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“Nicht für einen Moment brachte ich den Menschen eine Botschaft, damit sie mir folgen, oder
in meine Gemeinde kommen, oder irgendeine Gemeinschaft oder Organisation gründen. Das
tat ich niemals und werde es auch jetzt nicht tun. Ich habe kein Interesse an diesen Dingen,
aber ich interessiere mich für die Sache Gottes und die Menschen, und wenn ich auch nur diese
Sache fertig bringen könnte, würde ich zufrieden sein. Diese eine Sache wäre zu sehen, wie sich
eine wahre geistliche Verbindung zwischen Gott und den Menschen etabliert, worin Menschen
neue Schöpfungen in Christus werden, gefüllt mit Seinem Geist, gemäß Seinem Worte lebend.
Ich würde alle einladen, bitten und warnen auf Seine Stimme in dieser Zeit zu hören und Ihm
euer Leben restlos zu übergeben. So wie ich Ihm mit ganzem Herzen vertraue und Ihm mein
ganzes Ich übergeben habe. Gott segne euch, möge Sein Kommen euer Herz erfreuen.”
William Marrion Branham

"JESUS CHRISTUS ist Alpha und Omega;
Er ist der Erste und der Letzte.
ER ist der höchste Richter der ganzen Ewigkeit,
wie Er dort steht, und ER bestätigt die Botschaft dieser Stunde.
Es soll Licht sein zur Abendzeit."
(William Marrion Branham)
Liebe Besucher und Besucherinnen unserer Seite,
Diese Seite wurde im März 2012 aus einer Herzensfreude ins Leben gerufen. Wir glauben sowohl, dass
jedes Wort der Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ist, und demnach GEIST und LEBEN ist ,- als auch,
dass Gott in dieser Zeit in mächtiger Weise durch Seinen Propheten William Marrion Branham geredet
hat, der in der Bibel im Buch Maleachi 3,23; in Offenbarung 10, 7 und durch andere Schriftstellen
verheißen ist. Die Botschaft für diese letzte Zeit kehrt die Herzen zu jenen der Väter zurück (Mal.3,24)
und bringt das Licht für die Vollendung der biblischen (!) Geheimnisse Gottes, wie ER es Seinen eigenen
Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat (Offb. 10,7). Wir hatten auf dem Herzen, aus
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Freude über die selbst erfahrene große
Gnade durch das Erlösungswerk unseres
Herrn Jesus Christus diese Homepage zu
erstellen. Wir möchten Menschen erreichen,
die eine Sehnsucht haben nach echter
Erfüllung mit dem Heiligen Geist durch das
Lebendige Wort Gottes. Es geht nicht darum,
ob wir uns mit diesen oder jenen Themen
beschäftigen und ob wir etwas befürworten
oder ablehnen, sondern es geht um ein
neues Leben durch JESUS CHRISTUS! Die
eigentliche Botschaft lautet: Nicht wir,
sondern CHRISTUS lebt in dir und mir duch
die Wiedergeburt! Br. Branham sagte:
"Darum geht es. Wenn ihr wiedergeboren
seid in den Leib von CHRISTUS hinein, dann
schaut GOTT auf euch als genauso
vollkommen wie CHRISTUS selbst es auch
war. Amen. Es gibt nichts, was ihr tun könnt,
es
kommt
überhaupt
nicht
durch
irgendwelche Werke, die ihr tun könntet. Es
kommt durch die Gnade GOTTES, die euch
dieses Angebot macht, und wenn ihr es
angenommen habt, dann seid ihr in der Sicht
GOTTES vollkommen, erlöst und gewaschen
in dem Blut des Lammes. Ohne Fehler, ohne
Flecken und ohne Runzeln. Ist das nicht
wunderbar?“ Es ist Gnade und Vergebung da
durch unseren HERRN Jesus Christus, der Sein Leben am Kreuz von Golgatha hingegeben hat für jeden
(!) Menschen, der da will! Denn ER ist auferstanden, und ER lebt! Er erhört jedes ernst gemeinte
Gebet. Jeder, der sich unter die gewaltige Hand Gottes demütigen kann, weil er Gnade und
Barmherzigkeit nötig hat, wird vom HERRN Jesus Christus sehnsüchtig erwartet (Luk.15,7 und ab 11),
denn "Es ist mehr Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die Buße
nicht nötig haben!" An politischen oder ideologischen Zielen haben wir keinerlei Interesse.
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Gott segne Euch beim Besuch unserer Seite durch Sein Lebendiges Wort,
Euer Homepage-Team

Die Verheißung eines Propheten in den letzten Tagen
Die allerletzten Worte, die im Alten Testament geschrieben wurden, geben diese Verheißung: „Siehe, ich
will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des HERRN kommt. Der
soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass
ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage.“ (Mal. 3:23-24) Wenn dieser Prophet in
den letzten Tagen wiederkommen soll, wie werden wir ihn erkennen? Die Antwort kann man klar in
den Schriften erkennen. Er wird den Charakter eines Propheten haben. Er wird die Geheimnisse des
Herzens kennen. Er wird Wunder vollbringen. Die religiösen Organisationen werden versuchen ihn
unglaubwürdig zu machen. Aber es wird einige Auserwählte geben, die ihn als den verheißenen
Botschafter dieser Zeit erkennen werden. Elia war ein Mann der Wildnis. Große Zeichen und Wunder
folgten seinem Dienst. Er predigte gegen das Böse in seinen Tagen. Er predigte ganz besonders gegen
die Unmoral der Königin Isebel. Als Elia in einem Feuerwagen in den Himmel aufgenommen wurde, fiel
sein Geist auf Elisa. Danach folgten große Zeichen und Wunder Elisas Dienst und auch er predigte gegen
die Sünden der Welt. Beide Propheten standen alleine gegen die damaligen religiösen
Organisationen. Hunderte Jahre später kehrte derselbe Geist in Johannes dem Täufer zurück zur Erde.
Der Prophet Maleachi sagte vorher, dass Elia wieder zurückkehren würde, um den Herrn vorzustellen:
„Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereitet…“ (Maleachi 3:1). Diese
Verheißung erfüllte sich unmittelbar vor dem ersten Kommen des HERRN. Wie Elia predigte er
gegen den König und die modernen religiösen Organisationen. Der Herr Jesus bestätigte in dem
Buch von Matthäus (11:10), dass Johannes der Täufer der Prophet aus Maleachi 3 war: „Dieser ist’s, von
dem geschrieben steht (Maleachi 3:1): Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir
bereiten soll.“ . Johannes der Täufer war aber nicht der Prophet, dem der große und schreckliche Tag des
Herrn folgte. Jesus sagt in Mt. 17, 10 - 12: "Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Warum
sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Jesus aber antwortete und
sprach zu ihnen: Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber,
dass Elia schon gekommen ist; und sie haben ihn nicht anerkannt, sondern mit ihm gemacht, was
sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. Da verstanden
die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete." Wir sehen hier, dass der Elia, der alle
Dinge wiederherstellt, von Johannes , dem Täufer unterschieden wird und für die zukünftige Zeit
vorausgesagt wird.
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"Wenn du aber in deinem Herzen sprichst: »Woran können wir das Wort erkennen, das der HERR
nicht geredet hat?«, dann sollst du wissen: Wenn der Prophet im Namen des HERRN redet, und
jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der HERR nicht geredet hat;
der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, du sollst dich vor ihm nicht fürchten!" (5.Mose 18,
21,22)

Auszüge aus Predigten von Br. Branham über einen bestätigten Propheten :
"Es muss gemäß Seinem Worte, zu Seiner Zeit, gemäß Seinem Programm sein; und es muss durch
die Person geschehen, die Er dazu erwählt hat, es darzulegen und zu tun. Moses versuchte, dem zu
entgehen. "Nimm jemand anders." Gott aber hatte Moses dazu erwählt, es auszuführen. Auch Paulus und
viele andere versuchten, es nicht tun zu müssen. Doch es muss durch denjenigen geschehen, den Er
dazu erwählt hat, es zu tun. Zuerst muss es Seinen Propheten zuteil werden. Das Wort Gottes
muss an Seine Propheten ergehen. In Amos 3, 7 steht: "Nein, Gott der Herr tut nichts, ohne zuvor
Seinen Ratschluss Seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart zu haben." Das war viertens. Der
Prophet muss durch das Wort Gottes legitimiert werden. Da habt ihr das fünffache "Muss". Es
muss so sein. Zu Seiner Zeit - zu der bestimmten Zeit, für die Er es angekündigt hat; durch den
Mann, den Er dazu erwählt hat. Es muss dem Propheten zuteil werden, und der Prophet muß ein
bestätigter Prophet sein. Wir stellen fest, dass in der Bibel viele als Propheten etwas empfingen, das
nicht bestätigt wurde." (1) "Es muss geschehen. Wenn Gott es sagt, muss es geschehen. Was ein
bestätigter Prophet sagt, muss sich erfüllen, weil es das Wort Gottes ist, und das Wort kommt nur
zu den Propheten. Das Wort Prophet bedeutet ein Offenbarer des göttlichen, geschriebenen Wortes, und
auch ein Weissager, der Zukünftiges voraussagt. Beachtet, wenn jemand Weissagung verkündigt, ist
er dadurch von Gott bestätigt, dass es eintrifft. Und das muss immer (!!) der Fall sein. „Wenn
jemand da ist, der ein Prophet ist, der zu euch reden will und euch gewisse Dinge sagt, die geschehen
sollen, und wenn sie nicht eintreffen, hört nicht auf ihn. Doch wenn es wirklich geschieht, dann bin Ich
mit ihm. Ihr sollt ihn fürchten, denn Ich bin mit ihm." Das stimmt genau. Das ist die Bestätigung. Daran
könnt ihr erkennen, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Gott redet durch Sein Wort zu Seinem Volk durch
Menschen." [(1) "Gott einen Dienst tun ohne Seinen Willen", vom 18.07.65; §§ 115 bis 119; (2)
"Christus ist das Geheimnis Gottes, geoffenbart" vom 28.07.63; §31-3; 31-5]
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"Die vollkommene Übereinstimmung der Natur mit den Gemeindezeitaltern"
(Auszüge aus Predigten von Br. William M. Branham über
das Sterben des Samenkorns bis zur vollen Reife des Weizens)
"Das erste Weizenkorn, der Bräutigam, musste in die Erde fallen, um wieder auferstehen zu können. Dasselbe
geschah mit der Braut, die am Anfang, zu Pfingsten, geboren wurde. Sie musste durch das dunkle Zeitalter
hindurch und, wie jeder andere Same, begraben werden. Sie musste sterben. Es musste geschehen. Doch es
begann durch Luther am Anfang der Reformation wieder hervorzusprießen. Es sah noch nicht wie die Saat aus,
die hineingelegt wurde, doch es war das Licht für jenen Tag. Der Halm wuchs dann weiter und ging in die Ähre
über durch Wesley. Von der Ähre ging es weiter zu den Pfingstlern, der Hülse. Geht einmal hinaus, wo
man Weizen angebaut hat, und betrachtet euch den Weizen, wenn er gerade beginnt, die Körner zu bilden. Es
sieht schon ganz genauso aus wie das Korn. Wenn ihr aber eine Ähre nehmt, euch hinsetzt und sie ganz öffnet,
findet ihr überhaupt kein Korn darin. Es ist erst die Hülse. Wozu ist sie? Sie ist so geformt, um das Samenkorn
zu halten. Dann stellt ihr fest, dass das Leben den Halm verlassen hat und in die Ähre gegangen ist; danach
verlässt es die Ähre und geht in die Hülse; anschließend geht es von der Hülse in das Weizenkorn. Ihr seht: es
sind drei Stadien. Doch der Weizen wird außerhalb dieser drei Stadien - Luther, Wesley, der Pfingstler - geformt.
Genauso ist es. Daran besteht kein Zweifel. Ihr könnt den Verlauf der Natur nicht unterbrechen." (1) "Die Bibel
sagt in Matth. 24:24, daß in den letzten Tagen die beiden Geister sich so ähnlich sein werden, dass sogar die
Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Die Spreu sieht fast genauso aus wie
das Weizenkorn,aber sie ist nicht das Korn. Sie werden sich so ähnlich sein, dass sogar die Auserwählten
verführt würden ! Ihr habt eine Denomination gebildet, seid ihr gefolgt, seid ausgetrocknet und gestorben, aber
das Weizenkorn bildete sich weiter in euch. Diese Spreu ist ein Träger, aber nicht der Weizen selbst. Denkt
daran, dass der Weizen immer weitergebildet wird. In der Auferstehung wird alle Kraft des Weizens wieder in
dem Weizenkorn hervorkommen.(2)"Nun, beobachtet die Gemeinden, wie sie dasselbe in der Reformation getan
haben. Es kam herauf. Das Weizenkorn fiel in die Erde und starb unter der Verfolgung des dunklen Zeitalters.
Es fiel in die Erde. Es musste sein. Jeder geistliche Mensch kann das erkennen. Es sei denn, dass jener Same
stirbt und verfault, sonst bleibt er allein. Und er musste unter dem dunklen Zeitalter in die Erde gehen. Er lag
da, verfaulte und kam in zwei kleinen Halmen der Lutheraner Gemeinde hervor. Aus der Lutheraner Gemeinde
kamen mehr Halme hervor, Zwingli und so weiter. Daraus entsprang die Ähre?, was John Wesley war, das
große missionarische Zeitalter. Es fiel zurück. Daraus kam das verführerische Zeitalter hervor, jenes
Pfingstliche Zeitalter... Seht? Das wirkliche Leben geht dort hindurch. Die Botschaft geht durch, doch es führt
in den Weizen hoch. Darum kommt der Weizen hoch und bringt die ganze Sache hier oben an der Spitze in die
Entrückung. Die Braut selbst kommt aus jedem Zeitalter heraus, doch der denominationelle Strunk stirbt,
vertrocknet und stirbt. Habt ihr in dieser letzten Zeit bemerkt, wie es anfängt, sich jetzt zurückzuziehen? Wenn
jener Weizen anfängt zu wachsen, dann fängt die - die Hülse an, sich davon zurückzuziehen. Schaut in jenen
kleinen Weizen dahinten, wenn ihr ihn anschaut. Öffnet ihn so und schaut hinein und seht; ihr habt eine kleine
Knospe Weizen da hinten. Ihr müßt ein dreißiger Mikroskop nehmen, um hineinzuschauen, um die kleine
Knospe Weizen dahinten zu sehen. Seht? Doch es ist weit dahinten drin, aber es fängt an zu wachsen. Nun,
jene Hülse muss da sein, um das zu schützen, um ihm eine Gelegenheit zu geben, herauszugelangen. Doch
wenn es dann anfängt zu wachsen und die Botschaft beginnt, sich zu verbreiten, dann zieht sich die Hülse
davon zurück. Und das Leben geht geradewegs aus dieser Hülse heraus, geradewegs in den Weizen hinein.
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Weiter gehts. So macht es jedes Zeitalter. Es einfach - es kann einfach nicht die Natur übertreffen; es ist... Das
ist Gottes Stetigkeit, die Weise, wie Er Dinge tut. Und jetzt, das ist das Zeitalter, in dem wir gerade jetzt leben,
das Siebte Gemeindezeitalter. Nun, es muss alles am Ende im Weizenkorn manifestiert sein." (3)
(1) "Geführt werden" , gepr. am 07.12.1965, §136
(2) "Zeitgemäße Ereignisse...", gepr. am 06.12.1965, §124
(3) "Die Entrückung", gepr. am 04.12.1965, §113 bis 117

