Glauben Christi hervorbringen, dich dazu bringen, wie 
Christus zu handeln, dich dazu bringen, ihn zu lieben. Er wird der Erste in deinem Leben sein. 
Deine Ziele, deine Motive und alles wird zusammen verschieden sein. Es wird für die Herrlichkeit 
Gottes sein. 
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Königin von Saba 58-0125 P: 44 Wenn ich sage: "Der Geist Christi ist in mir", dann muss ich die 
Werke Christi tun. Jesus sagte: "Der Vater hat Mich gesandt, und wenn Ich nicht die Werke Gottes 
tue, dann glaube Mir nicht. Aber wenn Ich die Werke tue, und du kannst Mir nicht glauben, glaube 
den Werken, damit du gerettet wirst." Wie einfach. Dein Ziel ist richtig, dein Motiv ist richtig, 
ehrlich, aus dem Selbst gekippt, und überlass dich dem Heiligen Geist und beobachte, was Er für 
dich tun wird. 

Ich stehe vor der Tür und klopfe 57-1208 P: 56 und wenn der Geist des Teufels in dir ist, wirst du 
die Werke des Teufels tun. Wenn John Dillingers Geist in dir war, wird es dich wie die Person 
handeln lassen. Wenn der Geist Christi in dir ist, wird er wie Christus handeln. es wird die Werke 
Christi tun. "Wer an Mich glaubt, an die Werke, die Ich tue, soll er auch sein." Da bist du ja. 

Sirs, wir würden Jesus sehen 57-0804E P: 34 Das war Gestern Jesus, wenn er Heute derselbe ist, 
muss er derselbe sein. Er wird das Gleiche tun; Er wird genauso handeln. Und wenn seine Kirche 
seinen Geist hat, werden sie wie Christus sein. Wenn ich dir sagen würde, ich hätte den Geist eines 
Gesetzlosen in mir wie John Dillinger, würdest du erwarten, dass ich große Waffen habe und 
gefährlich sein würde, um mich zu sein, wenn sein Geist in mir wäre. Wenn ich dir sagen würde, ich 
hätte den Geist eines berühmten Künstlers, würdest du erwarten, dass ich in der Lage bin, die 
Wellen oder den Sonnenuntergang und so weiter zu fangen, und wie ein Künstler malen, wenn der 
Geist in mir ist. Oh, ich hoffe, das geht nach Hause. Aber wenn die christliche Kirche den Geist 
Christi hat, werden sie die Werke Christi tun; Christus sagte es.Wenn der Geist in der Kirche ist. 
Für welchen Glauben kämpfst du? Wir sind nur Christen von Beruf.Wir könnten Christen durch 
kalte formelle Berufe sein; wir könnten Christen sein durch radikalen, enthusiastischen, hysterischen 
Glauben. Aber ein wahrer Christ, der Geist Christi, produziert die Bibel wieder, denn es ist Sein 
Geist. 

Glaube an die Heiligen übermittelt 57-0610 P: 27 der Geist, der in dir war, kontrolliere dich. Und 
wenn der Geist Christi in uns ist, wird der Leib Christi in seinen Gefühlen in seinen Handlungen 
Christus-ähnlich sein. Was auch immer es ist, es wird Christus-ähnlich sein. Es wird die Werke 
Christi tun. Gott möchte im Leib Christi arbeiten, wie Er es im leiblichen Leibeskörper des Herrn 
Jesus getan hat. Er möchte in diesem Leib Christi arbeiten, wenn Er sie nur an einen Ort bringen 
kann, wo sie lange genug stehen werden, dass Er sie auf die Grundlage Seines Wortes legen kann, 
damit Er arbeiten kann. Gott kann nicht gegen Sein Werk arbeiten. 

Gott in seinem Wort 57-0323 P: 53 Etwas geht durch dein Herz. Was ist es? Es ist der Heilige 
Geist, der sich vom Wort des lebendigen Gottes ernährt. Es ist Gott in Seinem Volk. Du glaubst, dass 
Er hier ist? Ich glaube, Er ist hier in so viel Macht, wie Er jemals war, in jedem Ort der Welt. Oh. 
"Noch eine Weile und die Welt sieht Mich nicht mehr. Doch Du wirst Mich sehen, denn Ich werde 
bei Dir sein." Er sagte: "Wie der Vater Mich gesandt hat, so sende Ich euch." Der Vater, der Ihn 
gesandt hat, kam in Ihn und ging mit Ihm und blieb beiIhm. Er blieb mit Ihm im Tod, blieb bei Ihm in 
der Auferstehung. Und als der Vater Ihn sandte und in Ihn ging, sandte Er uns und ging mit uns und 
vollbrachte die Werke Christi, so wie Christus die Werke Gottes vollbrachte, mit uns durch den Tod 
ging und uns am letzten Tag auferweckte. Gott ist in Seinem Volk. 

Wo ich denke, Pfingsten ist gescheitert 55-1111 P: 44 Und wenn ich dir gesagt habe, dass der 
Geist Christi in mir war, muss ich die Werke Christi tun. Und wenn du bezeugst, ein Christ zu sein, 
wende dich von Sünde und Egoismus und Gemütszustand ab und lebe wie Christus, ein friedliches, 
demütiges, von Gott gesegnetes Leben. Amen. Das ist richtig. 

Ministerium erklärte 50-0711 P: 12 Und wenn wir den Geist Christi hatten, dann taten wir die 
Werke Christi. Und der Geist, der auf ihm war, sagte er: "Eine Weile und die Welt sieht Mich nicht 
mehr; doch wirst du Mich sehen, denn Ich werde bei dir sein, auch in dir bis ans Ende des 
Zeitalters." 
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SEKTION NEUN: "Größere Werke soll er tun" 

 

Diese letzte Abteilung behandelt diese Zitate, in denen Bruder Branham sein Ministerium mit den 
größeren Werken von Johannes 14:12 identifizierte. 

1958) Königin von Saba 58-0620 P: 50 Und Freunde, ich sage euch, dass heute Nacht ein Größer 
als Salomon ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Als Jesus hier war, der weit hinter Ihm war, als Er 
hier in seiner ersten Form als ein Körper aus Fleisch war, nannten sie Ihn einen Teufel. Der Geist, 
der in Ihm wirkte, der Geist Gottes, der die Gedanken erkannte, eine Million Mal mehr als in 
Salomon ... Und ich möchte, dass du es bemerkst, beobachte die Dinge, die Jesus getan hat und 
vergleiche sie mit einem einzigen Treffen. Es wird mehr getan, in dieser Hinsicht, in der 
Begegnung einer Nacht, dann gibt es im gesamten Leben des Herrn Jesus. Warum? Denn "eine 
Weile und die Welt sieht Mich nicht mehr; doch werdet ihr Mich sehen, denn Ich werde mit euch 
sein, in euch bis ans Ende der Welt. Und die Werke, die Ich tue, sollen auch du tun, und mehr als das 
wirst du tun, denn Ich gehe zu Meinem Vater. Ich weiß, dass König James "Größer" sagt. Es könnte 
nicht größer tun; Die richtige Übersetzung ist "mehr". Weil Gott universal ist, jetzt in seiner ganzen 
Kirche, der Welt um ihn herum. Er war damals nur in einem Menschen, Sein Sohn. Und hier ist Er 
heute Nacht in der Kraft Seiner Auferstehung, bewegt in einem kleinen Haufen von Leuten wie 
dieser, tritt auf, und arbeitet, und macht die gleichen Dinge, die Er tat, als Er hier auf Erden war. 
Und wenn die Königin von Saba, wenn sie im Gericht steht und diese Generation verurteilt, was wird 
sie dieser Generation antun? Denken Sie daran, während wir beten; Lasst uns unsere Köpfe beugen. 

1958) Jesus Christus Derselbe 58-0214 P: 47 Du musst es durch den Geist wissen. Fleisch kann 
diese Dinge nicht tun.Was ist es? Die Rebe, die Zweige, das gleiche Leben, das in der Rebe war, 
kommt durch Seine Zweige. Er füttert den Zweig durch die Rebe. So erklärt Er sich selbst, derselbe 
Gestern und für Ewigkeit, denn Er sagte: "Ich bin der Weinstock." Nun, der Heilige Geist, Christus 
in Geist formt in dir, erregt dich mit Seinem Geist, um Gott zu glauben, und Er ist alles, was Er tut. 
Er offenbart sich, wie Er es in der biblischen Zeit getan hat. "Die Werke, die Ich tue, sollst du 
auch. Eine kleine Weile, und die Welt wird Mich nicht mehr sehen. (Wie viele wissen, dass Er das 
gesagt hat? Das ist der Ungläubige.) Aber ihr werdet Mich (den Gläubigen) sehen. denn Ich (Ich, 
Personalpronomen) werde mit dir sein, auch in dir bis ans Ende der Welt. " Jesus Christus, 
Derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit. "Die Werke, die Ich mache, sollst du auch machen." Nun 
sagt das Wort in King James: "Größere Werke als das wirst du tun." Aber wenn Sie das auf das 
griechische Lexikon zurückführen, werden Sie feststellen, dass es nicht "größer" bedeutet, sondern 
"mehr". Du könntest nicht größer machen, Er hat die Natur gestoppt; Er heilte die Kranken; Er hat 
die Toten auferweckt; Er hat Dinge getan. Nun, es könnte nicht mehr getan werden. Aber du 
könntest mehr davon tun, weil Er in Seiner Kirche sein würde, als der Weinstock in Seinen Zweigen 
oder die ganze Welt um ...? ... das Gleiche. 

1958) Jesus Christus Derselbe 58-0207 P:21Jesus sagte diese Worte: "Die Werke, die Ich tue, soll 
er auch tun." Heiliger Johannes, ich glaube es ist 14: 7. "Die Werke, die Ich mache, soll er auch, 
größer ..." Die richtige Übersetzung ist mehr. Du könntest nicht mehr tun. Eine größere in 
Quantität, aber keine Qualität ... Er hat die Toten auferweckt, die Natur gestoppt. Er hat einfach 
alles gemacht. Es wäre also mehr als das, denn dann würde der Heilige Geist durch die Kirche im 
ganzen Universum wirken. "Mehr von denselben Werken wirst du tun, weil Ich zum Vater gehe. Und 
Ich werde wiederkommen und in euch.  