[Die sieben Sendschreiben sind in der Offenbarung, Kapitel 2, Verse 1 bis 29 und Kapitel 3, Verse 1 bis
22 nachzulesen.]
Sendschreiben an Ephesus

Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten
der sieben goldenen Leuchter wandelt: Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren, und dass du Böse
nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner
befunden; und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde
geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen
bist, und tue Buße und tue die ersten Werke! Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von
seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust.Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hasst, die auch
ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben
von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist.

Sendschreiben an Smyrna

Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig
wurde: Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut - du bist aber reich - und die Lästerung von denen, die sagen, sie
seien Juden, und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst!
Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Bedrängnis haben
zehn Tage. Sei treu bis zum Tod! Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der
Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod.

Sendschreiben an Pergamon

Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat: Ich
weiß, wo du wohnst; wo der Thron des Satans ist; und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an
mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt,
ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams
festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, so dass sie Götzenopfer aßen und
Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße! Wenn
aber nicht, so komme ich zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr
hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben; und
ich werde ihm einen weißen Stein geben und, auf den Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, als
wer ihn empfängt.

MARTIN
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PAULUS, DER
ERSTE
BOTSCHAFTER
(von 53.Chr. Bis
170 n. Chr.)
Der
Botschafter
(Engel)
zur
Gemeinde
von
Ephesus war der
Apostel Paulus. Er
war
der
Botschafter für die Heiden. Die Geschichte und
Bekehrung Paulus íst uns durch die Bibel
wohlbekannt, - und dazu gehört vor allem, dass
er das Volle Evangelium Jesu Christi durch
Offenbarung vom HERRN empfangen hat. Paulus
hatte das römische Bürgerrecht von seinem
Vater geerbt, wuchs aber als Sohn frommer
jüdischer Eltern auf und war stolz auf seine
hebräische Abstammung. Er widmete sich dem
Studium der Schriften unter der Leitung des
angesehenen Lehres Gamaliel und wurde selber
ein hoch geachteter Schriftgelehrter, - bis zu
seinem "Damaskus – Erlebnis" (Apg. 9). Später
wurden ihm von Hananias die Hände aufgelegt
und geweissagt, dass er ein Zeuge allen
Menschen gegenüber sein werde von dem, was
er gehört und erlebt hatte (Apg.9,10 bis 19).
Paulus ging dann ca. drei Jahre in die Einsamkeit
nach Arabien und empfing das Evangelium
Christi durch ein völlig neues Studium der Schrift
unter der Leitung des Heiligen Geistes. 14 Jahre
nach seinem "Damaskus-Erlebnis" wurde er in
den Dienst eingesetzt durch Barnabas und reiste
mit Titus nach Jerusalem (Gal.2,1), wo er
Jakobus, Petrus und Johannes kennenlernte,
denen er seinen von Gott erteilten Auftrag, das
Evangelium den Heidenvölkern zu verkünden,
mitteilte. In Kapitel 2,7 betont er besonders, dass
ihm das Evangelium für die Nationen anvertraut
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IRENÄUS, DER
ZWEITE
BOTSCHAFTER
(von 170 bis 312
n.Chr.)
Der
Name
des
zweiten
Gemeindezeitalters
ist
Smyrna,
was
“Bitterkeit
oder
Myrrhe“
bedeutet.
Weil viele Christen zu
jener Zeit starben,
wurde es mit "Tod" in Verbindung gebracht. Eine
verfolgte Gemeinde, die Gemeinde von Smyrna
ging durch den feurigen Ofen der Trübsal. Die
großen zehn Tage der Trübsal bedeuteten „zehn
Jahre der blutigsten Verfolgung“, die in dieser
Ära geschah. Es war die blutigste von allen seit
Nero um 67 n.Chr. Diocletian war hier der
Imperator zu der Zeit im Jahre 303 n.Chr. – 312
n.Chr. Während wir die uns von Gott gegebene
Regel anwenden, wie er jeden Botschafter in
jedem Zeitalter erwählt, können wir ohne Zögern
erklären, daß es Irenäus war, der vom Herrn in
diese Position erhoben wurde. Er war der Jünger
des großen Heiligen und Kämpfer des Glaubens,
Polykarp (GZB , GZ zu Smyrna, §003). Er vermied
nach aller Kraft das Organisieren des
Christentums.
So
war
auch
seine
Lebensgeschichte, wie er dem Herrn diente, eine
große Kundgebung im Heiligen Geist; und das
Wort wurde mit außergewöhnlicher Klarheit und
treu den ursprünglichen Vorschriften gelehrt.
Seine Gemeinden in Frankreich waren dafür
bekannt, die Geistesgaben unter sich zu haben,
denn die Heiligen sprachen in Zungen,
weissagten, weckten die Toten auf und heilten
die Kranken durch das Gebet des Glaubens.
Auch hinsichtlich der Gottheit bezeugte er den
einen wahren Gott : Jesus Christus.

TOURS,
DER
DRITTE
BOTSCHAFTER
(von 312 n. Chr.
Bis 606)
Das
dritte
Gemeindezeitalter
wird
Pergamon
genannt.
Es
dauerte von 312
n.Chr. Bis 606
n.Chr. Und der
Engel
bzw
Botschafter
dieses Gemeindezeitalters war Martin von Tours.
Martin wurde 315 oder 316 in Ungarn geboren.
Dennoch bestand sein Lebenswerk in Frankreich,
wo er als Bischof in und um Tours herum wirkte.
Dieser große Heilige war auch der Onkel eines
wunderbaren Christen namens St. Patrick von
Irland.Patrick war der Neffe von Martin; Martins
Schwester war die Mutter von Patrick. Das Leben
des Martin ist eins der grössten, mit Wunder
gefüllten
Leben
all
derer
in
den
Gemeindezeitaltern. Er war ein Streiter Christi
von Anfang an. Die Berichte über die
Barmherzigkeit an einem frierenden Bettler, mit
dem er seinen Mantel teilte, ist uns wohlbekannt.
In dieser Nacht erschien ihm Jesus Christus in
einer Vision, eingewickelt in demselben Umhang,
den er zerschnitt. Denn so erfüllte sich die
Schriftstelle: “Was ihr einem dieser Geringsten
getan habt, das habt ihr mir getan!" Als Nothelfer
und Wundertäter wurde Martin schnell in der
gesamten Touraine bekannt. Am 4. Juli 372
wurde er zum Bischof von Tours geweiht. Statt in
der Stadt zu leben, wohnte er lieber in den
Holzhütten vor der Stadtmauer, wo aber schon zu
seinen Lebzeiten das Kloster Saint-Martin de
Ligugé entstand. Er festigte die Christianisierung
der Landbevölkerung durch die Errichtung von
Pfarreien. Martin verblieb mit dem Wort, wie
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wurdem während Petrus das Evangelium für die
Juden (die Beschnittenen) anvertraut war. Paulus
starb etwa zur selben Zeit wie Petrus den
Märtyrertod durch die Römer.

Paulus es tat. Am 8. November 397 starb Martin
im Alter von 81 Jahren auf einer Visite in Candes,
einer Stadt seines Bistums. Er wurde am 11.
November in Tours unter großer Anteilnahme der
Bevölkerung beigesetzt.

Sendschreiben an Thyatira

Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen10 hat wie eine Feuerflamme
und Füße gleich glänzendem Erz: Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und
dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das
Weib Isebel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben
und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht.
Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun
von ihren Werken. Und ihre16 Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es
bin, der Nieren und Herzen erforscht; und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich,
den Übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht
erkannt haben: Ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme! Und wer
überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben; und er wird sie
hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe;
und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt!

Sendschreiben an Sardes

Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne
hat: Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst, und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das
im Begriff stand zu sterben! Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Denke nun daran,
wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße! Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie
ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige
Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben; und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn
sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen aus
dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein
Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt!

Sendschreiben an Philadelphia

Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel
Davids hat, der öffnet, und niemand wird schließen, und schließt, und niemand wird öffnen: Ich kenne deine Werke.
Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann; denn du hast eine kleine Kraft und
hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans,
von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen; siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie
kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom
Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen
Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit
niemand deinen Siegeskranz nehme! Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen,
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und er wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der
Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen neuen
Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt!

Der vierte
Botschafter im
Zeitalter von
Thyatira (606 bis
1520):
COLUMBA
Das
vierte
Gemeindezeitalter
war
"Thyatira“.
Das
Wort
Thyatira,
hat
mehrere
Bedeutungen,
eine davon ist
"beständiges
Opfer“ – eine
kontinuierliche Darreichung des Opfers Christi.
Es bedeutete auch die Hingabe des eigenen
Lebens der wahren Gläubigen. Dieses Zeitalter
wird das "Dunkle Zeitalter” genannt, weil es
tatsächlich das dunkelste und mit 900 Jahren
das längste aller Perioden der gesamten
"Kirchen-Geschichte" war. Es war die Amtszeit
von Papst Innocent III, welcher für sich
beanspruchte
der
"Stellvertreter
Christi
höchstes Oberhaupt der Kirche und der Welt" zu
sein. Er gründete die Inquisition, die unter seiner
Führung mehr Blut vergoss, als zu irgendeiner
anderen Zeit. Wer nicht mit der RömischKatholischen Lehre übereinstimmte, wurde den
Löwen zum Fraß vorgeworfen, verbrannt,
gefoltert und verfolgt. Die Kirche war lange in
zwei Gruppen gespalten: West und Ost. Hier und
da stand ein Reformer auf, entweder für die eine
oder sogar beide Parteien und führte eine kleine
Absplitterung der Gemeinde in eine tiefere
Beziehung zu Gott. Solch ein Mann im Westen
war Franz von Assisi. Zunächst war er eine
https://www.dirk-mentzjuergen-mellert-homepage.de/157.html

DER BOTSCHAFTER FÜR SARDES : MARTIN LUTHER

Das Zeitalter zu Sardes oder fünfte Zeitalter dauerte von 1520 bis 1750
an. Es wird als das Zeitalter der Reformation bezeichnet. Der
Botschafter für das 5. Zeitalter ist der meistbekannte Botschafter von
allen Zeitaltern. Es war Martin Luther. Martin Luther war ein gewaltiger
Gelehrter, von sanftem Gemüt. Er studierte Rechtswissenschaft, als
eine längere Krankheit und der Tod eines nahen Freundes ihn dazu
brachten, sich ernsthaft mit seinem geistlichen Zustand in seinem
Leben zu befassen. Er trat in das Augustinerkloster zu Erfurt 1505 ein.
Dort studierte er Philosophie und auch das Wort Gottes. Er lebte ein Leben ernsthafter Bußübungen
aber alle äußeren Anstrengungen konnten seine Sündenschuld nicht forttreiben. Er sagte: "Ich habe
mich zu Tode gequält, um Frieden mit Gott zu finden, doch ich war in der Finsternis und fand ihn
nicht." Der stellvertretende Abt seines Ordens, Staupitz, half ihm, Einblick dafür zu bekommen, dass
sein Heil das Erlebnis eines inneren Werkes sein muss, nicht ein Ritual. Mit dieser Ermutigung suchte
er weiter nach Gott. Später wurde er Priester. Dennoch war er nicht gerettet. Er wurde ein ernsthafter
und tiefer Forscher des Wortes und schuf große theologische Werke. Er war als Lehrer und Prediger
tätig aufgrund seiner tiefen Erkenntnisse. Um einen Schwur zu erfüllen, den er getan hatte, ging er
nach Rom. Dort sah er die Nichtigkeit der von der Kirche aufgestellten Werke, die das Heil bringen
sollten. Eines Tages entdeckt er in der Bibel, im Brief des Apostels Paulus an die Römer, ein anderes,
ein gütiges Gottesbild: "Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche aus dem
Glauben kommt und zum Glauben führt; wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus dem Glauben
leben." Luther erkennt, dass Gott – anders als die Kirche lehrt – kein mitleidsloser, strafender Gott
ist. Der Mensch kann von sich aus die Erlösung durch Gott nicht verdienen oder erarbeiten, nur Gott
selbst kann mit seinem "Dazutun" den Menschen erlösen. Später wird Luther sagen, dass ihm diese
neue Erkenntnis der Schrift in der Studierstube des Wittenberger Klosterturms gekommen ist. Das
war die gewaltigste Offenbarung nach 900 Jahren katholischer Herrschaft und Angstmacherei vor der
Strafe Gottes: Die Rechtfertigung des Sünders durch Glauben an das Opfer Jesu Christi! Seit 1515
vertrieb der Dominikanermönch Johannes Tetzel im Auftrag des Kardinals Albrecht von Brandenburg
den sogenannten Petersablass. Mit den Einnahmen sollte die Fertigstellung des Petersdomes in Rom
finanziert werden. Bereits früh begann Luther die Predigten und Geschäftspraktiken Tetzels zu
kritisieren. Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte er seine 95 Thesen wider den Missbrauch des
Ablasses. Der Tag symbolisiert bis heute den Beginn der Reformation. 1518 leitete die römischkatholische Kirche gegen Martin Luther eine Voruntersuchung wegen Ketzerei ein. Während er in
Augsburg durch den päpstlichen Gesandten Kardinal Cajetan verhört wurde, weigerte sich Luther
erstmals seine Schriften zu widerrufen. Bereits wenige Monate später zweifelte er bei einer
Disputation an der Leipziger Universität öffentlich die Unfehlbarkeit des Papstes und der Konzile an.
Schlotternd vor Angst, aber von der einfachen Bevölkerung im Triumphzug geleitet, trifft Luther in
Augsburg ein - er wäre nicht der erste Ketzer, der auf einem Reichstag den Flammen des
Scheiterhaufens übergeben würde. Indes setzen die kirchlichen Vertreter nicht länger auf
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Zeitlang erfolgreich, doch wurde schließlich sein
Werk unter die Priesterherrschaft Roms
gebracht. Es gab zwei Männer auf den Britischen
Inseln, deren Dienst in Wort und Tat dem Test
der Wahrheit standhielt. Sie waren St. Patrick
und St. Columba. Es war St. Columba, auf den
das Los fiel, der Botschafter zu sein.

Verhandlung. Um jeden Preis wollen sie eine sachliche Diskussion verhindern, in der der brillant
argumentierende Reformator Luther seine Argumente darlegen könnte. Pomp, Reichtum, Macht und
nicht zuletzt die kaiserliche Präsenz sollen Luther einschüchtern und zum Widerruf bewegen. Doch
Luther bleibt standhaft. Widerrufen kann er nicht, sagt er, solange man ihn nicht in der Sache vom
Gegenteil überzeugen kann. "Hier stehe ich, ich kann nicht anders! Amen!"

DER BOTSCHAFTER DES 6. GEMEINDEZEITALTERS : JOHN WESLEY
Das Gemeinde-Zeitalter zu Philadelphia dauerte ungefähr von 1750 bis 1906. Dieses Zeitalter
wurde nach der Bedeutung des Namens der Stadt das Zeitalter der brüderlichen Liebe genannt.
Denn Philadelphia bedeutet: "Liebe für die Brüder." Der Botschafter für dieses Zeitalter war
zweifellos John Wesley. Er wurde am 17. Juni 1703 in Epworth in Lincolnshire in England
geboren und ging am 2. März 1791 in London in England heim. 1728 wurde John zum Priester
der anglikanischen Kirche geweiht. Bei einer Reise nach Amerika lernte er in Georgia die
Herrnhuter Brüdergemeine von Nikolaus Graf von Zinzendorf kennen, die ihm einen starken
Eindruck machte. Am 24. Mai 1738, abends um 20.45 Uhr, hatte er sein endgültiges
Bekehrungserlebnis bei einer Vorlesung von Martin Luthers Vorrede zum Römerbrief: ihn
erfasste die Gewissheit, von Gott geliebt zu sein. Aus Freude darüber wuchs die Lust an Gott
und seiner Sache, der Rettung von Menschen. Nun reiste er als Erweckungsprediger durch England und Amerika, um
Gottes alle umfassende Liebe zu verkündigen und Kirche und Gesellschaft zu reformieren. Täglich predigte er bis zu
fünfmal, wandte sich besonders an die Armen und gegen die weit verbreitete Überzeugung, Armut sei selbst
verschuldet oder eine Strafe Gottes. In besonderer Weise engagierte Wesley sich gegen die in den USA verbreitete
Sklaverei. Das Werk nahm bald solche Ausmaße an, dass er anfing, unzählige Laien auszusenden, das Wort zu
predigen. Es gab dort eine gewaltige Opposition gegen sein Werk, doch war Gott mit ihm. Das Wirken des Heiligen
Geistes wurde in mächtiger Weise kundgetan. Wesley war nicht den Organisationen zugetan, seine Mitarbeiter hatten
eine "vereinigte Gesellschaft", die sich im Gebet zusammenfand, um die Kraft und Gottseligkeit zu finden und das Wort
der Ermahnung zu empfangen, um aufeinander in Liebe zu achten, damit sie durch ihr Leben das Heil in Christus
sichtbar machten. Die einzige Bedingung der Zugehörigkeit war das echte Verlangen nach Errettung von den eigenen
Sünden. Er bemerkte einmal, dass der Name dieser Vereinigung als "Methodisten" bekannt wurde, aber fürchtete nicht
so sehr diese Bezeichnung, sondern vielmehr, dass der Geist Gottes die Gemeinschaft verlassen könnte, weil sie sich
organisierten. Das sechste Zeitalter wird das "Zeitalter der Heiligung" genannt.

Das Siebte Sendschreiben an die Gemeinde bzw. an das Zeitalter zu Laodicäa,- sowie die Biographie
William Marrion Branhams, - des siebten Botschafters, den Gott uns für diese Zeit verheißen hat :
→ Hier anklicken !
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Der Botschafter für das Gemeindezeitalter zu Laodizäa:
William Marrion Branham
Offenbarung 3.14-22:

"Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt der “Amen”, der treue und wahrhaftige Zeuge, der
Anfang der Schõpfung Gottes: lch kenne deine Werke, daß du weder kalt noch heiß bist. Ach, daß du kalt oder heiß
wärest! Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst: lch bin
reich und bin reich geworden und brauche nichts, und nicht weißt, daß du der Elende und bemitleidenswert und arm und
blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst; und weiße Kleider, damit
du bekleidet wirst und die Schande deiner Blõße nicht offenbar werde; und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du
siehst. lch überführe und züchtige alle, die ich liebe. So sei nun eifrig und tu Buße! Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an;
wenn jemand meine Stimme hõrt und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen, und er mit mir. Wer
überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem
Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt!"
Die Feuersäule über dem Haupt Bruder Branhams wurde im Januar 1950 in Houston, Texas aufgenommen und
begleitete ihn seit seiner Geburt im Jahre 1909. Während eines Taufgottesdienstes im Jahre 1933 im Ohio
Fluß, Jeffersonville, Indiana, erschien vor Hunderten von Menschen dieses übernatürliche Wesen und sprach zu ihm:
“Wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du Seinem Zweiten
Kommen vorausgesandt." Die folgenden Textauszüge von Br. William Marrion Branham wurden aus dem Buch über
die Darlegung der sieben Gemeindezeitalter (Kapitel: "Das Gemeindezeitalter zu Laodizäa") entnommen:
"Ich bezweifle sehr, ob je ein Zeitalter den wahren Botschafter, den Gott sandte, wirklich erkannt hat, - mit Ausnahme des ersten
Zeitalters, in dem Paulus der Botschafter war. Und sogar in jenem Zeitalter haben viele ihn nicht als das erkannt, was er
war. Nun, das Zeitalter, in dem wir leben, wird ein sehr kurzes sein. Ereignisse werden sehr schnell geschehen. Daher
muss der Botschafter für dieses Zeitalter von Laodicea jetzt hier sein, obgleich wir ihn vielleicht bis jetzt nicht kennen.
Aber es wird bestimmt eine Zeit geben müssen, in der er bekannt wird. Nun, ich kann dies beweisen, denn wir
haben Schriftstellen, die seinen Dienst beschreiben. Als erstes: Dieser Botschafter wird ein Prophet sein. Er wird das
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Amt eines Propheten haben. Er wird den prophetischen Dienst haben. Er wird fest auf dem Worte gegründet sein, denn
wenn er weissagt oder eine Vision hat, wird es immer “Wort - gemäß” sein, und es wird IMMERgeschehen."
(5. Mose 18, ab Vers 20 bis 22 : "Doch der Prophet, der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich

ihm nicht zu reden geboten habe, oder der im Namen anderer Götter redet, jener Prophet soll
sterben! Wenn du aber in deinem Herzen sprichst: »Woran können wir das Wort erkennen, das der Herr
nicht geredet hat?«, [dann sollst du wissen:] Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet, und jenes Wort
geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat; der Prophet hat aus
Vermessenheit geredet, du sollst dich vor ihm nicht fürchten!")

"Er wird wegen seiner Genauigkeit als Prophet bestätigt werden. Den Beweis, dass er ein Prophet ist, findet man
in Offenbarung 10.7: “Sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels (Botschafters), wenn er posaunen wird,
wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft
verkündigt hat.” Nun, diese Person, welche in diesem Vers "Engel" genannt wird, ist in der King - JamesÜbersetzung kein himmlisches Wesen. Der sechste posaunende Engel, welcher ein himmlisches Wesen ist, ist in Offb. 9, 13.
Und der siebte in der gleichen Ordnung ist in Offb. 11, 15. Dieser hier in Offb. 10, 7 ist der siebte Zeitalterbotschafter und
ist ein Mensch. Und er hat eine Botschaft von Gott zu bringen, und seine Botschaft und sein Dienst wird das
Geheimnis Gottes vollenden, wie es Gott Seinen Knechten, den Propheten kundgetan hat. Gott wird diesen
letzten Botschafter wie einen Propheten behandeln, denn er ist ein Prophet. Paulus im ersten Zeitalter war ein Prophet,
und im letzten Zeitalter wird es ebenfalls ein Prophet sein. Amos 3.6 - 8: «Kann man in das Horn stoßen in der

Stadt, ohne dass das Volk erschrickt? Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt
hat? Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten,
geoffenbart hat. Der Löwe brüllt; wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet; wer sollte nicht
weissagen?» "