1959) Lass uns Gott Sehen 59-1129 P: 76 Nun, dieser Engel des Herrn, wenn es nicht die gleichen 
Werke wie Jesus tut, dann ist es nicht der Geist, der auf Jesus war. Aber wenn es die gleichen 
Werke tut, die Jesus tut; weil Er sagte: "Wer an Mich glaubt, an die Werke, die Ich tue, soll er auch 
tun." Du weißt, dass die Bibel sagt, dasselbe Kapitel Johannes 14: "Die Werke, die Ich tue, soll er 
auch tun; noch mehr als dies soll er tun, denn Ich gehe zu Meinem Vater." Ich weiß, dass der König 
James es "größer" nennt. Es könnte nicht größer sein; Das Original sagt "mehr". weil Er die 
Natur aufhielt; Er hat die Toten auferweckt; nun, es ist einfach alles.Du könntest nicht mehr tun als 
Er. Aber die Kirche würde mehr davon tun. Denn während wir uns hier treffen, haben sie ein 
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Treffen in Afrika. sie haben sie in Brasilien; Sie sind überall auf der Welt (sieh?); weil es mehr 
sein könnte. Gott wurde dann in einer Person offenbart, Seinem Sohn Jesus; Jetzt ist Er in Seiner 
universellen Kirche manifestiert, aber derselbe Geist macht dasselbe. Eines Tages... 

1959) Von Anfang an war es nicht so 59-1125 P: 52 Oh, denke nur jetzt, nur einen Moment. 
Denken Sie, in einem Moment müssen die Worte, die ich gepredigt habe, sprechen, wenn sie wahr 
sind, oder wenn Er nicht das tut, dann habe ich Ihn falsch dargestellt. Und wenn ich Ihn falsch 
dargestellt habe, hat Sein Wort Ihn falsch dargestellt. Hat Jesus nicht in Johannes 14 gesagt: "Wer 
an Mich glaubt, der wird auch tun, was Ich tue." Ich sagte das zu einem Mann einmal, er sagte: "Die 
gleichen Werke, die Ich tue, sollst du auch tun. Größer als das sollst du tun." Du zeigst mir die 
Werke, die Er zuerst gemacht hat, dann zeig mir die Größeren. In der ursprünglichen Übersetzung 
heißt es nicht größer; es sagt mehr. Mehr als das, weil der Heilige Geist damals die ganze Erde 
bedecken würde. "Mehr als das sollst du tun, denn Ich gehe zu Meinem Vater." (Beachten Sie in 
Bruder Branhams Kommentar für den Mann, unterscheidet er zwischen den Werken und den 
größeren Werken und zeigt, dass zwischen ihnen ein Unterschied besteht. Der Unterschied ist in dem 
Inhalt.) 

1960) Königin von Saba 60-0110 P: 46 Oh mein Gott. Ich glaube, der Ehrliche imHerzen möchte 
etwas wirklich sehen. Worte sind in Ordnung, aber wird dieses Wort funktionieren? Wenn Gott das 
Versprechen der Heilung gemacht hat, wird es funktionieren? Wenn Er diese Versprechen gemacht 
hat, wird es funktionieren? Wenn Er sagte: "Die Dinge, die Ich tue, sollst du auch tun, und mehr als 
das, weil Ich zu Meinem Vater gehe", würde es funktionieren? Ich weiß, der König James sagt, 
"größer", aber nichts könnte sein, wenn Sie das Original sehen würden, es sagt "mehr". Er hat die 
Natur aufgehalten, die Toten auferweckt. Du könntest nicht größer, aber könntest mehr davon. Er 
war damals eine Person, sein Sohn, Gott war Jesus. Und jetzt ist Er in der Kirche universal um die 
Welt. "Mehr als du sollst, weil Ich zu meinem Vater gehe." 

1960)Zeig uns den Vater und es wird befriedigen 60-0731 P: 83 Du sagst: "Nun, Jesus sagte:" 
Die Werke, die Ich tue, sollst du auch, größer."" Nun ", sagten Sie," Er sagte "größer". "Nun, lass 
uns sehen, dass du zuerst die Werke machst, die Er getan hat, dann den Größeren. Du tust die 
ersten Werke, die Er getan hat; dann tust du den größeren. Siehst du? Lass uns sehen, wie du die 
ersten Dinge tust." Werke, die Ich mache, soll er auch. "Dann, noch mehr, wenn du die Übersetzung 
nimmst, heißtes:" Mehr als das soll er tun. "Weil Er nicht mehr tun konnte, weil er tat, dass alles 
getan werden könnte. Aber jetzt, wenn diese Frau ... Nun, ich bete einfach für den Rest der Leute auf 
der ganzen Linie. Aber die Menschen wissen vielleicht, dass der Heilige Geist hier ist. Jetzt werde 
ich einfach sehen, ob Gott uns eine Vision für diese Frau geben wird. Wenn Sie nun verstehen, was 
Bruder Branham hier sagt, unterscheidet er besonders zwischen den Werken und den größeren 
Werken. Er sagt, du machst die ersten Arbeiten... 

1961) Marias Belief 61-0121 P: 33 Wir suchen einen Messenger. Dieser Gesandte ist der Heilige 
Geist. Die Bibel sagte: "Eine Weile, und die Welt wird Mich nicht mehr sehen (Jesus hat es getan), 
aber ihr werdet Mich sehen, denn Ich werde mit euch bis ans Ende der Welt sein. Die Werke, die Ich 
tue, werden auch ihr tun, mehr als das sollst du tun, denn Ich gehe zu Meinem Vater. Nun, das Wort 
dort "mehr". in der richtigen Übersetzung ... ich benutze es dort und "mehr", weil es im King James 
"größer" heißt. Wer könnte mehr tun? Er hat die Toten auferweckt, die Natur gestoppt, alles getan. 
Aber dann war Er, ist in einer Person. Alles von Gott wurde in einen Mann, Jesus Christus, 
eingepfercht. Aber in dieser Zeit ist Er quer durch das Universum in Seiner Kirche und macht 
mehr davon, die gleichen Werke. "Die gleichen Werke, die Ich tue, werden sie auch tun. Mehr als 
das soll Ich tun, weil Ich zur Feuersäule zurückgehe, die Ich war, bevor Ich Fleisch wurde und auf 
der Erde wohnte. Ich zeigte Mich Selbst am Leben Arbeiten und die gleichen Manifestationen, die 
Ich gemacht habe. " Das ist genau richtig. Jesus sagte, als Er hier auf der Erde war: "Ich komme 
von Gott und Ich kehre zu Gott zurück." Ist das richtig? Gut. Wenn Er Gott wäre ... 

1962) Perseveranz 62-0608 P: 101 Ihr seid jetzt wieder kranke Leute, ich kann nicht durch die Linie 
mit die Einsicht Fähigkeit gehen. Weißt du, es würde mich direkt von der Plattform nehmen. Eine 
kleine Frau veranlasste den Sohn Gottes zu sagen, Er sei schwach geworden, und Er, der Sohn 
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Gottes. Was meinst du würde ich sein, ein Sünder, der von Gnade gerettet wird? Ich konnte nicht 
einmal einen von ihnen aushalten, wenn Er nicht sagte: "Die Werke, die Ich tue, sollst du auch, und 
mehr als das sollst du tun", ich weiß, der König James sagt, "größer", aber es ist tatsächlich 
"mehr". Sieh? Größer konnte Er nicht, nicht größer. Er hat die Toten auferweckt, die Natur 
gestoppt, alles getan. Sieh? Es ist nur mehr davon, weil es mehr Leute geben würde. Der Geist war 
dort nur in einem Mann. Jetzt ist es überall in der Welt in Seinem ganzen Volk universal. Glaube. 

1962)Größer als Salomon ist Hier 62-0628 P: 34 Nun, wir hatten Auferstehung durch die 
Geschichte. Aber dann haben wir die Auferstehung durch ein Zeichen bekommen, dass Jesus 
Christus heute Abend in Seiner Kirche lebt. Er ist nicht tot; Er lebt. Johannes 14:12, Jesus sagte: 
"Wer an Mich glaubt ..." Nicht, "bete, zu glauben", sondern Er sagte: "Wer an Mich glaubt, an den 
Werken, die Ich tue, wird Er auch tun. Mehr als das soll er tun, denn Ich gehe zum Vater. Nun, ich 
weiß, König James sagt hier "größer". Sie konnten nicht mehr tun. Er hat die Toten auferweckt; Er 
heilte die Kranken; Er hat die Natur gestoppt; Er hat alles gemacht. Aber die richtige Übersetzung 
im ursprünglichen Hebräisch, aber es sagt, "mehr als das." Das heißt, Christus war dort in einem 
Menschen, und Christus ist jetzt in Seiner Kirche universal. "Mehr von denselben Werken wirst du 
tun, denn Ich gehe zu Meinem Vater." "Eine Weile und die Welt (Kosmos, Weltordnung)sieht Mich 
nicht mehr.Doch ihr sollt Mich sehen, denn Ich (und “ich“ist ein Personalpronomen, wie ich gesagt 
habe.) Werde Ich bei dir sein, sogar in dir (Wie lange) bis zum Ende der Welt." "Jesus Christus, 
derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit." 

1963) Jesus Christus Derselbe 63-0627 P:100Nun, wenn Jesus derselbe ist Gestern, Heute und für 
Ewigkeit, wie ich dir gesagt habe, und du weißt, dass ich keines Theologen bin, ich bin kein 
Prediger, wie ich hier deinen Pastor gesalbt nenne, um dies zu predigen. Das ist ihr Ruf. Das ist 
mein Ruf, jetzt gesalbt mit dem Heiligen Geist, um Gott durch sein Volk fließen zu lassen. Sieh? Nun, 
wirst du glauben? Wenn Er sich heute Abend unter Seinem Volk zeigt, das hat Er verheißen. "Eine 
Weile und die Welt wird Mich nicht mehr sehen. Die Ungläubigen werden mich nicht sehen. (Nein, 
sie sind da draußen in Sodom.) Aber du wirst Mich sehen, denn Ich werde mit dir sein, auch in dir 
(Siehe?) "Die Werke, die Ich mache, sollst du auch. Mehr als das sollst du tun. "Ich weiß, dass der 
König James" mehr "sagt, aber du bekommst den" Emphatischen Diaglott "und siehst, ob es nicht 
heißt ... König James sagt," größer ". Du könntest nicht mehr tun Nichts konnte mehr getan werden. 
Er heilte die Kranken, richtete die Toten auf, stoppte die Natur, tat alles, was da war. "Aber mehr 
sollst du tun." 