"... Also sehen wir einen Botschafter des siebenten Zeitalters kommen, und er ist ein Prophet. Wir sehen nicht nur diesen
Botschafter hier in Offenbarung 10.7 kommen, sondern wir stellen fest, dass das Wort vom Kommen des Elia spricht,
bevor Jesus wiederkommt. Matthäus 17.10: “Und die Jünger fragten ihn und sprachen: Was sagen denn die
Schriftgelehrten, daß Elia zuerst kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen. Elia kommt zwar und wird
alle Dinge wiederherstellen.” Vor dem Kommen unseres HERRN muss Elia für ein Werk der Wiederherstellung in
der Gemeinde wiederkommen. Dies sagt Maleachi 3.23-24: “Siehe, Ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag der
HERRN kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu
ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage.” Es besteht absolut kein
Zweifel, dass Elia vor dem Kommen Jesu wiederkommen muss. Er muss ein bestimmtes Werk vollbringen. Dieses Werk ist
der Teil von Maleachi 3.24, wo es heißt: “Er wird das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen.” Der Grund, weshalb
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wir wissen, dass dies seine Aufgabe ist, die er in dieser Zeit tun muss, ist, weil er bereits einen Teil davon vollbracht hat, in dem
es heißt: “Er wird das Herz der Väter zu den Söhnen umkehren lassen,” als der Prophet im Geist des Elia durch Johannes, den
Täufer vor dem ersten Kommen des HERRN auf Erden war. Lukas 1.17: “Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der
Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem
Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten.” Während des Dienstes des Johannes wurde “das Herz der Väter zu den Söhnen
umgekehrt.” Wir wissen dies, weil Jesus es gesagt hat. Aber es heißt nicht, dass das Herz der Söhne zu den Vätern
umgekehrt wurde. Dies soll noch stattfinden.Das Herz der Söhne der letzten Zeit wird wieder den Pfingstvätern zugewendet
werden. Johannes machte die Väter für Jesus bereit, um die Kinder in der Herde willkommen zu heißen. Nun, dieser Prophet,
auf den der Geist des Elia fällt, wird die Kinder vorbereiten, Jesus wieder willkommen zu heißen. Jesus nannte Johannes den
Täufer "Elia". Matthäus 17.12: “Aber ich sage euch, dass Elia bereits gekommen ist, doch sie haben ihn nicht
erkannt, sondern sind mit ihm verfahren, wie es ihnen beliebte.” Der Grund, warum ER Johannes "Elia" nannte, war, weil
derselbe Geist, der auf Elia war, auf Johannes zurückgekommen war, gerade wie dieser Geist nach der Regierungszeit
des Königs Ahab auf Elisa gekommen war. Nun, dieser Geist wird noch einmal wiederum auf einen weiteren Mann
fallen, bevor Jesus kommt. Er wird ein Prophet sein. Er wird als solcher von Gott bestätigt werden. Da Jesus nicht im
Fleisch (bzw. als Mensch) hier sein wird, um Seinen Propheten zu bestätigen, wie Er es einst mit Johannes getan hat,
wird ER es in der Offenbarung des Heiligen Geistes tun, und so den Dienst dieses Propheten mit gewaltigen Zeichen
und Wundern bestätigen. Als Prophet wird jede Offenbarung bestätigt werden, denn jede Offenbarung wird
sich erfüllen. Wunderbare Machttaten werden auf sein Geheiß hin im Glauben vollbracht werden.
Dann wird die Botschaft hervorgebracht werden, die Gott ihm im Worte gegeben hat, um die Menschen wieder zur
Wahrheit und zu wahren Kraft Gottes zurückzuführen. Einige Wenige werden auf diese Botschaft hören, doch die
meisten werden ihren Traditionen treu bleiben und sie verwerfen. Da dieser Prophet und Botschafter in Offenbarung 10.7
derselbe sein wird wie in Maleachi 3.23-24, wird er natürlich wie Elia und Johannes sein. Beide waren Männer, die sich
von den anerkannten religiösen Schulen ihrer Zeit abgesondert hatten. Beide waren Männer der Wüste. Beide handelten
nur, wenn sie das “SO SPRICHT DER HERR!” durch Offenbarung direkt von Gott bekamen. Beide tadelten die religiösen
Ordnungen und Führer ihrer Zeit. Aber nicht nur dies war so; sie teilten Peitschenhiebe gegen alle aus, die verderbt waren oder
andere verderbten. Und beachtet, beide weissagten sehr gegen unmoralische Frauen und ihre Gewohnheiten. Elia schrie aus
gegen Isebel, und Johannes erteilte der Herodias, der Frau des Philippus, einen scharfen Verweis. Obgleich er nicht beliebt
sein wird, wird er von Gott bestätigt werden. So, wie Jesus damals Johannes als wahrhaftigen Propheten bestätigte und
der Heilige Geist Jesus als den wahrhaftigen Sohn Gottes bestätigte, können wir ohne weiteres erwarten, dass der
Heilige Geist genauso in dieser Zeit Seinen Propheten bestätigen wird und dass ER dessen Leben mit Macht - und
Wundertaten begleiten wird, die keiner leugnen kann, und die man nirgends zuvor sah, und Jesus selbst wird ihn bei
Seiner Wiederkunft beglaubigen, ebenso, wie ER Johannes beglaubigt hat. Johannes bezeugte, dass Jesus kommen
sollte, und genauso wird dieser Mann - wie Johannes - bezeugen, dass Jesus kommt. Die Wiederkunft Christi selbst
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wird beweisen, dass dieser Mann tatsächlich der Vorläufer Seines zweiten Kommens war. Dies ist der endgültige Beweis,
dass dieser in der Tat der Prophet von Maleachi 3 ist, denn am Ende der Heidenperiode wird Jesus selbst
erscheinen.Dann wird es für jene zu spät sein, die ihn verworfen haben. Um unsere Darstellung des Propheten Elia in
dieser letzten Zeit deutlicher hervorzuheben, wollen wir besonders beachten, dass der Prophet, auf den sich Jesus in Matthäus
11, ab Vers 7, bezog, Johannes, der Täufer aus Maleachi 3,23 war, als ER sagte: "Als die aber hingingen, fing Jesus an, zu

den Volksmengen zu reden über Johannes: Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr, vom Wind hin
und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen, mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die
weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja,
sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht: "Siehe, ich sende meinen Boten vor
deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird." Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist
kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer; der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den
Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan, und Gewalttuende reißen es an
sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt: Er ist Elia,
der kommen soll." Dies hat bereits stattgefunden. Dies ist geschehen. Es ist vorbei. Aber beachtet jetzt Maleachi 3.19-

24: “Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln
sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der HERR der Heerscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch
Zweig übrigläßt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter
ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten. Denn sie
werden Staub sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Heerscharen. Haltet im
Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen
geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des HERRN kommt, der große und
furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit
ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage.” Seht, unmittelbar nach dem Kommen dieses Elia wird die Erde
durch Feuer gereinigt werden, und die Gottlosen werden zu Asche verbrannt werden.Natürlich geschah dies nicht zur Zeit
des Johannes (des Elia für seine Zeit). Der Geist Gottes, der das Kommen des Boten (Johannes) in Maleachi 3.1
voraussagte, wiederholte nur seine frühere prophetische Aussage von Jesaja 40.3, die mindestens drei Jahrhunderte vorher
gemacht wurde. “Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des HERRN! Ebnet in der Steppe eine Straße für
unseren Gott!” Nun, Johannes sagte das selber in Mt. 3,3, als er sowohl die Weissagung Jesajas als auch die Maleachis
bestätigte: “Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: ‘Stimme eines Rufenden
in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade!’” Wir erkennen demnach, dass der Prophet aus
Maleachi 3,1nicht identisch ist mit dem Propheten aus Maleachi 3.23, obgleich in der Tat sowohl auf Johannes als auch auf
dem Propheten der letzten Zeit der Geist des Elia war und ist. Dieser Prophet und Botschafter wird in seiner Natur und
in seiner Verhaltensweise so sein wie Elia und Johannes es waren. Die Menschen in dieser letzten Zeit werden so
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handeln, wie sie es zur Zeit Ahabs und Johannes taten. Und da es “nur die Kinder” sind, deren Herzen umgekehrt
werden, sind es nur die Kinder, die hören werden."
"Die Zeitalter kamen mit falschen Propheten und gehen mit falschen Propheten. Nun, natürlich wird es wirklich
einen ECHTEN "FALSCHEN PROPHETEN" im wahrsten Sinne des Wortes geben, als den Mann, der in der Offenbarung
erwähnt wird. Aber bis jetzt, bevor er offenbar wird, sollen viele falsche Propheten auftreten. Matthäus 24.23-26: “Wenn dann
jemand zu euch sagt: Siehe, hier ist der Christus, oder dort! so glaubt es nicht! Denn es werden falsche Christusse und
falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten
zu verführen. Siehe, ich habe es vorher gesagt. Wenn sie nun zu euch sagen: Siehe, er ist in der Wüste! so geht nicht hinaus!
Siehe, in den Kammern! so glaubt es nicht!” Diese falschen Propheten sind für uns in mehreren anderen Schriftstellen wie in

den folgenden erkennbar gemacht worden. 2. Petrus 2.1-2: «Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk,

wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die Verderben bringende Parteiungen heimlich einführen
werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles
Verderben zu. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um derentwillen der Weg der Wahrheit
verlästert werden wird.»

2. Timotheus 4.3-4: «Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eignen
Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt; und sie werden die Ohren von der
Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden.» 1. Timotheus 4.1: «Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in
späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen
achten.»

Nun, auf jeden Fall werdet ihr bemerken, dass ein falscher Prophet jemand ist, der sich außerhalb des Wortes befindet.
So wie wir euch gezeigt haben, dass “Antichrist” = “Anti - Wort” bedeutet, so treten diese falschen Propheten
auf und verdrehen das Wort, indem sie ihm eine Bedeutung geben, dass es mit ihren eigenen teuflischen Zielen
übereinstimmt. Habt ihr jemals beobachtet (!!!), dass Menschen, die andere irreführen, sie durch das Erzeugen von
Furcht eng an sich selbst binden? Sie sagen ihnen, dass ihnen Verderben folgen wird, wenn sie ihre Lehren nicht
befolgen oder wenn sie von ihnen weggehen wollen! Sie sind falsche Propheten, denn ein wahrer Prophet wird immer
zum Worte hinführen und die Menschen an Jesus Christus binden, und er wird den Menschen nicht sagen, dass
sie ihnoder das, was er sagt, fürchten sollen, sondern allein das, was das Wort sagt!
Beachtet, wie diese Menschen wie Judas auf Geld aus sind. Sie bringen euch dazu, alles zu verkaufen, was ihr habt,
um es ihnen und ihren Programmen zu Verfügung zu stellen! Sie verwenden mehr Zeit zum Opfersammeln als zur
Verkündigung des Wortes. Diejenigen, die es wagen, Gaben zu betätigen, werden von einer Gabe Gebrauch machen, die
ihnen den Freiraum für ihre Irrlehre schafft, - dann werden sie um Geld bitten, dabei das Wort außer acht lassen und es
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als von Gott bezeichnen. Und die Menschen werden zu ihnen hingehen und sie dulden und sie unterstützen und ihnen
glauben, nicht wissend, dass es der Weg des Todes ist. Jawohl, das Land ist voll von fleischlichen Nachahmern. In der
letzten Zeit werden sie versuchen, diesen Propheten-Botschafter nachzuahmen. Die sieben Söhne des Skevas
versuchten, Paulus nachzuahmen. Simon, der Zauberer, versuchte, Petrus nachzuahmen. Ihre Nachahmungen werden
fleischlich sein. Sie werden nicht imstande sein, das hervorzubringen, was der wahre Prophet hervorbringt. Wenn er
weissagt, dass die Erweckung vorüber ist, werden sie herumlaufen und den Menschen große Offenbarungen vorgaukeln und
ihnen sagen, dass das, was die Leute haben, genau das Richtige ist und dass Gott große und wunderbare Dinge
unter ihnen tun wird. Und die Menschen werden darauf reinfallen. Dieselben falschen Propheten werden behaupten, dass
der Botschafter der letzten Zeit kein Theologe ist, daher sollte man nicht auf ihn hören. Sie werden selber nicht
imstande sein, hervorzubringen, was im Dienst des echten Botschafters hervorgebracht wurde; - sie werden nicht von
Gott bestätigt werden, wie es dieser Prophet der letzten Zeit ist, aber mit ihren großen geschwollenen Worten und
durch den Einfluss, den sie aufgrund ihrer weltweiten Popularität haben, werden sie die Leute warnen, nicht auf diesen
Mann (Botschafter) zu hören, und sie werden sagen, er lehre falsch! Sie stimmen genau mit ihren Vätern, den Pharisäern,
überein, die vom Teufel waren, denn sie behaupteten, dass sowohl Johannes als auch Jesus Irrtum lehrten. Nun, warum treten
diese falschen Propheten gegen den wahren Propheten auf und bringen seine Lehre in Verruf? Weil sie ihren formellen
und religiösen Traditionen treu bleiben wollen, wir ihre Vorväter es taten, die in den Tagen Ahabs
Micha widerstanden (1. Kön. 22, ab Vers 1). Es gab vierhundert von ihnen, und sie alle stimmten überein; und dadurch,
dass sie alle dieselbe Sache sagten, täuschten sie das Volk.Aber ein Prophet - nur einer - hatte Recht und alle übrigen
hatten Unrecht, weil Gott die Offenbarung nur diesem einen anvertraut hatte (1. Kön. 22, ab Vers 20 : "Und der HERR

sprach: Wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramot in Gilead fällt? Und der eine sagte dies,
und der andere sagte das. Da trat der Geist hervor und stellte sich vor den HERRN und sagte: Ich will ihn
betören. Und der HERR sprach zu ihm: Womit? Da sagte er: Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein
im Mund aller seiner Propheten. Und er sprach: Du sollst ihn betören und wirst es auch können.")