1963)Gottes Gaben finden immer ihren Platz 63-1223 P35 Hatte Jesus, als Er hier war ... Nun, 
das ist zum Nachdenken, jetzt zum Sondieren. Beachte, nur zum Nachdenken. Jesus sagte in 
Johannes 14:12: "Wer an Mich glaubt, dessen Werke soll Ich auch tun, und mehr als das soll er tun, 
denn Ich gehe zu Meinem Vater." Hast du das bemerkt? Beachte nun, dass der Sohn Gottes dem 
Gläubigen viel größere Dinge versprach als Er. In diesen letzten Tagen würde der Gläubige 
größere Dinge tun als Er. Johannes, 14. Kapitel, 12. Vers. Ist das richtig? Glaubst du, Jesus hat es 
gesagt? Beachte, als Jesus Brot schuf, nahm Er ein Stück Brot und schuf Brot, das schon Brot war. 
Als Er Fisch schuf, nahm Er einen Fisch, der zuerst als Fisch erschaffen wurde, und einen weiteren 
Fisch daraus. Ist das richtig? Er nahm Wasser, was - möglicherweise Wein daraus geworden wäre. 
Ist das richtig? Aber wir haben Ihn in diesen letzten Tagen in unserer Mitte gesehen, erschaffen 
Dinge direkt, ohne dass irgendetwas dort steht. Ist das richtig? Er kann ein Eichhörnchen 
erschaffen, wo es kein Eichhörnchen gibt. Das ist richtig. Oh, Er bleibt Gott. Er ist heute genauso 
Gott, wie Er es damals war und je war oder jemals sein wird. Er ist immer noch Gott und fordert 
Herzen heraus, es zu glauben. "Größere Dinge als das wirst du tun, ohne etwas zu halten und 
abzubrechen. Sprich es, und es wird so sein." 

1963)Mann, der das Licht anschalten kann 63-1229M P: 103 Nun, pass auf. Hört gut zu. Geh auf 
deine ... Ich bete, dass Gott dein Herz und deinen Verstand öffnen wird, Verständnis, damit du 
verstehen wirst, ohne zu sagen, dass es hier zu viel ist. Beachten. Er sagte eines Tages ... Lass uns 
etwas von der großartigen Arbeit sehen, die Er getan hat. Lassen Sie uns nur für ein paar Dinge 
anhalten. Lass uns nachdenken. Einmal sagte Er: "Du fütterst ihnen etwas zu essen." Sie sagten: 
"Wir haben keine." Sagte: "Was hast du? Bring mir, was du hast." Und Er nahm die ursprünglichen 
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fünf Gerstenbrote und fing an, die Brote zu brechen. Und aus dem Original machte er Brot, das 
fünftausend fütterte. Ist das richtig? Dann sagte Er: "Hast du Fisch? Gib mir den Fisch." Es war ein 
Fisch von Anfang an, und Er nahm diesen Fisch wieder ab, einen Fisch und einen weiteren Fisch 
und fütterte fünftausend. Ist das richtig? Aber am letzten Tag hatte Er nichts; Er hat gesprochen 
und gesagt: "Sag, dass es da sein wird", und es war ohne etwas darin. Er hatte nie ein 
Eichhörnchen; da war keiner. Er sagte nur: "Lass es sein", und da war es. Oh, sein Wort ist 
unfehlbar. Es wurde erfüllt. Ich könnte dir Dinge erzählen, die dich erschüttern würden. Sieh? Es ist 
da, wenn Er sagt, dass es da ist. Lass ihn es sagen. Sieh? Genau. Siehst? 

1963) Fürchte dich nicht 63-0607 P: 107 Nun, diese Dame hier, würdest du nur einen Augenblick 
so aussehen? Wir sind Fremde füreinander. Wir kennen uns nicht, aber Jesus Christus kennt uns 
beide. Nun, wenn der Herr Jesus etwas offenbart, wie Er es hat, sage es der Frau. "Sie haben fünf 
Ehemänner," und Sie haben einen Tumor, Geschwür, Krebs, Sie haben häusliche Probleme, oder 
was auch immer es ist, Sie würden wissen, dass es von Gott kommen müsste, nicht wahr?Sieh? Er 
hat dieser Frau nur eine Sache erzählt, und die ganze Stadt hat Buße getan. Und hier macht Er jetzt 
mehr, denn Er sagte: "Die Werke, die ich tue, sollst du auch tun, und mehr als das sollst du tun." Ich 
weiß, der König James sagt, "größer", aber der Emphatik Diaglott sagt "mehr". Könnte nicht größer 
sein. Er hat die Natur aufgehalten, die Toten auferweckt. Du machst einfach mehr davon. Siehe? 
Quantität statt Qualität. 

1963)Es gibt einen Mann, der das Licht anschalten kann 63-1229E P:104 Sehen Sie, der Osten - 
der Westen ist hier zurückgekommen und hat den Osten getroffen. Es war Mose, der sogar Sand 
aufnahm und sagte: "Es soll Flohe geben." und so weiter auf der Erde. Aber an diesem Tag nimmt 
Er nichts an (Sieh?), nur das Wort. "Lass es sein, und es ist." Was gesagt wird, so wird es sein. Ich 
möchte heute Abend einige dieser Dinge bezeugen (Sieh, sieh?), Was geschieht, dass du sehen 
kannst, dass Er immer noch Gott ist. Sein Wort kann nicht ... "Diese Werke, die Ich tue, sollst du 
auch und größer als das sollst du tun. Ich habe einen Fisch genommen, um einen Fisch zu machen. 
Du musst nicht einmal einen Fisch haben." Er ist immer noch Gott. Es ist immer noch derselbe Sohn, 
derselbe Sohn Gottes, der einen Fisch von einem Fisch nahm. Es ist derselbe Sohn Gottes heute."." 
Es wird vergrößert werden. "Größer als das sollst du tun." Diese Werke, die Ich mache, sollst du 
auch, noch größer als das wirst du tunUnd die Leute weigern sich, es zu sehen. Größere Werke. 

1963) Es gibt einen Mann, der das Licht anmachen kann 63-1222E P: 101Und Er ist derselbe 
Gestern, Heute und für Ewigkeit, Hebräer 13: 8 sagt Er ist. Er ist heute Derselbe wie Er damals, 
weil Er das Gleiche tut wie Er. Dasselbe Wort, das Christus ... Hör zu, ich möchte fragen - nimm 
dich jetzt, und das ist persönlich. Ich weiß es nicht; Ich werde entscheiden, ob ich das Abschalten 
soll oder nicht (sieh?). Ich werde es einfach dortbleiben lassen. Ich möchte dich etwas fragen. Schau 
dir das an. Sieh? Er ist derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit. Seht, Seine Werke, die Er sich 
offenbarte. Hör jetzt gut zu. Als Er dort in Johannes 14:12stand. Er sagte: "Die Werke, die Ich tue, 
sollst du auch tun. Größer als das sollst du tun, denn Ich gehe zu Meinem Vater." Nun, Himmel und 
Erde werden vergehen, aber dieses Wort wird niemals versagen. Wenn wir jetzt am letzten Ende des 
Zeitalters stehen, wo werden dann die größeren Werke kommen? Schau, Schau? Wir sind hier. Wir 
haben nicht... 

1964)Shalom 64-0119 P:4 Das Wort ist Licht, wenn es bestätigt wird. Bis zum Wort, das - für den 
Tag versprochen ist, ist es gerechtfertigt, dann ist es nicht Licht. es kann nicht sein. Wenn Gott 
sagte: "Lass es Licht sein" und keine Sonne kommt, gibt es kein Zeichen von Licht. Aber als Gott 
sagte: "Lass es Licht sein", und da war Licht ... Als Gott einen Messias verhieß, kam der Messias, 
dann erfüllte sich Sein Wort und verbarg das Licht der Stunde. Als er Noah verheißen hat und Er es 
den anderen versprochen hat und weiter unten, sind sie das Licht der Stunde. Und heute ist ein Licht 
dieser Stunde; das ist Jesus Christus in der Kraft Seiner Auferstehung, sein Wort, das für diesen Tag 
verheißen ist. "Die Werke, die Ich tue, sollst du auch; großer als das wirst du tun, denn ich gehe zum 
Vater." Größere Werke, größere Dinge als Er? Du glaubst es. Es scheint bescheiden. Es scheint, als 
ob es über den Kopf der Leute geht. Schau, als Er hier auf der Erde war. Wie konntest du größere 
Arbeiten machen? Ich habe das oft übersetzt, "mehr", aber dasselbe. "Größer". Er sagte in 
Johannes 14:12: "Größere Werke als das sollst du tun."  



62 

 

SEKTION ZEN: zusätzliche Zitate "Die Werke, die ich mache" 

 

Was Horst Du Elia 59-0412E P:36Jesus sagte: „Diese Dinge, die Ich tue, werdet ihr auch tun. 
Diese Werke, die Ich tue, werdet ihr auch tun.” Dieselben Werke, nur mehr davon. Es würde in der 
universellen Gemeinde in der ganzen Welt sein. Wobei es jetzt nur in einem Ort sein konnte, das war 
in Christus. Aber wenn Christus in Seiner Gemeinde ist, werden dieselben Werke, die Er tat, auf der 
ganzen Welt die ganze Zeit weitergehen. 37 Was wir versäumen zu sehen ist, auf diese leise, 
schwache Stimme zu hören, die zuuns spricht, dann uns in Seine Gerechtigkeit einzuhüllen und 
hinauszugehen und zu sagen: “Herrgott, sprachst Du zu mir? Meintest Du mich, o Herr? 

Was Ist Das Anziehung Auf Dem Berg 65-0725E P:55 Lasst uns aus dem Neuen Testament 
Johannes 14:12lesen. Jesus sagte: … Wer an Mich glaubt, der wird das Werk auch tun, die Ich tue; 
… Auch in Lukas 17:22 - 30, sagte Er: Desgleichen wie es geschah zu den Zeiten Lots, ehe Sodom 
verbrannt wurde, so wird's auch geschehen in den Tagen der Wiederkunft des Menschensohnes, an 
dem Tage, wenn des Menschen Sohn soll offenbart werden. Oh, seht euch die Schriftstellen an! “Des 
Menschen Sohn,” Jesus Christus Gestern und Heute und derselbe auch in Ewigkeit, wuchs über die 
Denominationen hinaus, bis in die Krone des Baumes hinein. Was sagte Er in Johannes 14, oder 15? 
“Eine jegliche Rebe an Mir, die nicht Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen: da 
verbrennt sie. Aber eine jegliche Rebe, die da Frucht bringt, wird er reinigen.” 

Shalom 64-0119 P:34Dein Leben beweist, ob Jesus bei dir ist oder nicht. Dein Leben zeigt, ob Er 
hier beschäftigt ist oder ob Er immer noch in Seinen Himmeln ist oder nicht, was immer Du auch 
bist. "Die Werke, die Ich tue, sollst du auch machen." Wie könntest du Christus in dir haben, und 
dann leugnet derselbe Geist in dir, Sein Wort, nimm stattdessen ein Credo (Creed)auf? Es kann es 
nicht tun. Er würde sich Selbst besiegen, indem Er Sein eigenes Wort verleugnet. Nur weil jemand 
es falsch interpretiert? Du hast eine Bibel, du kannst lesen wie jeder andere auch. Sei aufrichtig, 
David sagte: "Leg Ihn immer vor dein Angesicht." Wisse, dass wir dieses neue Jahr in der Kraft der 
Auferstehung Christi begegnen, wenn wir uns treffen. "Er ist immer vor mir. Ich werde nicht bewegt 
werden." 

Geistliche Speise In Der Richtigen Jahreszeit 65-0718E P:50 Beachten Sie, es gab Essen im Fass. 
Jedes Mal, wenn sie nach dem Essen ging, gab es Essen im Fass. Jedes Mal, wenn sie sich darum 
kümmerte, war Öl in der Cruse. Warum? Das Essen repräsentierte Christus im Speisopfer. Die 
Grate mussten genau richtig eingestellt werden, um jeden von ihnen zu schleifen. Jeder Grat dieser 
Mahlzeit ist genau derselbe und zeigt, dass Er Gestern, Heute und Für Ewigkeit derselbe ist. Das 
war das Wort, das Brot des Lebens, das der Botschaft folgte, das Wort zu rechtfertigen. So ist es 
auch Heute, Freunde. Das Brot des Lebens, das die Kinder essen, folgt der Botschaft Gottes, um sie 
in der Zeit der Dürre zu erhalten. Was wäre, wenn Jesus heute in unserer Gegenwart stände? Was 
wäre, wenn Er gerade jetzt hier stände? Er würde genau das tun, was Er tat, als Er im Fleische hier 
war. Die Braut ist ein Teil des Mannes. Die Gemeinde ist dasselbe wie Christus. “Die Werke, die 
Ich tue, werdet ihr auch tun.” Das geschieht durch das Wort. Er hat uns gesagt, dass die Dinge, 
die Er getan hat, auch wir tun werden. 

Perseveranz 64-0305 P:44Nein, sie war nicht hybrid, wie es heute eine sogenannte Ernte von 
Gläubigen ist. Was tat sie? Sie gab zu, dass er Recht hatte. Das Wort und der Glaube geben immer 
zu, dass das Wort richtig ist. Amen. Wenn dein Glaube nicht jedes Wort mit "Amen" interpunktiert, 
stimmt etwas nicht mit deiner Erfahrung überein. Die Bibel sagt, Er ist derselbe Gestern, Heute und 
für Ewigkeit. Wenn es nicht "Amen" sagt, dann stimmt etwas nicht. Jesus sagte: "Die Werke, die ich 
tue, sollst du auch tun." Wenn es nicht "Amen" sagt, dann stimmt etwas nicht. Wenn es nicht jedes 
Wort Gottes verheißt, mit einem "Amen", dann stimmt etwas nicht. 

Dreh an das Licht 64-0125 P:25Aber, du siehst heute, wir finden Leute, als wäre es an dem Tag 
dort; versuchen, in einem grellen Licht zurück zu leben. Die Gemeinde sollte reifen, wenn der 
Weizen reif wird, dieser Mensch soll nicht nur vom Brot leben, sondern jedes Wort Gottes, das Brot 
des Lebens, nicht nur ein Teil des Wortes, jedes Wort Gottes, jedes Zeitalters. Bleib einfach nicht und 
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esse ständig Bohnen und Kartoffeln.Es gibt andere Dinge, die damit einhergehen, wenn wir in den 
vollen Verlauf von Gottes großem Abendbrot gehen, das vor Seinem Volk steht, der Kraft des 
Heiligen Geistes, der Freude darüber, der Kraft und des Geistes, das wurde gegeben. "Die Werke, 
die Ich dir gebe, tun auch du. Weil Ich lebe, lebst du auch." Die Verheißungen, die Jesus Seiner 
Gemeinde gemacht hat, und doch finden wir heute Menschen, die versuchen, in ein anderes 
Zeitalter zurückzukehren, das vergangen ist. 

Shalom 64-0119 P: 90 Wo siehst du Jesus in David? Als das Wort durch ihn offenbar wurde. Wie 
siehst du Christus, Gott in Elija, in diesem Wagen, der in den Himmel kommt, siehst du Jesus in 
Elija? Weil das Wort bestätigt wurde. Wie siehst du es in Moses? Jesus war Moses. Die Bibel hat es 
gesagt. Sieh? Das ist richtig. Er war der brennende Bush, der mit Moses in der Wüste war. Wie 
werden die Menschen Jesus Christus kennenlernen? Wenn sie Ihn in dir sehen, wenn sie Jesus in 
dir sehen. Denn Er sagte: "Die Werke, die Ich tue, sollst du auch tun. Höher als dies sollst du tun, 
weil Ich zu Meinem Vater gehe." Stimmt das? Das ist wie die Welt sie kennen. 

Das Token 63-1128E P: 28 "Und diese Zeichen sollen denen folgen, die glauben", nicht nur 
Professoren, sondern identifizierte Gläubige. "Sie können nicht folgen. Sie werden wahrscheinlich, 
und vielleicht werden sie"? Jesus sagte: "Sie sollen denen folgen, die glauben." Es ist absolut 
unmöglich, dass das nicht passiert. "Die Werke, die Ich mache, sollst du auch machen." Das ist die 
Identifikation. Jesus Identifikation sollte das Wort Gottes, das Er war, manifestieren. Und die 
Identifikation der Kirche heute besteht darin, das verheißene Wort dieses Tages durch denselben 
Geist zu manifestieren, der das Wort damals manifestiert und belebt hat. Derselbe Geist beflügelt 
heute das Wort für den Gläubigen und manifestiert dasselbe, indem Er zeigt, dass das Zeichen auf 
der Person steht, welches das auferstandene Leben Jesu Christi ist, dass in seinem Gläubigen lebt. 
Oh, das sollte eine Gemeinde in Brand setzen. Und das stimmt, genauso wahr wie es sein könnte. 

Perseveranz 63-1116E P: 54 Und nichts kann die Kirche des Lebendigen Gottes belästigen, solange 
wir den Heiligen Geist, den Bund des Wortes Gottes in unseren Herzen, den Pfingstsegen spüren 
können. "Denn die Werke, die Ich tue, sollst du auch tun. Das Leben, das in Mir ist, wird in dir 
sein. So wie der Vater Mich gesandt hat, so sende Ich euch." Der Vater, der Ihn gesandt hat, komme 
in Ihn. Der Jesus, der den Menschen sendet, geht in den Menschen. Es ist nicht der Mann; es ist 
Jesus. Es war nicht Jesus; es war Gott. "Wie der Vater Mich gesandt hat, so sende Ich euch. Sieh, 
Ich bin immer bei dir, bis zur Vollendung. Ich werde bis ans Ende der Welt mit dir sein. Und die 
Werke, die Ich tue, sollst du auch. Ein wenig Solange und die Welt wird Mich nicht mehr sehen, aber 
ihr werdet Mich (den Gläubigen) sehen, denn Ich werde mit euch sein, auch in euch bis ans Ende der 
Welt. " Jesus Christus. Solange ich diesen Geist Gottes spüren kann, wird etwas passieren. Ich kann 
Menschen sehen, die es glauben, das wird die Lobpreisungen und die Herrlichkeit Gottes 
widerspiegeln. 

Christus Ist Das Geheimnis Gottes Geoffenbart 63-0728 P:212 Beachtet, beachtet: “Und der 
Vater, der Mich sandte,” ging mit Ihm, der Vater, der sendet. 212 Der Jesus, der uns sendet, geht 
hinein. “Eine kleine Weile und die Welt wird Mich nicht mehr sehen, doch ihr werdet Mich sehen, 
denn Ich,” persönliches Fürwort, “Ich,” die Person Jesus, “werde mit euch sein, sogar in euch bis 
ans Ende der Welt. Die Werke, die Ich tue, werdet ihr auch tun.” Nun schaut zurück und seht, was 
Er tat, dann seht, was ihr tut, dann vergleicht euch damit. 

Siehe 63-0428 P: 53 aber das Leben kommt, wenn du bist, wiedergeboren durch das Blut von Jesus 
Christus. Der Keim, der ... "Die Werke, die Ich tue, sollst du auch tun. Wer an Mich glaubt, obwohl 
er tot ist, wird doch leben; wer auch immer in Mir lebt, wird niemals sterben." Da ist dieses Leben 
Gottes. Als ein Sohn Gottes, geboren durch das Blut Gottes, wird derselbe Heilige Geist, der 
geschrieben hat, der die Bibel geschrieben hat, sich wieder auf dich konzentrieren. Es gibt keine 
Denomination oder ein Credo, die das können. Nur Gott selbst kann die Kamera deiner Augen 
ergreifen und dich sehen lassen, was Gott ist und was Sein Sinn ist. Ja, Sir, sicher. 

Identifizierung 63-0123 P: 51Wir müssen das gesamte Evangelium annehmen. Wir müssen, Und 
nun, da wir uns als volles Evangelium identifiziert haben, lasst uns unseren Charakter formen. Wir 
sind eingeladen, in Seinem Bild geformt zu werden, damit wir Sein Präsenz widerspiegeln können. 
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"Und die Werke, die Ich tue, sollst du auch tun. Das Leben, das Ich lebe, sollst du auch." Wir 
werden von Gott eingeladen, Ihn als Beispiel zu nehmen und unseren Charakter wie Sein Formen 
zu lassen. Was für eine Sache. Mei. Wenn wir dann Seinen Charakter in uns haben lassen, dann 
sind wir Söhne geworden, indem wir die Gedanken Christi haben; Verstand, der Sein Charakter 
ist. Dein Verstand macht dein Charakter. "Lass den Verstand", sagte Paulus, "von Christus, dieser 
Geist, der in Christus war, sei in dir." Lass den Geist Christi in dir sein. Es prägt den Charakter 
eines Sohnes Gottes. 

Zachäus Der Geschäftsmann 63-0121 P:42 ER ist nicht tot. ER lebt, genauso hier an diesem Ort 
heute Abend, wie ER es auch an den Küstengebieten von Galiläa tat. “Sieh, Ich bin immer bei euch, 
sogar bis ans Ende der Welt. Die Werke, die Ich tue, soll auch ihr tun.” Wenn das nicht so ist, dann 
war ER ein falscher Messias; ER wäre nicht der Messias, als der ER bestand. Aber wenn ER 
fortbesteht und Seine Verheißung hält, dann ist ER noch der Gott, der sich den Menschen zu 
erkennen gibt. ER muss die gleichen Dinge tun, die ER tat. Das ist Seine Art, Dinge zu tun. ER muss 
sich so zu erkennen geben, wie ER es damals tat. Hebräer 13:8, Paulus, der zu den Juden spricht, er 
sagte: “Jesus Christus ist derselbe Gestern und Heute und in Ewigkeit.” Deshalb muss ER derselbe 
sein in Prinzip, das gleiche an der Macht, das gleiche an allem, was Er war. Er muss heute der 
Gleiche sein. 