"Hütet euch vor falschen Propheten, denn sie sind räuberische Wölfe. Wenn ihr immer noch diesbezüglich irgendwie
im Zweifel seid, bittet Gott, dass Er euch mit Seinem Geist erfüllen und leiten möge, denn die wahren Auserwählten
können nicht verführt werden (Mt. 24,24)! Habt ihr dies verstanden? Es gibt keinen Menschen, der euch täuschen kann.
Paulus könnte keinen Auserwählten täuschen, wenn er Unrecht gehabt hätte. Und in jenem ersten Gemeindezeitalter von
Ephesus konnten die Auserwählten nicht getäuscht werden, denn sie prüften die falschen Apostel und Propheten und stellten
fest, dass sie Lügner waren und warfen sie hinaus(1). Halleluja. SEINE Schafe hören Seine Stimme und sie folgen IHM. Amen.
Ich glaube es."
(1) Gal. 2, 3-5: «Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich

beschneiden zu lassen; und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich
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eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in
Knechtschaft brächten. Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben,
damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe.»
Apg. 17, 10 und 11: «Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als auch Silas nach Beröa;
die gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden. Diese aber waren edler als die in
Thessalonich; sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob
dies sich so verhielte.»
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Wer ist Jesus Christus ?
Um es vorneweg zu sagen, das ist die Offenbarung: Jesus Christus ist Gott. Der Jehova (Jahwe) des Alten Testaments ist
der Jesus des Neuen Testaments. Ganz gleich, wie sehr man sich anstrengt, man kann es nicht beweisen, dass es drei
Götter gibt. Aber es erfordert auch eine Offenbarung durch den Heiligen Geist, um die Wahrheit verstehen zu können, dass
ER einer ist. Es erfordert eine Offenbarung, um zu sehen, dass der Jehova des Alten Testaments der Jesus des Neuen
Testaments ist. Satan schlich sich in die Gemeinde ein und verblendete die Menschen gegenüber dieser Wahrheit. Und als sie
verblendet waren, dauerte es nicht lange, bis die Kirche von Rom damit aufhörte, im Namen des Herrn Jesus Christus zu
taufen. Ich gebe zu, dass es einer wirklichen Offenbarung von dem Heiligen Geist bedarf, um die Wahrheit über die Gottheit
heute zu sehen, wo die Schrift so sehr verzerrt wird. Aber die siegreiche, überwindende Gemeinde ist auf Offenbarung gebaut.
Also können wir auch erwarten, dass Gott Seine Wahrheit uns offenbart. Jedoch braucht man über die Wassertaufe
eigentlich keine solche Offenbarung, denn das liegt so klar auf der Hand. Könnte es nur für eine Minute möglich
sein, dass die Apostel von einem direkten Befehl des Herrn, im Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes zu taufen, abgebracht werden und sie dann in wissentlichem Ungehorsam zu finden? Sie
wussten, was der Name war. Es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, wo sie irgendwie anders tauften als im
Namen des Herrn Jesus Christus. Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass die Apostelgeschichte (wörtlich "Taten der
Apostel") die handelnde Gemeinde ist, und wenn die Apostel auf diese Weise tauften, dann ist das die richtige Taufe. Wenn ihr
jetzt denkt, das sei ein wenig stark, was haltet ihr dann davon?Jeder, der nicht im Namen des Herrn Jesus getauft war,
musste noch einmal getauft werden.Wenn das uns nicht die wahre Offenbarung der Gottheit zeigt, was soll es
dann?! Herr ist kein anderer, Christus ist kein anderer! Dieser Jesus ist der Herr Jesus Christus - einGott! Philippus sagte
eines Tages zu Jesus: "Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns." Jesus sagte zu ihm: "So lange Zeit bin ich bei euch, und
du hast mich nicht erkannt? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du: Zeige uns den Vater? Ich und der
Vater sind eins." Als ich das einmal zitierte, sagte eine Frau: "Moment mal, Sie und Ihre Frau sind eins." Ich sagte: "So ist es
nicht gemeint." Sie sagte: "Also das versteh' ich nicht!" Also sagte ich zu ihr: "Sehen Sie mich?" Sie sagte: "Ja." - "Sehen Sie
meine Frau?" - "Nein." - "Dann ist dieses Einssein etwas anderes, denn Er sagte: 'Wenn ihr Mich seht, seht ihr den Vater." [Der
Prophet sagte, dass zur Abendzeit Licht wäre.] Vor nicht allzu langer Zeit sprach ich mit einem jüdischen Rabbiner. Er sagte
zu mir: "Ihr Heiden könnt Gott doch nicht in drei Stücke schneiden und Ihn einem Juden geben. Wir wissen das besser."
Ich sagte zu ihm: "Gerade das ist es, Rabbi. Wir schneiden Gott nicht in drei Stücke. Du glaubst doch den Propheten?" Er
sagte: "Sicher glaube ich ihnen." "Glaubst du Jesaja 9,6?" - "Ja." - "Vom wem sprach da der Prophet?" - "Messias." - Ich sagte:
"Welche Beziehung wird der Messias zu Gott haben?" - Er sagte: "Er wird Gott sein." Ich sagte: "Das stimmt." Amen. Du kannst
Gott nicht zu drei Personen machen oder in drei Teile teilen. Du kannst keinem Juden erzählen, dass es einen Vater, einen
Sohn und einen Heiligen Geist gibt. Er wird dir gleich genau sagen, woher diese Idee gekommen ist. Die Juden wissen, dass
diese Lehre (Dreieinigkeitslehre) beim Konzil zu Nizäa eingeführt wurde. Kein Wunder, dass sie uns als Heiden
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verachten! Wir reden über einen Gott, der sich nicht verändert. Die Juden glauben das auch. Aber die Kirche veränderte
ihren unveränderlichen Gott von eins zu drei. Doch das Licht kehrt zurück zur Abendzeit. Wie beeindruckend ist es, dass
diese Wahrheit zu derZeit gekommen ist, wo die Juden nach Palästina zurückkehren! Gott und Christus sind
eins.Dieser Jesus ist sowohl Herr als auch Christus. Johannes hatte die Offenbarung - und JESUS war die Offenbarung: Er
brachte sich selbst gerade hier in der Schrift hervor - "Ich bin, der war, der ist und kommen wird, der Allmächtige. Amen."
(Auszug aus Darlegung der Sieben Gemeindezeitalter von William M. Branham)
"Jemand sagte: "Br. Branham, bist du ein Dreieinigkeits - Gläubiger?" Nein, mein Herr.
Ich bin kein
Dreieinigkeitsglaubender ; ich bin ein Christ. Das Wort Dreieinigkeit ist nicht einmal in der Bibel erwähnt - das Wort
Dreieinigkeit . Und ich glaube nicht, dass es drei individuelle Götter gibt. Ich glaube, es gibt einen Gott in drei Ämtern:
Vater, Sohn, Heiliger Geist. "...Nun, Gott, als Er zuerst dem Menschen erschien, war Er in einer Form von einer Feuersäule.
Ihr glaubt das, nicht wahr? Jeder Bibelleser weiß, dass die Feuersäule, die in der Wüste war, der Logos war - das war der Engel
des Bundes, welcher Christus war, denn Er sagte... Er war... ich glaube es ist da im Johannes 6,...Er sagte: "Bevor Abraham
war, BIN ICH!" Er war der ICH BIN. So das war Gott in Heiligkeit..." "...Nun aber, denn dieser gleiche Gott, der die
Feuersäule war, wurde Fleisch durch Seinen Sohn und wohnte in einem Leib, genannt: Herr Jesus Christus. Die
Bibel sagt: "In Ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig.""...Die Bibel sagt, dass Gott in Christus war, die Welt mit
sich selbst versöhnend. Nun, Gott kann nicht aus drei Personen bestehen, drei Götter, noch kann Jesus gleichzeitig Sein
eigener Vater sein. Seht? ... Und nun, wenn ihr nur drauf achten tätet, es gibt keine Stelle... Wenn wir drei Götter bekommen
haben, sind wir Heiden." "Beachte folgendes: Wer war der Vater Jesu Christi? Matthäus 1,18 sagt: `Sie war schwanger vom
Heiligen Geist.´ Aber Jesus selbst nennt Gott Seinen Vater. Das macht, wie es oft ausgedrückt wird, Gott den Vater und Gott
den Heiligen Geist zu EINEM. In der Tat ist es so, sonst hätte Jesus zwei Väter. Doch beachte bitte, dass Jesus sagte: „Ich und
der Vater sind EINS, nicht zwei, das alles ergibt EINEN GOTT." "Er, Gott ist ein Geist, und Er schuf... Er änderte Seine Form.
Es sollte die Menschen beeindrucken, wenn sie an den kleinen Jehova denken. Er hätte als erwachsener Mann kommen
können, aber Er kam in einen Stall über einen Misthaufen. Klein-Jehova schrie wie ein Baby! Klein-Jehova spielte wie ein
Junge! Klein-Jehova schreinerte wie ein Arbeiter! Klein-Jehova als Jugendlicher! Jehova, hing zwischen Himmel und Erde mit
Speichel von Betrunkenen und Speichel von Soldaten in Seinem Gesicht! Jehova starb für Seine Kinder! Jehova starb um zu
erlösen! Nicht eine andere Person, sondern Gott selbst! ..." "Es ist eine Offenbarung! Es muss euch geoffenbart werden. Aber
nun seht: dieses ist was? Gott der Vater; dieses ist Gott der Sohn; dieses ist Gott der Heilige Geist."
(Aus "Die Gottheit erklärt" vom 25.04.1961)
"CHRISTUS war in der Weise GOTT, dass der Mensch IHN berühren, betasten und Gemeinschaft mit IHM haben konnte.
CHRISTUS, der HERR JESUS, war der Leib in welchem GOTT wohnte. GOTT wurde Fleisch und wohnte unter uns. 1.
Timotheus Kapitel 3 Vers 16: "Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit: GOTT ist geoffenbart worden im
Fleische,..." "Der große Jehova kam herab und wurde betastbar, indem ER in dem Leib Seines eigenen Sohnes lebte, sich
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kundtat und die Welt mit sich selbst versöhnte. GOTT war nichts... CHRISTUS war nicht weniger als GOTT selbst und GOTT
war nicht weniger als CHRISTUS. Die zwei zusammen machten die fleischgemachte Gottheit aus, ein wenig unter die
Engel erniedrigt, damit ER leiden konnte.Engel können nicht leiden. JESUS war die Wohnstätte in der GOTT wohnte." "Nun,
in CHRISTUS wurde ER Fleisch, um sie aus diesem großen Horizont heraus zu erlösen wo der Mensch gefallen war. Diese
Unsterblichkeit war durch die Sünde verloren gegangen und GOTT kam herab, nahm die Gestalt der Menschen an und
wurde mit uns verwandt, damit ER unsere Sünden und unseren Tod tragen konnte. In einer der Illustrationen die wir in
den voran gegangenen Lektionen verwendeten... nur um den neu Hinzugekommenen einen kleinen Hintergrund zu geben,
damit sie es verstehen können. GOTT. Auf dem Weg nach Golgatha hinauf, während der Stachel des Todes sich über IHM
befand und um IHN herum surrte, stach er IHN schließlich und ER starb. ER starb, so dass die Sonne schließlich aufhörte zu
scheinen. ER starb, so dass der Mond und die Sterne aufhörten ihr Licht zu geben. Aber was... ER musste das tun, um den
Stachel des Todes zu verankern. Wenn ER eine unsterbliche Person gewesen wäre, wenn ER sich in dem Geistleib
befunden hätte oder im Geist, dann hätte der Tod keine Macht darüber gehabt. Es musste etwas Fleischgewordenes
sein, damit ER den Stachel des Todes aufnehmen konnte. Aber wenn eine Biene oder ein Insekt, welches sticht, einmal tief
hinein gestochen hat, dann wird es nie mehr stechen. Es lässt seinen Stachel im Fleisch stecken. Das ist das, was aus
CHRISTUS oder aus GOTT wurde. CHRISTUS wohnte im Fleisch, damit ER den Stachel des Todes in Seinem eigenen
Fleisch verankern konnte. Als der Tod sich am Kreuz von IHM zurückzog, ließ er seinen Stachel stecken. Er konnte
keinen Gläubigen mehr stechen. Er kann noch ein summendes Geräusch machen, er kann ein Summen und eine Drohung
abgeben, aber er kann nicht mehr stechen. Er hat keinen Stachel mehr."
(aus "Hebräer, Kapitel 6 und 7" vom 15.09.1957, Abschn. §526 bis 533)
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DIE WASSERTAUFE