Einfluss 63-0112 P: 65 Oh, könnte ich heute Morgen sagen, dass derselbe Messias in der Form des 
Heiligen Geistes genau hier ist (Verpasse es nicht Kirche), zeige die gleichen Zeichen und dasselbe. 
"Die Werke, die Ich mache, sollst du auch machen." Gleiche Zeichen, es muss sein. Wenn ein 
Leben in einer Weinrebe wächst ... Wenn du das Leben eines Kürbisses in eine Weinrebe übertragen 
könntest, warum, dann würde es einen Kürbis oder eine Wassermelone wachsen lassen, egal, 
welches Leben darin ist. Und wenn das Leben Christi durch den Heiligen Geist in dich übertragen 
wurde, trägst du die Frucht, du lebst das Leben. Siehst du also, wenn wir Kürbisse hier drüben 
tragen und Trauben tragen sollten, stimmt etwas nicht. Sieh? Also hol das Leben aus dir heraus. Du 
musst das nicht nehmen. Die Transfusion ist heute Morgen geöffnet. "Es gibt einen Brunnen voller 
Blut, der aus Immanuels Adern gezogen wird, wo Sünder unter die Flut stürzen." Imitatoren können 
dort eintauchen und all ihre Identitäten verlieren und etwas Reales bekommen. Und dann wird dein 
Einfluss unter den Menschen in der Vorsehung Gottes groß sein. Die Frau ging in Aktion. 

Das Absolute 62-1230M P: 66 Wenn wir dann wissen, dass unsere Handlungen genau mit dem 
Wort übereinstimmen, wissen wir, dass Lehren perfekt mit dem Wort sind.  Nichts hinzufügt oder 
nichts weggenommen, nur das Wort; und wir sehen die gleichen Ergebnisse, dass andere, die in 
demselben Wort verankert sind, in unserem Leben leben, dann hält dein Anker. Das Leben Christi 
wurde in fast inkarnierter Weise durch dich reproduziert, so wie es in Christus war, weil es Gott in 
Christus war, der durch dich in fast inkarnierter Weise reproduziert wurde, wie es in Christus war, 
denn es war Gott in Christus, der die Welt versöhnte zu sich Selbst. Und du siehst Gott in dir selbst, 
den gleichen Kern auf dem Wort, genau wie Jesus es getan hat, und du siehst sein Leben ... "Die 
Werke, die Ich tue, sollst du auch tun. Wer glaubt ... (Nicht der, der scheinbar glaube, oder der der 
denkt, dass er glaubt, aber der, der glaubt: "Wer an Mich glaubt, der wird auch Meine Werke tun." 
Warum? Er ist am selben Felsen verankert. Was war der Stein? Das Wort, immer. Du bist dort 
verankert. 

Den Weg Zurück 62-1123 P:68"Diese Dinge sollen denen folgen, die glauben. Die Werke, die Ich 
tue, sollst du auch tun. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Lass den Geist, der in Christus 
war, in dir sein." Wenn der gleiche Geist mit der gleichen Kraft da drin ist, wirst du die gleichen 
Werke tun, die Er getan hat. Wenn du all das Gift wegnimmst und all den Schmerz ... Jemand, sagt: 
"Ich habe Angst dir zu sagen ..." Sissy. Gott will Männer. "Ich sage nicht gerne ..." Oh, einige ... 
Brauchen ... Ich weiß nicht was. Sie brauchen Impfung. Jawohl. Was wir brauchen, Impfung. 
Jawohl. Es ist für dich und deine Kinder, die weit weg sind. 

Warum ich gegen organisierte Religionen bin 62-1111E P: 65 Glaubst du, ich könnte hier auf der 
Plattform stehen, einen Gedanken machen und einem Mann da hinten sagen: "Sein Name ist John 
Doe und er kommt von so und so einem Ort Er hat das getan. Und vor zwanzig Jahren heiratete er 
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eine andere Frau, und er hatte Kinder von dieser Frau. Er muss das Ding zurücknehmen und das tun 
", denkst du, einen Gedanken nehmen, ich könnte das tun? Keine solche Weisheit dafür in dieser 
Geburt hier auf der Erde. Es ist darüber hinaus. Es muss von oben kommen. Dann, als du aus dem 
Geist oben geboren wurdest, sagte das Leben, das in Ihm war, der all diese Dinge getan hat: "Die 
Werke, die Ich tue, sollst du auch tun." 

Die Statur eines Vollkommen Menschen 62-1014M P:77Einige von ihnen sagen: “Nun, nun ja, 
die Bibel sagte, dass Er derselbe Gestern, Heuteund für Ewigkeit ist.” Und die Gemeinde sagt: “In 
gewisser Weise ist Er derselbe.” Huh -uh! Huh - uh! Ihr habt die Lücke gerade da gebrochen. Seht? 
Jawohl. Nein, mein Herr. Er ist derselbe. Jawohl. “Jesus Christus derselbe Gestern, Heute und für 
Ewigkeit.” Es gibt überhaupt keinen Unterschied in Ihm. Er lebt in Seiner Gemeinde, tut dieselben 
Dinge. “Eine kleine Weile,” wie ich vor einer Weile zitierte, “eine kleine Weile und die Welt sieht 
Mich nicht mehr, doch ihr werdet Mich sehen. Denn”, sagte Er: “Ich werde mit euch sein, sogar in 
euch, bis zum Ende der Welt.” Wiederum sagte Er: “Die Werke, die Ich tue, werdet ihr auch tun.” 
Wiederum sagte Er: “Ich werde der Weinstock sein. Ihr werdet die Reben sein.” Und die Rebe lebt 
nur durch das Leben des Weinstocks. Was immer im Wein ist, kommt durch die Rebe heraus. Glory! 
Dann: “Christus derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit.” Es bringt das Leben des Herrn Jesus 
Christus hervor. Amen. 

Perseveranz 62-0719E P:25Und nun, wenn das der Engel des Herrn sein wird, der diese Menschen 
führt, wird Es dasselbe hervorbringen, was Es tat, als Es sich im wahren Sohn Gottes 
manifestierte. Das wird auch in den adoptierten Söhnen Gottes der Fall sein. Denn Jesus sagte: 
"Die Werke, die Ich tue, sollst du auch tun." Wenn Sein Leben in uns ist, wird Es dasselbe 
hervorbringen. Und wenn Es Dinge tut, die der Schrift widersprechen, dann kann es nicht 
derselbe Engel sein. Aber wenn Es dasselbe Leben hervorbringt, dass Es war, als Es hier auf der 
Erde war, sich im Fleisch manifestierte und versprach, wieder auf dieselbe Weise manifestiert zu 
werden, dann ist Es derselbe Geist, derselbe Gott, durch dasselbe Wort. Verstehst du, was ich 
meine? Nun, dann kannst du deinen Glauben darauf gründen, dass das die Wahrheit ist. Und von 
den Zehntausenden von Visionen auf der ganzen Welt werde ich jeden jederzeit bitten, mir zu zeigen, 
wo Er versagt hat. Es scheitert nicht. Und es kann nicht scheitern. 

Höre auf Ihn 62-0711 P: 68 Das ist der Grund, warum Er hier lächeln konnte. Jesus hatte jedes 
Wort davon ausgeführt. Er hatte jetzt genau das Wort ausgeführt, denn Er war dieser 
vollkommene Sohn. Und Er ist derselbe, und Er starb, um die Rebe zu werden, damit wir der Zweig 
werden können, dass Er uns mit Seinem Leben energetisieren kann, um das gleiche Leben zu 
machen, das Er hatte und in uns lebte. Dann werden wir das Gleiche tun. Jesus sagte in Johannes 
14:12: "Wer an Mich glaubt, dessen Werke Ich auch tun werde." Jetzt beobachten wir, was Er getan 
hat. Seht, wir haben heute Abend keine Zeit, aber wir werden uns später Zeit nehmen und sehen, was 
Seine Werke waren: vielleicht morgen Abend. Dann sieh, ob Er dieselben Werke ausführt. Wenn Er 
es tut, bleibt Er derselbe. Nun, dann würde Gott damit zufrieden sein. 

Hore auf Ihn 60-0806 P:55Nun, beachte das, und als diese Adoption kam, war der Name dieses 
Jungen genauso gut wie der seines Vaters. Er war Erbe aller Dinge. Alles, was sein Vater hatte, 
hatte er auch. Nun sagte Jesus: "Wer an Mich glaubt, an die Werke, die Ich tue, soll er auch tun. Er 
wird dieselben Dinge tun können, die Ich tue." Nun hat Gott hier bewiesen, was Er Seinem Eigenen 
Sohn angetan hat. Er hatte Ihm gefallen. 

Höre auf Ihn 57-0322 P: 55 Lasst uns jetzt beten, wie wir unsere Köpfe beugen. Oh Gott, diese 
Worte klingen in meinen Ohren und im Herzen. "Dies ist Mein geliebter Sohn; höret auf Ihn." Und 
hier sind Seine Worte: "Wenn Ich erhoben werde, werde Ich alle Menschen zu Mir ziehen." Und 
wieder sagte Er: "Eine Weile, und die Welt wird Mich nicht mehr sehen, doch ihr werdet Mich 
sehen, denn Ich werde mit euch sein, auch in euch bis ans Ende der Welt. Und die Werke, die Ich tue, 
sollen euch tun auch. "Und wir finden, dass die Werke, die du damals getan hast, das waren, was 
der Vater dir gemäß der Schrift gezeigt hat, die du für uns geschrieben hast. Und ich bete dich 
heute Abend, Heiliger Geist, um hier auf ganz bestimmte Weise zu jedem Herzen zu sprechen. 
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Höre auf Ihn 57-0125 P:44Nicht Flop-Flop von den Methodisten zu den Baptisten. Und Flop Flop 
zu den Presbyterianern und Flop Flop zu den Pfingstlern, zu den Versammlungen und zur Einigkeit 
und zur Kirche Gottes und zum Nazarener. Tu das nicht. Setze einfach deine Flügel. ausfliegen. Geh 
mit Gottes heiligem Geist höher, und die Gravitation verliert ihren Halt, und durch eine unsichtbare 
Kraft wirst du über dieses Geplapper, Geschwätz, Geschwätz und Geschwätz gehoben. "Dr. So-und-
so hat so-und-so gesagt." Die Kirche glaubt nicht, dass es das ... ist ... egal was die Kirche sagt, Gott 
sagt, dass es die Wahrheit ist. "Geh in die ganze Welt und predige jedem Geschöpf das Evangelium: 
Diese Zeichen werden denen folgen, Glaube, Ich bin bei dir immer bis an die Ende der Welt, und die 
Dinge, die Ich tue, sollst auch du. Die Werke, die Ich tue, der an Mich glaubt ... Und die Werke, die 
Ich tue, soll er tun ebenfalls." 

Hore auf Ihn 57-0125 P:18 Die Hoffnung aller Zeitalter ruht dort auf der Person des Herrn Jesus, 
der das zweite Mal zurückkehrt. Er war ein Mann, ja. Aber Er war ein göttlicher Mensch. Gott war 
in Christus und versöhnte die Welt mit Sich Selbst: Jehovas Tabernakel. "Nicht-Ich, der die Werke 
tut; es ist Mein Vater, der in Mir wohnt", sagte der Sohn. "Er macht die Werke." Ein anderes Wort, 
zu der Zeit war der Vater in der Rebe. Er war der Zweig, um die Frucht Gottes zu tragen. Jetzt wird 
Er zum Weinstock und wir werden zum Zweig. Und alles, was in Gott war, wurde in Christus 
gegossen ...? ... Hier ist es. Alles was in Christus war, wurde in die Kirche gegossen. "Die Werke, 
die Ich tue, sollst du auch. Mehr als das sollst du tun, denn Ich gehe zu Meinem Vater." Siehst du es? 
Wir leben unter unseren gottgegebenen Privilegien, von denen Gott uns erlöst hat. 

Hore auf Ihn 56-1215 P:69Sie sagen: "Die Tage des Wunders sind vergangen. Er ist gestorben, ist 
auferstanden, ist in den Himmel gegangen, das hat ihn geklärt." Aber das hat Er nicht gesagt. Er 
stieg zum Vater auf und kehrte zurück. Ein Mann sah Ihn, nachdem Er zurückgekehrt war. Du weißt 
wer es war? Paul. Wie sah er aus? Ein Licht. Ist das richtig? Auf seinem Weg nach Damaskus ... Er 
war ein Licht, das sogar Paul niedergeschlagen und seine Augen geblendet hatte. Die Bibel sagte, 
dass Jesus Christus derselbe ist Gestern, Heute und für Ewigkeit. Jesus sagte, dass die Werke, die Er 
tat, in der Kirche weitergingen, bis Er wiederkam. Sagt die Bibel das? Es tut. "Die Werke, die Ich 
tue, sollt ihr auch; mehr als das sollt ihr tun (mehr Orte); denn Ich gehe zu Meinem Vater. Ich gehe 
zu Meinem Vater und komme wieder. Ich komme von Gott (die Feuersäule, die die Kinder führte von 
Israel.) Ich kam in die Welt (und der Sohn nannte das Fleisch oder den Sohn, das Fleisch, das Sohn 
genannt wird). Ich kehre zu Gott zurück. " zurück zum Licht, und erschien hier zu Paulus und unten 
in ... "Tun die gleiche Arbeit", Gott in seiner Kirche. "An diesem Tag wirst du wissen, dass Ich im 
Vater bin, der Vater in Mir, Ich in dir und du in Mir." Es ist Gott in dir, die Hoffnung der 
Herrlichkeit. 

Er, der in dir ist 63-1110E P: 99 Aber der in dir ist, ist Christus. Und wenn Christus in dir ist, dann 
wirst du die Werke Christi tun, wenn Christus in dir lebt. Er sagte das, Johannes 14:12: "Wer an 
Mich glaubt, dessen Werke Ich auch tun werde." Wenn du in Christus warst-- oder wenn - wenn 
Christus in dir lebte ... Dann ist Christus das Wort. Ist das richtig? Und das Wort kommt zu Seinen 
Propheten. Siehe? Und wenn Christus in dir leben würde, würden die Werke Christi durch dich 
geschehen, das Leben Christi würde durch dich gelebt werden. Die Werke, die Er tat, das Leben, 
in dem Er lebte, und alles, es würde in Dir leben, so als ob Shakespeare, Beethoven oder - oder wer 
auch immer - in Dir lebte. Wenn Sein Leben ... Aber wenn Sie noch Ihr eigenes Leben leben, dann 
werden Sie Ihre eigenen Werke tun. Siehe? Aber wenn du das Leben Christi lebst, wenn Christus in 
dir ist. "Er ist größer als der, der in der Welt ist." Wenn deine Zweifel und Flüche über Gottes 
Verheißung in dir sind, dann ist Christus nicht da. Siehst du, du bist nur aufgekratzt. Aber wenn 
das Leben ... Wenn Christus in dir lebt, wird Sein Wort Er erkennen und Seine Verheißung wird 
Er tun. Sieh? Er wird es tun. 

Adoption oder Platzierung 60-0522E P:23 Jetzt, bemerkte, dann ist das Kommen des Herrn Jesus 
so nahe an der Hand, bis der Geist von weit unten in hier, nur kaum Rechtfertigung, Heiligung, 
Taufe des Heiligen Geistes, und jetzt bis in die Zeit des Kommens des Abdeckstein... Die Kirche 
muss so perfekt sein wie Christus, bis Christus und die Kirche sich zusammenschließen können, 
den gleichen Geist. Und wenn der Geist Christi in euch ist, so lässt er euch das Leben Christi 
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leben, zu den Werken Christi.  "Wer an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue, wird er auch tun," 
Jesus hat das gesagt. Sieh? 

Liebe 58-0313 P: 62 Eine Feuersäule, die die Kinder Israels führte ... Wie viele wissen, dass die 
Feuersäule Christus war? Ihr Bibelleser. Wie viele wissen, als Er hier auf Erden war, sagte Er: "Ich 
komme von Gott und Ich gehe zurück zu Gott." Wie viele wissen das? Und als Er zu Gott 
zurückkehrte, traf Paulus Ihn nach seiner Auferstehung auf dem Weg nach Damaskus. Was war er? 
Wieder eine Feuersäule, ein Licht, das seine Augen ausstrahlt. Ist das richtig? Peter, als er betete. 
Er kam als ein Licht durch das - das Gefängnis, ging hinein und lieferte ihn, öffnete die Tore vor ihm 
und nahm ihn heraus. Ist das richtig? Er ist derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit. Was wird es 
tun? Jeder Geist, alles, jedes Leben wird eine Aufzeichnung von sich selbst tragen. Nun, wenn 
dieser Engel Gottes, dessen Bild du hier siehst, wenn dieser Engel Gottes der Christus ist, wird Er 
die Werke Christi tragen. Wie viele wissen das? Es wird die Werke Christi tragen. Wenn es nicht die 
Werke Christi trägt, dann ist es nicht Christus. Wenn ich den Geist von John Dillinger hätte, hätte 
ich Waffen; Ich wäre ein ...? ... Charakter, Was auch immer der Geist für dich ist, das ist deine 
Aufzeichnung. 

Gottes Gaben findet immer ihren Platz 63-1222 P: 36 Wenn wir jetzt sehen, dass Er identifiziert 
hat ... Die Werke, die Er tat, identifizierten, dass Er Gottheit war, zeigten, dass Er es war. Denn Er 
sagte: "Wenn Ich die Werke Meines Vaters nicht tue, dann glaube Mir nicht." Und könnte der Christ 
heute nicht sagen: "Wenn ich nicht die Werke meines Erretters tue, glaube mir nicht"? Sieh? Wie 
der Vater Mich gesandt hat, so sende Ich euch. "Und wenn du die Werke getan hast, Werke der 
Schöpfung des Vaters, die ihn gesandt haben, dann ist es eine Schöpfung ... Der Christus, der 
Schöpfer, der uns sendet, tut die Werke Christi der Schöpfer, sieh? "Wie der Vater mich gesandt 
hat, so sende ich euch. Und wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters tue, glaube Mir nicht. "Dann 
muss der Christ heute das Leben tun, das Christus getan hat, oder wir haben das Recht zu sagen:" 
Es ist nicht so." 

Gehe wache Jesus 63-1103 P: 70 Wenn Beethoven in dir lebte, würdest du nicht ein Komponist von 
Liedern sein? Der große Komponist Beethoven? Sprich: "Beethoven lebt in mir." Dann werden Sie 
die Werke von Beethoven machen. Du wirst seine Musik schreiben. Bestimmt. Wenn es in dir leben 
würde, würdest du das sicherlich tun, weil es - der Geist von ihm in dir lebte. Dann, wenn Christus 
in mir lebt ... Mei. Wenn Christus in mir lebt, werden die Werke Christi durch mir geschehen. 
Bestimmt. Wenn Beethoven in Ihnen lebt, werden die Werke Beethovens bekannt gemacht. Wenn 
Christus in dir lebt, werden die Werke Christi bekannt gemacht werden, denn Er ist derselbe. Er 
kann sich nicht ändern. Erinnerst du dich, was ich gesagt habe? Er ist ewig. Er kann nicht ändern 
Er ist derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit. Oh, dann ruf Ihn auf die Szene. Hast du Angst 
davor? Sind Menschen dieser Stunde, haben die Menschen von heute Angst, Jesus auf die Szene 
zu rufen, um zu sagen: "Herr, du hast es versprochen. Jetzt tu es." 

Sei sicher über Gott 59-0708E P: 49 Wenn ich dir sagen würde, dass ich den Geist von Al Capone 
habe, solltest du die Polizei rufen und mich festnehmen. Ich könnte seine Waffe haben. Wenn ich dir 
sagen würde, ich hätte den Geist eines berühmten Künstlers, würdest du von mir erwarten, dass ich 
diese Hügel so natürlich male wie sie sind. Denn das würde der Künstler tun, wenn ich seinen Geist 
hätte. Wenn ich den Geist Christi hätte, würde ich die Werke Christi tun. Jesus sagte: "Wenn Ich 
nicht die Werke Meines Vaters tue, dann glaube Mir nicht." Und wenn die Kirche die Werke Christi 
nicht tut, dann glaube nicht an diese Kirche. Jesus sagte: "Diese Zeichen sollen denen folgen, die 
glauben." Und wir haben es durch Werke dieser Kirche pervertiert. Die Bibel sagte: "In den letzten 
Tagen würden sie berauscht, hochmütig sein und Liebhaber des Vergnügens mehr als Gott, 
Waffenstillstand Brecher, falsche Ankläger, Inkontinent und Verächter derer, die gut sind." Sie 
sagen: "Sie ist Kommunist." Nein, sie sind Christen, so genannte, und Kirchenmitglieder. "Die Form 
der Gottseligkeit haben, aber ihre Kraft leugnen." Er sagte: "Oh, Gott hat das in einem anderen 
Zeitalter getan, nicht in diesem Zeitalter." Die Bibel sagte: "Von solchen, wende dich ab." Wir leben 
an diesem Tag. 
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Ich stehe vor der Tür und klopfe 57-1208 P: 56 Und in dieser Säule des Lichts sagte Jesus: "Ich 
kam von diesem und Ich geh zurück zu dem." Nun, das könnte aus deiner Theologie heraus sein, aber 
es ist in der Bibel. Jesus sagte es. Und als Er starb, beerdigt, erhob er sich wieder ... Und als Paulus 
auf seinem Weg nach Damaskus war, um das Volk zu verhaften, erschien ihm Jesus wieder in dieser 
Feuersäule und schlug ihn nieder. Nun es könnte sein, dass einer es sehen könnte und die anderen es 
nicht sehen könnten. Dann haben Männer, die bei Paulus waren, es nicht gesehen. Sie sagten: "Wir 
haben ein Geräusch gehört, aber wir haben kein Licht gesehen." Aber das Licht war für Paul so hell, 
bis es seine Augen ausbrannte und er für bestimmte Tage blind war: Feuersäule. Er kam zu - Er kam 
zu Peter im Gefängnis als eine Feuersäule. Und hier ist Er heute. Und wenn ein Geist des Teufels in 
dir ist, wirst du die Werke des Teufels tun. Wenn du ein Gesetzloser bist, ein Geist ... Wenn John 
Dillingers Geist in dir wäre, würdest du Waffen tragen und Menschen töten. Wenn der Geist von 
irgendetwas in dir war, wird es dich wie die Person handeln lassen. Wenn der Geist Christi in dir 
ist, wird er wie Christus handeln. Es wird die Werke Christi tun. "Wer an Mich glaubt, an die 
Werke, die Ich tue, soll er auch tun." Das ist es. 