(Auszüge aus Predigten von Br. William Marrion Branham)
[Kurze Einleitung : Es geht um die Taufformel aus Matth. 28,19 auf die Titel "Vater", "Sohn" und "Heiliger Geist" ,
die scheinbar im Gegensatz steht zu der Taufe in Apostelgeschichte 2,38 : "...auf den Namen des HERRN JESUS CHRISTUS".
Br. Branham erklärt in vielen Predigten, dass "Vater", "Sohn" und "Heiliger Geist" keine Namen sind, sondern Titel. Ein Mensch
kann z.B. gleichzeitig ein Sohn und auch ein Vater sein, aber sein Name ist "Müller" oder "Meier" ect...Und Br. Branham sagte
auch, wenn er einen Scheck unterschreibt, dann kann er ihn nicht mit "Prediger" unterschreiben, weil dies eine Bezeichnung bzw
ein Titel ist, - sondern er muss mitseinem Namen "William Branham" unterschreiben, sonst ist der Scheck ungültig. Und so hat
Petrus nicht im Gegensatz zu Matth. 28 gehandelt, sondern genau das ausgeführt und gesagt, was der Herr Jesus Christus ihm
zu tun geboten hatte: Auf "DEN NAMEN" des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen. Und dieser Name ist :
JESUS CHRISTUS! Eigentlich ist das einleuchtend und einfach.]
"Wir sind sehr dazu geneigt die Menschen zu ermutigen mit der christlichen Taufe getauft zu werden, da wir wissen, dass
es lebenswichtig für unsere Errettung ist. Denn es wurde von unserem HERRN geschrieben. Sein letzter Auftrag, Sein letzter
Auftrag für die Gemeinde, oder als ER die Gemeinde zuletzt beauftragte, sprach ER: "Geht in alle Welt und predigt das
Evangelium jeder Kreatur. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden." So wissen wir, dass es lebenswichtig ist, dass
wir durch Untertauchen getauft sind."
("Ohne Geld und ohne Kaufpreis", vom 02.08.59; Abschn. 018)
"Sie (Anm. Br Branham spricht von der Heilsarmee) glauben nicht an irgendeine Form der Wassertaufe und sagten: "Wir
brauchen es nicht." Nun, wenn wir dieWassertaufe nicht brauchen, warum sind wir denn getauft? Sie sagten: "Das Wasser kann
dich nicht erretten, das Blut errettet dich." Damit bin ich einverstanden. Das stimmt, das Blut errettet dich, nicht das Wasser.Aber
wir müssen das Wasser nehmen als ein äußeres Bewegtsein, dass ein inwendiges Werk der Gnade getan worden ist.
Seht? So müssen wir das Abendmahl nehmen ! Wenn wir den Herrn, unser Opfer, als eine geistliche Geburt in uns
aufgenommen haben, sowie auch Seinen Leib, und wir durch Ihn durch das Wort leben, sollten wir es auch sinnbildlich
darstellen, weil es ein Gebot ist. "Tut Buße, jeder einzelne von euch, und werdet getauft in dem Namen Jesu Christi zur
Vergebung eurer Sünden."(1)
"Wir stehen heute auf dem SO SPRICHT DER HERR, dass die Wassertaufe in den letzten Tagen in den Namen Jesus
Christus lauten muss, und ein anderer Mann stand auf und andere Menschen stehen auf und vollbringen Wunder und sind
Dreieinigkeitsvertreter! Zeige mir das Wort "Dreieinigkeit" in der Bibel! Zeige mir, wo es denn da drei Götter gibt! Zeige
mir, wo denn da solche Sachen wie diese sind! Es ist nicht im Worte Gottes. Da ist nichts derartiges drin, dass je eine
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Person getauft wurde in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, diese Titel gebrauchend. Alle
diese Sachen, "Oh, es ist schon gut, Schwester, jenes Ist schon richtig, gehe doch eben mit langen - mit deinen kurzen Haaren.
Das ist schon richtig, du hast nicht dieses und jenes, oder das zu tun. Oh, das ist alles Unsinn, so ein Rückständiger." Aber die
Bibel sagte und ER verhieß, dass ER in den letzten Tagen den Geist des Elia senden würde und das Volk, die Kinder
Gottes zurückruft zu dem ursprünglichen Glauben, so wie es im Anfang von dem Worte war (Mal.3,24). Dieses Wort
bestätigte den Sohn des Menschen in den letzten Tagen (Luk.17,30), dasselbe wie es zu Sodom war - gestern, heute und
für immer. ER verhieß es zu tun. Es ist Gottes Verheißung; es ist : SO SPRICHT DER HERR !"(2)
Frage 241: "Lieber Bruder Branham, meine Frage betrifft die Wassertaufe. Wann ist ein Mensch gerettet? Ich hörte, es sei dann,
wenn ein Mensch glaube. Einige sagen, man sei gerettet, wenn man den Heiligen Geist empfange, auch wenn man noch nicht
im Wasser getauft sei, wie Apostelgeschichte 10, 47 über Kornelius schreibt. Einige sagen, Paulus sei auf dem Weg nach
Damaskus gerettet worden, doch in Apostelgeschichte 22, 16 steht, dass er drei Tage später immer noch Sünden hatte. Kann
eine Person im Heiligen Geist getauft werden, wie Kornelius, und dann immer noch Sünden haben, da er noch nicht im Wasser
getauft worden ist, oder kann der Durchgang zum Himmel nicht vor der Wassertaufe geschehen, auch dann, wenn er den
Heiligen Geist empfangen hat?"
"Nun, die erste Frage lautete: "Wann ist man gerettet?"
Die andere Frage lautete: "Können Sünden ohne die Wassertaufe erlassen werden, denn Kornelius und sein Haus
empfingen den Heiligen Geist bevor sie im Wasser getauft worden waren? Und Paulus hatte immer noch Sünde, nach
seiner Erfahrung auf dem Weg nach Damaskus, denn die Schrift sagt: "Und nun, was zögerst du? Stehe auf, lass dich taufen
und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst." Und: "Kann jemand mit dem Heiligen Geist getauft sein
und immer noch Sünden haben, da er noch nicht im Wasser getauft wurde?" "Ist der Durchgang eines Menschen zum
Himmel gesichert, wenn er getauft ist, und wenn er auch den Heiligen Geist besitzt, muss er dann im Wasser getauft
werden, damit der Durchgang zum Himmel gesichert ist?" "Nun Bruder, ich weiß es nicht. Dies ist eine sehr gute und
intelligente Frage. Man sollte sich ausführlich damit befassen, denn es ist wichtig, dass wir diese Dinge wissen. Nun, ich
glaube dieser Bruder möchte mir durch diese Fragen sagen, dass ich mich ein wenig im Gegensatz zum Wort befinde, mit dem
was ich denke. Oder vielleicht glaubt er in dieser Weise. Es klingt, als wenn der Bruder sagen möchte... Nun Bruder, das ist ja in
Ordnung. Es ist möglich, dass du hier bist, das ist fein. Ich bin froh, dass du diese Dinge aufgeschrieben hast. Doch ich glaube
nicht, dass das Taufen im Wasser eine Erneuerung bringt, denn damit würde das Blut umgangen. Du wirst im Wasser
getauft, um zu zeigen, dass eine Erneuerung geschehen ist. Es ist nur ein äußeres Symbol der Erneuerung. Die ganze
Sache ruht fest in der Vorherbestimmung. Doch wir wissen nicht, wer vorherbestimmt ist und wer nicht, darum predigen wir das
Evangelium. Wir predigen einfach durch Glauben. Doch was die Erneuerung betrifft, damit stimme ich mit den "Einheitsbrüdern"
nicht überein. Und wenn ihr "Einheitsbrüder" dieses Tonband hören würdet, dann sollt ihr mich nicht falsch verstehen, nur weil wir
darin nicht übereinstimmen. Meine Frau und ich stimmen auch nicht überein, gewiss nicht. Ich sage ihr, dass ich sie liebe, doch
sie sagt, sie glaube mir nicht. Und so sind wir gewiss nicht einig, doch ich sage euch, dass wir miteinander gut
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vorankommen. Vielleicht zeige ich es ihr nicht genügend. Ich gehe hinaus, um zu predigen, dann komme ich nach Hause und
nehme meine Fischerrute und gehe fischen. Doch unten in meinem Herzen da liebe ich sie. Ich muss ihr einfach fernbleiben, das
ist alles. Nun, wenn wir nicht übereinstimmen miteinander, dann ist das schon gut, doch seht, Wasser entfernt keine Sünden, es
bewirkt nur ein gutes Gewissen. Nun, ich glaube, dass Paulus getauft werden musste, weil es in der Bibel offiziell und
wichtig ist, dass wir getauft sind. Ich möchte euch zu jenem Ort zurückführen, wo der Dieb am Kreuz hing. Er starb ohne
getauft zu werden und doch hatte er die Verheißung von Jesus, dass er ihn im Paradiese treffen werde (Lukas 23, 39 bis 43).
Im Paradies, nicht in den Regionen der Verlorenen. Er hatte am Kreuz die erste Gelegenheit, um es anzunehmen. Und ich
glaube, im Haus von Kornelius waren jene Herzen in der gleichen Verfassung, als sie das Wort Gottes mit Freude empfingen.
Und der Heilige Geist ist das lebendig gemachte Wort, und es war ihnen lebendig gemacht worden. Darum begann der Heilige
Geist in andern Zungen und durch Weissagung zu sprechen. Es geschah durch die offenen Herzen der Menschen, in die das
Wort gefallen war, als sie all das Übernatürliche sahen. Und dies ist es, was mich heute so erstaunt. - Als jene Gruppe in Rom
und jene Griechen die Manifestation jener Gesichte gesehen hatten, da wurden ihre Herzen durch den Heiligen Geist so
aufgeweckt, als Petrus zu ihnen sprach, dass der Heilige Geist auf sie fiel. Wie zum Beispiel Kornelius. Er war ein Centurion,
das Wort kommt von 'Hundert'. Er war über hundert Leute gesetzt. Er war ein römischer Centurion und während des Gebetes
hatte er ein Gesicht gesehen, ein Engel kam zu ihm. Er war ein guter Mann. Er sagte zu ihm: "Gehe hinunter nach Joppe, lass
einen gewissen Simon holen, den man Petrus nennt. Dieser ist zur Herberge, bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meere
liegt; der wird dir sagen, was du tun sollst." Für ihn war das Gesicht so wirklich: "Ich kann doch nicht geschlafen haben... ich sah
doch eben den Engel." Und so sandte er seine treuesten Soldaten hinunter. Und zur selben Zeit machte Gott auf der andern
Seite der 'Linie' seinen Apostel bereit. Er sagte: "Erhebe dich!" Er war auf dem Dach des Hauses und wartete, dass ihm seine
Frau das Essen bereite. Er war hungrig, vielleicht war er durch die Wüste marschiert. Und nun lag er einfach vor dem Essen dort
auf dem Hausdach, so wie das üblich war. Man tut es dort heute noch in dieser Art. Sie gehen mit einer Leiter hinauf, manchmal
hat es auch Stufen. Sie sitzen dort oben, in der Kühle des Abends. Doch der Apostel war damals dabei eingeschlafen. Und
während er schlief, glitt er in einen Zustand der Trance. Dann sah er ein Tuch mit all den unreinen Dingen herabkommen. Und er
hörte eine Stimme: "Steh auf, schlachte und esse." Er sagte: "Nein, nicht das, Herr, noch nie ist etwas Unreines in meinen Mund
gekommen. Seht, es war ein Gesicht. Nun beachtet, es musste ausgelegt werden. Das sah doch aus, wie wenn Petrus auf
einen Jagdausflug hätte gehen müssen, um ein Tier zu suchen, wie er es noch niemals zuvor gegessen hatte. Er sagte:
"Keineswegs Herr, denn ich habe noch niemals etwas Gemeines oder Unreines gegessen." Und Gott sagte: "Was Gott gereinigt
hat, das halte du nicht für gemein. Siehe, drei Männer suchen dich! Darum steh auf, steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit
ihnen." Im selben Augenblick klopften sie an die Tür. Seht ihr nun? Und dann fand er jenen Mann, jene treuen Soldaten,
genauso wie es ihm im Gesicht gezeigt worden war. Und dort kommen jene zurück, mit genau dem Mann, den Gott im Gesicht
gezeigt hatte, mit einem kleinen, unbekannten Fischer. Doch für jene kleine Gruppe war es wichtig, dass sie jenen
unscheinbaren Fischer gefunden hatten. Und dann sah man ihn in genau jenes Haus kommen, das er im Gesicht gesehen hatte.
Kornelius rief all die Leute zusammen und sagte: "Gerade so habe ich es gesehen." Und dann stand Petrus auf und begann
darüber zu sprechen, wie sie den Heiligen Geist empfangen hatten. Und während er sprach...! Sie hatten gesehen, wie alles
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gemäß des Gesichtes eintraf. Eine Menschengruppe, die Heiden gewesen waren, welche sahen, wie sich ein Gesicht erfüllte,
hörten das Wort der Wahrheit und wie sie Leben empfangen würden. Und schon fiel der Heilige Geist auf sie, noch bevor sie
getauft worden waren. Was sollte denn dadurch heute Morgen in diesem Versammlungsraum bewirkt werden! Kranke,
Gebrechliche, Blinde, Taube, Stumme, Sünder und alles mögliche... Denkt doch, zehntausende von Dingen sind geschehen,
niemals ist es auch nur ein Jota daneben gegangen. Oh, das sollte doch unsere Herzen in Flammen setzen! Und noch während
er jene Worte sprach, fiel der Heilige Geist auf sie. Dann sagte Petrus: "Kann auch jemand das Wasser verwehren, dass
diese nicht getauft werden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir?" (Apostelgeschichte 10, 47) . Ich
glaube, ihre Sünden waren schon vergangen, denn sonst wäre der Heilige Geist nicht hineingekommen, denn er wäre
nicht gekommen, wenn es nicht ein vorherbestimmtes Gefäß gewesen wäre. Er wusste, dass sie folgen würden. Ich
glaube, der Grund, dass Paulus wieder getauft werden musste... er hatte Christen verfolgt. Und Gott kannte ihn. Denn er hatte zu
Ananias dem Propheten gesagt: "Ich habe ihn erwählt." Er sah, wie Paulus in einem Zimmer, mit geschwärztem Gesicht und
geblendeten Augen betete. Er betete inbrünstig; er war ganz voll Staub und geblendet von der Feuersäule, die ihm auf dem Weg
nach Damaskus erschienen war. Und Gott sagte: "Ich habe ihn erwählt, als ein Gefäß für die Heiden." Gott wusste, dass Ananias
imstande war, ihn drei Tage später im Damaskus-Fluß zu taufen. Doch ich glaube, seine Sünden waren ihm schon vergeben,
doch er musste es tun, damit es der Welt gezeigt wurde. Ich glaube, aus diesem Grund musste er auf den Namen Jesus
Christus getauft werden. Und ich glaube, der vorherbestimmte Same wird es sehen. Und nur sie werden es sehen. Nun,
ihr Brüder, die ihr an die Dreieinigkeit glaubt - ich werfe dieses nicht auf euch, ich beantworte nur Fragen. Ich übermittle euch nur
meine aufrichtigen Gedanken darüber. Vielleicht wird dieses Tonband einmal in Afrika abgespielt werden. Ich glaube, dass wir im
Schatten seines Kommens leben. Wir alle glauben das.
Ich habe in Südafrika kostbare Freunde, die DuPlessis, die Schoemans, Yeager und all die feinen Brüder. Doch immer gibt es
jemanden, der im Leben eines Menschen etwas Besonderes ist. Ich liebe all die anderen Männer genauso, wie ich diesen Bruder
liebe, doch Bruder Sidney Jackson und seine Frau waren in meinem Leben immer etwas Besonderes. Ich konnte es einfach
nicht verstehen, dass er eine besondere Person war. Nun, da ist doch auch noch Justice DuPlessis, ein inniger Freund, und noch
so viele andere afrikanische Brüder und Schwestern.
Nun, warum war Bruder Jackson und seine Frau für mich
außergewöhnlich? Weil er Jäger war? Nein! Ich habe dort unten viele feine Jagdfreunde. Doch warum war er etwas Besonderes
für mich? Und warum? Wenn ihr nur das Geheimnis hinter all diesem kennen würdet. Doch ich erzähle den Menschen nicht alle
Geheimnisse, die ich weiß. Nun, warum sprach der Herr in derselben Stunde zu mir: "Kontaktiere Sidney Jackson in Südafrika",
in der er Sidney Jackson sagte, er solle hierher kommen? Letzten Sonntag wurde er hier mit seiner Frau im Namen des Herrn
Jesus Christus getauft, hier, in der Zeit, wo die Schatten hereinbrechen. Seht, vorherbestimmt für die Sache. Nun, ich glaube,
ihr seid gerettet, wenn ihr Jesus Christus annehmt. Und die Wassertaufe ist ein äußeres Zeichen, dass inwendig etwas
geschehen ist, denn Wasser hat keine Kraft, es ist nur ein Symbol. Ich möchte es noch etwas deutlicher machen für jenen
Bruder. Es gibt viele Leute, welche sagen, sie seien gerettet, und viele sind im Namen von Jesus Christus getauft. Viele
sprechen in Zungen und haben alle möglichen Zeichen des Heiligen Geistes und trotzdem sind sie nicht einmal gerettet. Das ist
wahr. "Viele werden an jenem Tag kommen und sagen: Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt?" - Prediger - 'Habe
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ich nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben und mächtige Werke getan?' Er wird sagen: "Hinweg von mir ihr Übeltäter, ich
habe euch nie gekannt." Nun all diese Dinge - doch es ist Gott. Es ist in seinen Händen. Doch wenn ich sehe, dass... Ihr sagt:
"Warum forderst du dann die Leute auf, sich noch einmal taufen zu lassen?" Ich tue das, weil ich dem Muster folge, das
am Anfang gegeben worden ist. Wir können jenen Plan nicht verlieren. Nehmen wir einmal den Apostel Paulus, als er
gewisse Jünger gefunden hatte, wunderbare Leute. Ich glaube, sie waren gerettet, und trotzdem waren sie noch nicht im Namen
von Jesus Christus getauft worden, doch aufgrund von Apostelgeschichte 19 waren sie getauft. Als Paulus durch die obere Küste
von Ephesus kam, da fand er gewisse Jünger und er sagte zu ihnen:"Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seitdem ihr
gläubig geworden seid?"
Und sie antworteten ihm: "Wir wissen nicht, dass da ein Heiliger Geist ist, wir wissen nichts darüber."
Er sagte: "Wie seid ihr denn getauft worden?"
Sie sagten: "Wir sind getauft worden. Johannes hat uns getauft. Derselbe Mann, der auch Jesus getauft hat!" Das ist doch
eine "recht gute" Taufe.
Beobachtet nun diesen ernsten Apostel. Er sagte: "Johannes hat nur zur Buße getauft", nicht zur Vergebung der Sünden.
Denn das Opfer war noch nicht getötet. Und als sie das hörten, wurden sie noch einmal getauft, im Namen Jesu Christi,
und der Heilige Geist kam auf sie. Nun, was hat es bewirkt? Es zeigt, dass all diese Leute, die zum Leben vorherbestimmt
waren, den Lohn eines Gläubigen bekamen. Sobald sie die schriftgemäße Wahrheit sahen, gingen sie in der Wahrheit
vorwärts und empfingen den Lohn eines Gläubigen, der Heilige Geist kam über sie, und sie sprachen in Zungen,
prophezeiten und verherrlichten Gott. Habt ihr es jetzt begriffen? Sie taten jene Dinge nachdem sie schon große Freude
gehabt hatten, sie hatten schon gejauchzt und Gott gepriesen. Dort in der Bibel findet sich auch ein Baptistenprediger, und er
war auch getauft. Und mit der Bibel war ihm bewiesen worden, dass Jesus der Christus ist. Und die Menschen hatten große
Freude und waren so glücklich darüber, und trotzdem hatten sie den Heiligen Geist nicht. Sie mussten noch einmal getauft
werden. Und Paulus sagt in Galater 1, 8: "Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als
Evangelium predigen würde außer dem, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht!" Es spielt keine Rolle was es
auch sein mag. Darum, da wir diese Dinge wissen... Vielleicht wisst ihr diese Dinge nicht, meine Brüder, doch wenn ich sie
weiß, dann bin ich gezwungen und Gott gegenüber verpflichtet, den Plan der ersten Grundlage auszuführen, denn kein
Mensch kann ein anderes Fundament legen, als jenes, welches schon gelegt wurde; und das sind die Apostel und die
Propheten. Die Propheten haben es vorausgesagt und die Apostel haben es durchgeführt. Und wir müssen damit weitermachen,
bis das Gebäude vollendet ist. Nun, ich glaube, dass ein Mensch gerettet ist, wenn er von ganzem Herzen an den Herrn Jesus
Christus glaubt, von ganzem Herzen, nicht nur mit seinem äußeren Bewusstsein. Seht, ihr seid ein dreifaches Wesen, drei
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Leute in einem - Seele, Körper und Geist. Ihr werdet durch fünf Sinne gesteuert, durch das Sehen, das Hören, das Riechen,
das Schmecken und das Tasten [Fühlen]. Diese Sinne wurden euch nur gegeben, um in Kontakt zu eurem irdischen Heim zu
gelangen. Sie sind euch nicht gegeben, um damit das himmlische Heim zu kontaktieren. Doch eigentlich sind im Menschen 6
Sinne, denn der Mensch trägt in der Bibel die Zahl 6 Er wurde am 6 . Tag erschaffen und er hat die Zahl 6, die Zahl des
Menschen. Und er hat folgende Sinne: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten - und Glaube. Sein Glaube setzt das Ziel
fest, nach dem er sich ausstreckt. Nun, Glaube ist die Substanz der Dinge, auf welche wir hoffen, der Beweis der Dinge, die ihr
nicht seht, hört, riecht, schmeckt und fühlt. Doch wenn er durch Glauben das Wort ergreift, dann bringt ihn das in eine
Dimension, welche die Sache so wirklich macht, dass es so gut wie in seiner Hand ist. Er weiß, dass es geschehen
wird. Nun, hier haben wir dasselbe, mit dieser Frage über die Wassertaufe. Gott wusste, dass sich jene Menschen im
Namen Jesu Christi taufen lassen würden. Und Paulus gibt hier eine Erklärung ab, dass kein Mensch, nicht einmal ein Engel
vom Himmel eine andere Lehre predigen dürfe, als das, was er gelehrt habe. Und wenn nun ein Prediger kommt, als Diener, als
Prophet, was er auch sein mag - sogar wenn ein Engel herabkommen und etwas anderes lehren würde als jener Apostel, wenn
er die Leute nicht auffordern würde, sich wieder taufen zu lassen, im Namen von Jesus Christus, dann würde ich ihn aufgrund
der Bibel als falschen Zeugen einstufen, bezüglich der Dinge, die ich beanspruche zu glauben. Und so glaube ich, dass das
Muster dargelegt worden ist. Jede Person in der Bibel wurde im Namen von Jesus Christus getauft. Nie ist auch nur einer
auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft worden. Nie ist jemand besprengt worden, alle
wurden untergetaucht. Zu deiner Frage, mein kostbarer Bruder, ich glaube, wenn Gott dein Herz kennt... Es werden Tausende
sein, die im Namen Jesu getauft wurden. Ihr geht einfach als trockene Sünder hinein und kommt dann als nasse Sünder wieder
empor. Seht ihr? Doch als aufrichtige, wahre Gläubige müßt ihr mit allem Glauben und einem guten Gewissen Gott
gegenüber vorwärts gehen, und wenn ihr es seht, dann seid ihr getauft. Doch ich glaube, dass die Taufe nur ein äußerer
Ausdruck der Dinge ist, welche das innere Werk der Gnade gewirkt hat."(3)
Predigtnachweise :
(1) : "Abendmahl", gepr am 12.12.1965, Abschn. 17
(2) : "Die Gesalbten der Endzeit", gepr. am 25.07.1965, Abschn. 155
(3) : "Fragen und Antworten" vom 23.08.1964, Frage 241
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I. Warum brauchen wir eine neue Geburt?
I. 1. : Der Mensch vor und nach dem Sündenfall
"Zunächst hatte Gott die Erde unter Seiner Kontrolle. ER stellte sie in ihre Bahn. ER setzte sie in Gang. ER hatte alles unter
Seiner Herrschaft. Jetzt werden wir vergleichen, wie es dann war, nachdem Satan sie unter seine Kontrolle genommen
hatte." "Als Er schließlich alles vollendet bzw. hatte, errichtete Er Sein Hauptquartier auf Erden, an einem herrlichen Platz im
Osten von Eden, der "Garten Eden" hieß. Gott richtete das Hauptquartier der Welt im Garten Eden ein; im Osten von
Eden lag der Garten - das Hauptquartier. Über alles setzte Er Seinen Sohn und die Frau Seines Sohnes. Das stimmt.
Das tat Gott. ER übertrug ihnen die volle Herrschaft. Sie konnten dem Wind gebieten, und er hörte auf zu wehen. Sie
sprachen zu einem Baum, und er verpflanzte sich von hier nach dort. Löwe und Wolf weideten zusammen, und
das Lamm lag bei ihnen. Es gab nichts Böses. Es herrschten vollkommener Friede, vollkommene Harmonie alles war
vollkommen, solange Gott es unter Seiner Herrschaft hatte." "Es gab keine Krankheit, kein Leid, nicht
einen Krankheitskeim auf Erden. Oh, welch ein Ort! Die großen Vögel schwangen sich von Baum zu Baum, - Adam kannte
sie bei ihrem Namen, und sie flogen auf seine Schulter und gurrten ihm zu. Oh, was für einen wunderbaren Ort hatte Gott!" "Der
Feind Gottes schlich sich ein und legte Eva das Wort falsch aus. Durch den Sündenfall riss er den Garten Eden an sich und
nahm ihn in Besitz. Er übernahm ihn. Nun hat er fast sechstausend Jahre seine betrügerische Herrschaft ausgeübt, in denen er
die Menschen, die Kinder Gottes, betrog, wie er es damals tat. Aufgrund ihrer freien Willensentscheidung konnten sie handeln,
wie sie wollten. Gottes Eden war in Gerechtigkeit gegründet. Satans Eden ist in Sünde gegründet, denn Satan ist Sünde. (Aus :
"Satans Eden", gepr. am 29.08.1965, Abschn. §30; §33 bis 36; §43 bis 46)
"...nachdem er (der Mensch) diese Verbindung (zu Gott) durchbrach, trennte er sich von Seiner Sohnschaft. Er ist Sünder von
Natur aus (Röm 5,12)."
(Aus "Gott verborgen und geoffenbart in Einfachheit", gepr. am 17.03.1963, Abschn. 63-2)
I. 2. : Jemand musste stellvertretend sterben !
"Sein Gebot war: "Welches Tages ihr davon esset, werdet ihr des Todes sein."(1.Mose 2,17) ! Gott ist an Sein eigenes
Wort gebunden, denn Er ist gerecht und wahrhaftig. Da entstand die große Kluft zwischen Ihm und
dem Menschen. Aber Er wollte die Seinen erlösen. Er wollte sie nicht fallen oder gehen lassen, denn Er hatte die Erlösung
schon beschlossen. Seht, dort in Eden hatte Gott eine Konferenz. Wie würde Er die Menschen retten? Was kann Er tun, um
die verlorenen Kinder zu Ihm zurückzubringen? Vergesst es nicht, Seine erste Entscheidung war vollkommen und ist für
immer..." "Nein, so geht es nicht. Menschen versuchen es immer noch mit Feigenblättern. Aber Gott hat eine Entscheidung
getroffen, dass etwas sterben musste."
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(Aus "Konferenzen", gepr. am 08.06.1963, Abschn.§41,42; §44; §46,47; §53,54)
I.3. : Zeugung ohne eine sexuelle Handlung (bezogen auf die Verheißung in Apg. 2,38)
"Deshalb sagte Er: "Ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und dem Samen der Schlange (1. Mose 3,
15)." Er sagte ihr, dass Er Selbst den Samen geben würde, - nicht durch eine sexuelle Handlung. Er Selbst wollte in ihr
den Samen schaffen..." Es war etwas, was Gott Selbst tat (Röm. 8,3). So, der Same, der dann in ihr war, war eine
Vereinigung einer ungesetzlichen Handlung, welches Tod war. Sie war bereits mit dem Samen der Schlange befruchtet!" "Der
Same, der jetzt in dir ist, wurde durch einen ungesetzlichen Akt gegen Mein Wort gezeugt, und du hast nun den Samen der
Schlange in dir. Doch Ich werde dir einen Samen durch unbefleckte Empfängnis geben und Sein Same (Anm.: Christus
!) wird den Kopf der Schlange zertreten und Sein Haupt wird seine Ferse verletzen." Amen. Überlasst es nur Gott, wenn
es Sein Wort ist, wird Er Es zum Geschehen bringen. Das ist der Grund, warum ihr eine Vereinigung mit Gott haben
müsst. Das ist der Grund, weshalb Petrus am Tage von Pfingsten sagte, nachdem Jesus sagte: "Tauft sie in dem
Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes," Petrus sich umdrehte und sagte: "Tauft sie in dem Namen Jesu
Christi," (Apg.2,38), denn der Name des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes ist der Herr Jesus Christus. Seht ihr
das? Es bedarf einer Vereinigung ."ER war alles in allem. Trotz all dem war Er Gott Selbst. Die Bibel bezeugt, dass wir
durch das Blut Gottes erlöst worden sind. Gott Selbst war es - nicht eine zweite oder dritte Person - , sondern die
Person : Gott Selbst, der große Jehova, überschattete Maria. Der Schöpfer erschuf beides: die Blutzelle, den
Lebenskeim, und auch das Ei." (Aus "Einssein", gepr. am 11.02.1962, Abschn. §87; §89; §90; §93 bis 96 und "Die Spreu
wird nicht mit dem Weizen erben", gepr. am 29.04.65, §95)
I. 4. : Der 1. Schritt :
- Echte Herzensbuße;
- Die gewaltige und herrliche Gnade Gottes!
"Das Erwählen einer Gemeinde wird die Sünde nie bedecken. Kein Bekenntnis mit trockenen Augen wird je die Sünde
bedecken. Buße und Umkehr werden benötigt und die Gnade Gottes, um die Sünde zu bedecken, das Blut von Jesus
Christus, denjenigen, den Gott auf Golgatha tötete, um die Sünde zu bedecken. Dort, an jenem Morgen im Garten, als
die Sünde so schwarz war, da kam Jehova herein. Dort stand sein Ehepaar, angeklagt und verurteilt! Keine menschliche Rasse
hätte hervorkommen können, sie hätten sterben müssen (!) - der Tod lag auf der menschlichen Rasse - die wilden Tiere
hätten die Erde wieder übernommen. Doch dort, in der dunkelsten Stunde, in jener Stunde, in der alle Hoffnung
vergangen war, da floss die Gnade herein und sprach: "Ich werde euch einen Erretter geben, einen Messias." Oh, es ist
ein Wunder, wie Gott das tun konnte! Gottes erstaunliche Gnade im Garten Eden gab ihnen die Verheißung eines
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Gerechten, der durch eine Frau kommen würde. "Der Same des Weibes wird der Schlange den Kopf zertreten!" - dem
Schuldigen -"und er [sie] wird ihn in die Ferse stechen." Hier wird gezeigt, dass die Gemeinde Probleme haben wird.
Doch Gott hat einen Triumph verheißen! Was hat für einen Retter gesorgt? Die Gnade!"
(Aus "Die Botschaft der Gnade", gepr. am 27.06.1961, Abschn. §68; §71 bis 75)