Die Statur Eines Vollkommenen Menschen 62-1014M P:60 Und jetzt sollten wir Sein Werk tun. 
Er sagte: “Wer an Mich glaubt...” (Johannes 14:7) “Wer an Mich glaubt, der wird auch die Werke 
tun, die Ich tue.”Ihr fangt an, die Werke von Christus zu reflektieren. Doch so viele von uns 
versuchen, die Werke von Christus zu tun, bevor die Reflektion von Christus in uns ist. Nun, da ist 
das Problem. Wir sehen diese Dinge geschehen. Ihr wisst es. Ich weiß es. Wir sehen diese, 
Stolpersteine auf dem Weg. Wir finden den Schrotthaufen von Predigern, von Christen auf dem Weg 
aufgestapelt, weil sie da nicht richtig hineingegangen sind. Und deshalb bin ich heute Morgen hier, 
um zu versuchen, dieser kleine Gemeinde und mir zu lehren, wie wir der Wohnort des lebendigen 
Gottes werden können. Wieviele möchten das gern sein? [Versammlung sagt: Amen. - -Verf.] Der 
Wohnort des lebendigen Gottes. 

Perseveranz 62-0218 P: 98 Wenn ich dir jetzt sagen würde, dass das Leben von John Dillinger in 
mir war, würdest du erwarten, dass ich hier große Gewehre habe, um dich zu erschießen. Wenn ich 
dir sagen würde, dass das Leben eines Künstlers in mir ist, würdest du erwarten, dass ich das Bild 
eines Künstlers male. Hör zu Kirche. Ich schimpfe nicht auf euch. Sieh? Schau, wenn das Leben 
Christi in der Kirche ist, wird es ... Wenn der Heilige Geist in der Kirche ist, wenn die Feuersäule, 
die die Wissenschaft aufgenommen hat, und so weiter, die wir hier sehen in der Kirche die ganze 
Zeit, wenn das der Geist Christi ist, wird sie die Werke Christi tun. Jesus sagte: "Wenn du Mir nicht 
glauben kannst, dann glaube an die Werke, die Ich tue. Sie sind diejenigen, die von mir Zeugnis 
geben." Wenn der Heilige Geist noch real ist, wird der Heilige Geist für sich selbst aussagen. 
Glaube den Werke des Heiligen Geist’s. 

Königin von Saba 58-0125 P: 44 Wenn ich sage: "Der Geist Christi ist in mir", dann muss ich die 
Werke Christi tun. Jesus sagte: "Der Vater hat Mich gesandt, und wenn Ich die Werke Gottes nicht 
tue, dann glaube Mir nicht. Aber wenn Ich die Werke tue, und du kannst Mir nicht glauben, glaube 
den Werken, damit du gerettet wirst. " Wie einfach. Dein Ziel ist richtig, dein Motiv ist richtig, 
aufrichtig, du hast dich selbst ausgelöscht und übergibst dich dem Heiligen Geist und beobachtest, 
was Er für dich tun wird. 

Glaube, der einmal überliefert zu den Heiligen   57-0610 P: 27 Wenn ich dir heute Abend sagen 
würde, dass der Geist einer Person in mir war, würdest du erwarten, dass ich mich als diese Person 
ausspiele, denn das Leben in mir wäre dieses Leben. Wenn ich Ihnen sagen würde, dass der Geist 
eines großen Kriminellen in mir ist, würden Sie erwarten, dass ich ein Verbrecher bin. Wenn ich dir 
sagte, dass der Geist eines Malers in mir war, würdest du erwarten, dass ich den Pinsel richtig halte. 
Als Elijas Geist über Elisa kam, war Elisa genau wie Elijah. Und als derselbe Geist mit neun Jahren 
auf Johannes den Täufer traf, trieb es ihn sogar in die Wildnis. Der Geist, der in dir sei, kontrolliert 
dich. Und wenn der Geist Christi in uns ist, wird der Leib Christi in seinem Gefühl Christus sein, 
in seiner Handlung. Was auch immer es ist, es wird Christus ähnlich sein. Es wird die Werke 
Christi tun. Gott möchte im Leib Christi arbeiten, wie Er es im leiblichen Leibeskörper des Herrn 
Jesus getan hat. Er möchte in diesem Leib Christi arbeiten, wenn Er sie nur an einen Ort bringen 
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kann, an dem sie lange genug stillstehen, dass Er sie auf das Fundament Seines Wortes legen kann, 
damit Er arbeiten kann. Gott kann nicht gegen Sein Wort arbeiten. 

Allesverlassen 62-0123 P: 86 Da bist du: setze Seinen Geist in dich. Und wenn Sein Geist in dir ist, 
werden die Werke, die Er getan hat, auch getan werden. 

MarkeDesBiest 61-0217 P: 38Wenn Gott etwas sendet und du nicht darein gehst, dann bist du 
draußen; das ist alles. Du tust es entweder oder nicht. Das ist so, wie es ist. Alle die nichtkämmen in 
die Arche, ertrank, und das war alles, was es war, egal wer sie waren. Das ist das Gleiche, alles was 
heute nicht in Christus ist, wird ohne Christus verloren gehen. Es ist wahr. Du kannst also nicht 
sagen: "Ich bin Methodist oder Baptist oder Pfingstlerisch oder irgendetwas anderes; du musst in 
Christus sein. Und wenn du von Christus bist, tust du die Werke Christi. Das ist bezeugt und 
beweist, dass es so ist." Es ist genauso klar wie die Schrift, ich weiß es zu sagen, das ist so klar wie 
die große Nase auf meinem Gesicht. 

Sirs Wir würden Jesus Sehen 60-0109 P: 67Wenn wir uns bekennen, den Geist Christi zu haben, 
sollten wir die Werke Christi tun. Er hat es Selbst gesagt. 

Ich bin es habe keine Angst 59-0811 P: 48 Der Geist Christi in uns tut ... Wenn der Geist eines 
Gangsters in uns wäre, würden wir die Arbeit eines Gangsters tun. Wenn der Geist eines Sängers in 
uns wäre, würden wir singen. Wenn der Geist Christi in uns war, werden wir die Werke Christus 
tun. 

Wir würden Jesus Sehen 59-422 P: 15Eine Weile und die Welt wird Mich nicht mehr sehen. Doch 
ihr werdet Mich sehen, denn Ich (ein Personalpronomen) werde mit euch bis ans Ende der Welt sein. 
Christus in uns. Wenn der Geist Christi in der Kirche ist, dann sollte er die Werke Christi tun; weil 
Gott diesen Körper beiseitegelegt hat, der Herr Jesus, sein Sohn. 

Gottes bereitgestellter Weg 59-0415A P: 41 Wenn du das Gewand Christi trägst, solltest du den 
Geist Christi in dir haben. Und der Geist Christi wird sich wie Christus verhalten. Es wird die 
Werke Christi tun. Es wird sanft, langmütig sein, Güte, Barmherzigkeit, Sanftmut, Geduld, mit dem 
Heiligen Geist. Liebe, Freude, Friede, Langmut, das ist der Geist Gottes, der kommt, wenn du mit 
Seiner Gerechtigkeit angezogen bist. Sein Geist lebt in dir. 

Wir wurden Jesus Sehen 57-0804E P:34 Das war gestern Jesus. Wenn Er heute derselbe ist, muss 
Er derselbe sein. Er wird das Gleiche tun; Er wird genauso handeln. Und wenn seine Kirche Seinen 
Geist hat, werden sie wie Christus sein. Aber wenn die christliche Kirche den Geist Christi hat, 
werden sie die Werke Christi tun,Christus hat es gesagt. Wenn der Geist in der Kirche ist. Für 
welchen Glauben kämpfst du? Wir sind nur Christen von Beruf. Wir könnten Christen durch kalte 
formelle Berufe sein; wir könnten Christen sein durch radikalen, enthusiastischen, hysterischen 
Glauben. Aber ein wahrer Christ, der Geist Christi, produziert wieder die Bibel, denn es ist Sein 
Geist. 

Gott in Seinem Wort 57-0323P: 53 Und als der Vater Ihn sandte und mit Ihm ging, sandte Er uns 
und ging mit uns und vollbrachte die Werke Christi, wie Christus die Werke Gottes vollbrachte 
und geht mit uns durch den Tod. und aufrichtet uns am letzten Tag. Gott ist in seinem Volk. 

Wo ich denke, Pfingsten ist gescheitert 55-1111 P: 44 Wenn ich dir sagen würde, dass der Geist 
von John Dillinger in mir war, würdest du suchen an mir, um große Waffen zu haben und ein 
Desperado zu sein. Und wenn ich dir sagte, dass der Geist Christi in mir war, muss ich die Werke 
Christi tun. Und wenn du bezeugst, ein Christ zu sein, wende dich von Sünde und Selbstsucht und 
Temperament ab und lebe wie Christus, ein friedlicher, demütiger, Gottes gesegneter Leben. Das 
ist richtig. 

Ministerium erklärt 50-0711 P: 12 Nun, wenn ich dir sagte, dass ich ein Gangster war und der 
Geist von John Dillinger auf mir war, würdest du erwarten, dass ich Waffen habe und so ein 
Charakter wäre, denn sein Geist ist auf mir. Wenn ich dir sage wurde ich habe den Geist eines 
Künstlers, eines großen berühmten Künstlers, würdest du erwarten, dass ich in der Lage bin, die 
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Szene der Wellen zu erfassen, wenn es den Sonnenuntergang rübergeht, und es beinahe in der Farbe 
des Lebens hervorbringen würde. Wenn ich den Geist eines Künstlers in mir hätte. Ich würde die 
Arbeit eines Künstlers machen. Und wenn wir den Geist Christi hatten, dann tun wir die Werke 
Christi. Und der Geist, der auf Ihm war. Er sagte: "Eine Weile und die Welt sieht Mich nicht mehr; 
doch wirst du Mich sehen, denn Ich werde bei dir sein, auch in dir bis ans Ende des Zeitalters."  

Jehova Jireh64-0402 P: 47 Und der Geist, der war in Christus ist in dir. Und wenn den Geist eines 
Gangstersin mir wäre, hätte ich Waffen. Wenn der Geist eines Künstlers in mir wäre, würde ich 
Bilder malen. Wenn der Geist Christi in mir ist, werden Sie die Werke Christi tun. Amen.  

Kehre zum Jubiläum zurück 62-1122 P: 39 Aber um ein Sohn Gottes zu sein, musst du aus dem 
Geist Gottes geboren werden, dann wirst du Christus-Anglich und tust die Werke Christi; dann bist 
du nicht lustig zu denLeuten. Ein Mensch, der sich wie ein Mensch verhält, ist nicht amüsant. Und 
ein Christ, der sich wie ein Christ verhält, geboren aus demselben Geist ...Du siehst die 
Pfingstgruppe am Anfang, die gleiche Pfingstgruppe verhält sich genauso, wenn sie aus demselben 
Geist geboren wird, weil sie geboren ist. Deshalb verstehen heute die Menschen die Kirche nicht. 
Und die Gemeinde hat begonnen, kalt und formell zu werden, nach Credo und den Dingen zu 
streben und die Nachfolge des Heiligen Geistes aufzugeben. Gut. 

 Den Druck ablassen 62-0609 P: 64 Wenn ich dir sage, dass der Geist Christi in mir ist, dann sollte 
ich die Werke Christi tun, die Art von Leben leben,die er lebte, ein geopfertes Leben für die 
Menschen. Das ist richtig.  

Den Druck ablassen 62-0609E P: 51 Jesus sagte in Johannes 12: "Ich bin der Weinstock; ihr seid 
die Zweige." Und der erste Zweig, der aus dieser Rebe hervorging, schrieben hinter ihr ein Buch der 
Apostelgeschichte. Das ist richtig. Und heute haben wir Konfessionen, die vom Namen des 
Christentums leben, aber nur konfessionelle Früchte tragen. Das ist richtig. Aber wenn diese Rebe 
jemals einen anderen Zweig hervorbringt, wirst du hinter ihr eine Apostelgeschichte schreiben, 
weil sie das ursprüngliche Leben tragen wird. Wenn der Geist Christi in der Gemeinde ist, wird er 
die Werke Christi tun. Jesus sagte es. 

Endzeit-Evangelisation 62-0603 P: 36 Und wenn ich dir sagte, dass der Geist von John Dillinger in 
mir wär, würde ich hier Waffen haben und ein Rechtloser sein, denn das wäre sein - sein Geist in 
mir. Wenn ich dir den Geist eines Künstlers sage, würdest du erwarten, dass ich das Bild eines 
Künstlers male. Wenn ich dir sage, dass ich ein Christ bin und der Geist Christi in mir oder in dir 
ist, dann tun wir die Werke Christi. Jesus sagte in Johannes: "Wer an Mich glaubt, der wird auch 
tun, was Ich tue." Dann sagte Er hier: "Diese Zeichen sollen denen folgen, die glauben." 

Habe Glauben an Gott 58-0510 P: 50 Jede Rebe trägt Früchte durch den Zweig dessen, was sie ist. 
Wenn Jesus nicht dasselbe tut, dann ist es nicht Jesus. Bestimmt. Wenn Gott dir sagte, dass der Geist 
von John Dillinger in mir war, würde ich Waffen haben und gefährlich sein. Wenn Gott dir sagte, 
dass der Geist eines Künstlers in mir war, würdest du erwarten, dass ich das Bild eines Künstlers 
male. Wenn ich sage: "Der Geist Christi ist in mir", dann produziert er die Werke Christi. Er 
versprach es. 

Jesus Christus Derselbe 58-0312 P: 31Wenn eine christliche Kirche die Rebe oder der Zweig ist, 
der in Christus ist, werden sie die Werke Christi tun und das Leben Christi tragen. "An ihren 
Früchten sollst du sie erkennen." Nun, so wie Er heute ist, ist Er hier in der Form des Heiligen 
Geistes, der durch Seine Kirche wirkt und dieselben Dinge tut, die Er dort getan hat. Das macht 
Ihn zum Gestern, Heute und für Ewigkeit. Sein Leben, das Leben in Christus, das Gott war, 
erzeugte die Art eines Lebens, das Er damals lebte, das gleiche Leben kommt in Seine Kirchen, 
Seine Gemeindeglieder, da sie durch Sein Blut gereinigt und mit dem Heiligen Geist versehen 
wurden, Zugang zu Arbeit durch sie, trägt die gleiche Frucht, die Er trug. So kann die Welt also 
sehen, dass Christus Gestern, Heute und für Ewigkeit derselbe ist. 
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Wird die Gemeinde vor der Trübsal gehen 58-0309E P: 48 Wenn es eine christliche Rebe ist, 
wird sie Christus, das Leben Christi, die Werke Christi tragen. Sieh? Dann muss unser Geist von 
etwas energetisiert werden. Ich bin so froh, heute Abend in Ihm zu sein. 

Höre auf Ihn 58-0301E P: 87 Nun, wenn ich dir sagen würde, dass der Geist von John Dillinger in 
mir war, würdest du erwarten, dass ich große Waffen habe und ein Gesetzloser bin. Wenn ich dir 
sagen würde, dass der Geist eines Künstlers in mir war, würdest du erwarten, dass ich diese Berge 
male. Wenn ich dir sagen würde, dass der Geist eine Mechanik in mir war, würdest du erwarten, 
dass ich dein Auto höre und weiß, was los ist. Wenn ich dir sage, dass der Geist Christi in mir ist, 
würdest du erwarten, dass ich die Werke Christi tue. Das ist richtig. Darauf achten die Kirchen, 
nicht um ein Credo zu haben, sondern um den Geist Christi zu haben. 

Höre auf Ihn 58-0209A P: 37 Wenn das neue Leben, von dem du denkst, dass du es empfangen 
hast, nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, hast du das falsche Leben in dir. Das Leben Christi wird 
die Werke Christi hervorbringen, wird den Glauben Christi hervorbringen, wird dich als Christus 
erscheinen lassen, dich dazu bringen, ihn zu lieben. Er wird der Erste in deinem Leben sein. Deine 
Ziele, deine Motive und alles zusammen wird anders sein. Es wird zur Ehre des Gottes sein. 

Was soll ich mit Jesus tun 63-1124M P: 95 Wie gesagt, wenn das Leben von Beethoven in dir 
wäre, würdest du leben wie Beethoven. Wenn das Leben Hitlers in dir wäre, würdest du wie Hitler 
leben. Und wenn das Leben Christi in dir ist, wirst du leben wie Christus. Und die Werke Christi, die 
du tust. Und das wird ... Wenn Christus heute leben würde, würde Er genau das tun, was das Wort 
heute sagt. Und wenn das Wort sagte: "Er ist derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit", warum 
kann diese blinde kirchliche Welt nicht die Zeit sehen, in der sie lebt? Sieh? 

Der Weg zurück 62-1123 P: 90 Wenn ich dir sagen würde, dass der Geist von Dillinger in mir war, 
würdest du erwarten, dass ich Waffen habe. Wenn ich dir sagen würde, dass der Geist eines 
Künstlers in mir war, würdest du erwarten, dass ich ein Bild male. Wenn ich dir sage, dass der 
Geist Christi in mir ist, dann tue die Werke Christi. Es ist was Er sagte.  

Gesprochene Wort ist der ursprüngliche Samen 62-0318M P: 97 Alles in Ordnung. Manifestiert, 
manifestierten sich dieselben Werke bei uns, denn es ist das gleiche Wort. Wenn du nun die Werke 
Christi tun willst, tue dasselbe, was Er getan hat. "Wer an Mich glaubt, wird Meine Werke haben." 
Was war das? Glaub was? Dass Er der ursprüngliche samen keim ist, der kommt. Wo ist der Samen? 

Zehn Jungfrauen 60-1211M P: 129 Sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist (das ist richtig), und 
ihre Werke waren die Werke Christi. Sie legten den Kranken die Hände auf, und sie erholten sich; 
sie taten alle Zeichen und Mirakel und Wunder. Und auf ihren Stirnen ward durch die Offenbarung 
gesiegelt, das war der Sohn Gottes, und sie arbeiteten mit Ihm (der Gottheit Christi), dort ist die 
Marke. 

Höre zu ihm 60-0712 P; 94Jesus schlägt es mit dem Heiligen Geist, bis er Sein eigenes Spiegelbild 
darin sieht. Dann können Sie sehen, wie Christus in der Gemeinde wirkt. Dann ist sie bereit für die 
Entrückung. Reines Gold ... Glaubst du das, ihr alle? 

Was ist der Heilige Geist? 59-1216 P: 45 Sie wussten, dass die Kirche Kraft erhalten würde, die in 
der Kirche die gleichen Werke Christi wirken würde, denn wie ein Schatten immer tiefer und mehr 
reflektiert ... Du nimmst einen Schatten; weiter weg vom Schatten, die geringste Reflexion, die Sie 
vom Schatten bekommen. Danach, während der Schatten näherkommt, näher am Baum, und der 
Schatten ist das gleiche. 

Blind Bartimäus 59-0408 P: 43 Wenn ich dir dann sagen würde, ich hätte den Geist von John 
Dillenger, dem Gesetzlosen, würdest du erwarten, dass ich Waffen habe und Böse bin. Wenn ich 
sagte, ich hätte den Geist eines Artisten, dann würdest du erwarten, dass ich das Bild des Künstlers 
malen kann. Der Geist Christi ist in der Kirche; Es wird die Werke Christi tun. Es muss; Es ist 
derselbe Geist.  
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Schauen 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 lebte, wäre ich 
Beethoven. Siehst du? Wenn Shakespeare in mir lebte, Ich wäre Shakespeare, ich würde Gedichte 
schreiben und Theaterstücke, und so weiter, wenn Shakespeare in mir lebte. Und wenn Christus in 
mir lebt, dann werden ich 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 frage, was du willst, es wird geschehen, 
"weil das Wort dort nur das Licht braucht und das Licht macht es lebendig.  

Jehova Jireh 2 58-0316E P: 29 Wenn wir Abrahams Samen sind, so lebt der Heilige Geist in uns 
und tut die Werke Christi. Verstehst du, was ich meine? 

Tür zum Herzen 58-0316E P: 92 Es ist eine sündige Rebe, in die du hineingehakt bist, sie wird 
Sünde tragen. Wenn es eine Kirchenrebe ist, wird sie das Kirchenwesen tragen. Wenn es Christus 
ist, wird es die Werke Christi tragen: Es muss. "Ich bin der Weinstock; ihr seid die Zweige." 

Anmerkungen 