DIE WIEDERGEBURT
(Der Anfang : Rechtfertigung durch den Glauben!)
"Wie müssen wir uns verhalten, um diese Geburt zu empfangen? Wie erreichen wir diese Geburt? Ihr müsst durch einen Prozess
gehen - alles, was lebt, muss zuerst sterben. Ihr könnt euren alten Geist nicht behalten. Ihr könnt eure Gewohnheiten nicht beibehalten,
ihr könnt dieselben Gedanken nicht beibehalten. Ihr müsst sterben. Ihr müsst so sterben, wie ER starb. Ihr müsst auf Seinem Altar
sterben wie Abel und sein Lamm. Ihr müsst mit eurem Lamm sterben. Ihr müsst sterben. Eure Gedanken müssen sterben, damit Seine
Gedanken in euch hineingeboren werden, auf dass die Gesinnung Christi in euch sei. Ihr müsst Seine Gedanken denken. Oh Bruder,
Schwester, lasst mich dieses so genau zu euch sagen, wie ich es nur vermag. Wie könnt ihr Seine Gedanken denken und doch Sein
Wort leugnen, dabei aber den Anspruch stellen, von neuem geboren zu sein? Stellt euch selbst diese Frage. Wie könnt ihr so etwas
tun? Es geht nicht. Wenn ihr von neuem geboren seid, habt ihr auch Seine Gedanken. Wenn die Gesinnung Christi in euch ist, seid ihr
eine neue Kreatur. Das lehrt die Bibel." "Ihr müsst euch so schuldig fühlen, wenn ihr in Seiner Gegenwart steht - ob ihr Methodisten
oder Baptisten seid oder auf welchem Weg ihr auch gehen mögt - ihr müsst euch schuldig fühlen, so schuldig, dass es euch tötet. Das
stimmt. Es wird euch töten. Euer weltliches Leben wird daselbst sterben. Ihr müsst euch in der Gegenwart Gottes als schuldig
erkennen, bis euer weltliches Leben daselbst stirbt. Die Frage des Sündigens ist dann für euch vorbei, wenn ihr in Seiner Gegenwart
steht. Wenn es euch so ergeht, dann werdet ihr sicher leben, nachdem ihr gestorben seid. Doch zunächst müsst ihr sterben, wenn ihr
leben möchtet. Ihr seht, worauf ich hinaus will, nämlich darauf, was die Wiedergeburt ist, die neue Geburt. Zuerst müsst ihr
sterben, damit ihr wiedergeboren werdet. Wenn ihr immer noch die Dinge der Welt in euch habt, seid ihr nicht
wiedergeboren. Wie wollt ihr den Anspruch stellen, wiedergeboren zu sein, und werdet doch immer noch in den Dingen dieser Welt
erfunden? Wie könnt ihr es tun?" "Jetzt seht ihr, was ich meine. Ihr seid gestorben. Unsere Seelen werden von Seinem göttlichen
Gericht getroffen. Das ist Erz. Unsere Seelen werden auf den Altar des göttlichen Gerichtes gelegt. Was war die Strafe? Der
Tod. Wenn ihr euch auf den Altar Gottes legt und der Tod über den Sünder ausgesprochen wird, wie könnt ihr euch dann von
dort erheben und in der Sünde weiterleben, nachdem Gott das Opfer angenommen hat? Ist es euch jetzt klar? Ihr sterbt und
werdet verzehrt. Ein Schrecken kommt über euch. Nichts bleibt dann von euch übrig. Ihr steht da wie die eherne Schlange,
wie Christus, als ER euren Tod und das Gericht am Kreuz auf sich nahm. Ihr seid tot. Weshalb? Ihr seid auf dem Altar Gottes.
Was ist Sein Gericht? Wenn der Richter sein Urteil verkündigt, wie lautet die Strafe? Tod. Wenn ihr eure Seele auf Seinen
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Gerichtsaltar legt, bedeutet es euren Tod. Begreift ihr es jetzt? Oh, ihr mögt euch danach erheben und im Geiste tanzen, ihr mögt
jauchzen oder weinen, auf und ab laufen, einer Gemeinde beitreten, ihr mögt tun was ihr wollt - jetzt beziehe ich mich auf die
Pfingstgläubigen -; und geht dann hin und schändet die Frau eines Mannes, manche von euch Frauen zerbrechen sein Heim. Ihr geht
wieder zurück, wie sehr das Wort Gottes euch auch mahnen mag, das rechte zu tun, doch ihr erkennt es nicht. Ihr Frauen lasst euer
Haar nicht wachsen, kleidet euch nicht richtig. Ihr handelt genau wie die Welt, denn ihr seid der Welt nicht gestorben, sondern lebt
darin. Manche von euch Männern hören nicht auf zu trinken und zu rauchen. Ihr hört nicht auf, nach schlechten, unmoralisch
gekleideten Frauen zu gelüsten, wenn ihr sie auf der Straße seht. Anstatt dass ihr ihnen den Rücken zuwendet und davongeht, gelüstet
es euch weiterhin. Weshalb? Ihr lebt noch mit der Welt. Doch wenn das Opfer angenommen wurde, seid ihr tot. Das stimmt. Hört ihr,
was ich meine? Versteht ihr, wovon ich rede? Eure Seele wird auf den ehernen Gerichtsaltar Gottes gelegt. Gott nimmt euer
Opfer an. Wenn ihr aber noch immer mit der Welt lebt, hat Gott es noch nicht angenommen. Ihr, die ihr vom Empfang des
Heiligen Geistes redet und dass ihr so lange darauf warten müsst - hier seht ihr es: Es sei denn, Gott nimmt das Opfer an und Sein
Gericht ist ergangen bis es tatsächlich eure Sinne getötet hat. Ihr mögt sagen: "Ich werde jetzt ein neues Blatt aufschlagen." Das
ist es nicht. "Ich habe geraucht und werde damit aufhören." Das ist es noch nicht. Es sei denn, Gott nimmt das Opfer auf
Seinem ehernen Altar an. Sein Altar bedeutet Gericht. Was ist Sein Gericht? Der Tod. Das ist die Strafe. "Die Seele, die sündigt"
und darin bleibt "wird sterben." Ganz gleich, was ihr tut. Jesus sagt: "Viele werden an jenem Tage zu Mir kommen und sagen: 'Herr,
haben wir nicht dies, haben wir nicht das getan?" ER wird antworten: "Weichet von Mir, ihr Übeltäter." Wenn das Opfer vom Feuer
verzehrt wird, steigt der Rauch auf. Ihr erhebt euch mitsamt dem Opfer und werdet in das Himmlische versetzt und hinweg
von den Dingen dieser Welt versiegelt. Unsere Seele ist auf Seinem Altar,- neu gezeugt. Als erstes wurdet ihr in Missetat
empfangen, nun werdet ihr neu gezeugt. Was ist es? Das lebendige Wort. Amen. Oh, das verändert es jetzt, nicht wahr? Jetzt
haben wir durchgerungen, nachdem wir sahen, was zu tun ist. Was geschieht jetzt? Ihr seid neu gezeugt durch das lebendige
Wort. Was ist es? Das Wort wird in euch lebendig. Ihr seht die Dinge anders. Was ihr einst nicht sehen konntet, das seht ihr
jetzt. Jetzt ist es anders geworden. Die Schrift wird zusammengefügt. Alles stimmt jetzt richtig überein. Etwas beginnt zu
geschehen. Ihr sterbt eurem eigenen Denken. Jetzt seid ihr neu gezeugt, denn ihr seid gewaschen in dem Wasserbad des
Wortes. Stimmt das? Was tut ihr mit einem Baby gleich nach der Geburt? Es wird gewaschen. Stimmt das? Sobald jemand sich selbst
gestorben ist und von Gott geboren, wird er in dem Wasserbad des Wortes gewaschen. Amen. Wenn es heißt: "Im Namen Jesu", dann
sagt ihr "im Namen Jesu." Wenn es heißt: "Ihr müsset von neuem geboren sein", dann sagt ihr das gleiche. Was Gott auch sagt, ihr
seid gewaschen in dem Wasserbad des Wortes. Amen. Jetzt seid ihr bereit für das Leben, bereit für den Anfang. Ihr seid von
neuem geboren, hineingeboren in die Familie Gottes, habt einen neuen Vater. Jawohl. Vorher hattet ihr Erzieher, jetzt habt ihr
einen neuen Vater. Ihr könnt nicht geboren sein, ohne einen Vater zu haben. Wenn ihr nur in die Bruderschaft einer Gemeinde
hineingeboren werdet, dann ist es das, was ihr habt. Seid ihr in eine Glaubens - Satzung hineingeboren, dann habt ihr nur das. Wenn
ihr aber aus Gott geboren seid, empfangen durch Sein Wort, habt ihr einen neuen Vater. Das ist Gott, der bereit ist, sein Wort unter
euch und mit euch kundzutun und es durch euch zu sprechen. O, ein neuer Vater! Der Vater ist Gott. ER ist bereit, jetzt Sein Wort
kundzutun, es in euch hineinzulegen und es lebendig zu machen. Jetzt werdet ihr darin erzogen. Jetzt seid ihr bereit, die
Kindererziehung zu bekommen. Das ist der schwere Teil, wenn ihr meint, etwas tun zu müssen, und das Wort trennt euch
davon und zeigt euch etwas anderes. "Warum glauben sie dort das?..." Es macht doch keinen Unterschied, was sie glauben, hier ist,
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was Gott sagte: "Ich muss in des sein, was Meines Vaters ist." Ihr werdet wiedergeboren. Ihr kommt zurecht, lasst euch
ausrichten. Ihr habt einen neuen Vater. Wenn ihr nun von neuem geboren seid und einen neuen Vater habt, dann habt ihr auch
eine neue Natur bekommen. Die alte Natur ist gestorben und ihr habt eine neue bekommen. Einst seid ihr auf diesem Weg
dahingegangen, jetzt geht ihr auf einem anderen. Vorher seid ihr dorthin gegangen, hinab, jetzt aber geht ihr hinauf. Eure Neigungen
sind auf die Dinge von oben gerichtet. Neue Neigungen! Ihr liebt nicht mehr die Dinge dieser Welt. Eure Zuneigung ist auf Gott
gerichtet. Ihr gebt nichts um das, was Menschen sagen, ob sie lachen oder euch als altmodisch bezeichnen oder was immer sie tun,
ihr seid unbesorgt. Ihr seid von oben her geboren. Eure Zuneigungen sind auf die Dinge, die von oben her kommen, gerichtet.
Gott schämt sich euer nicht, und ihr schämt euch Seiner nicht. Das stimmt. Ihr könnt es in Hebr. 11 lesen. Ich habe es mir
notiert, wie es den Menschen in jenen Tagen ging. Sie wanderten, in Schaffelle gekleidet, durch Wüsten und litten
Entbehrungen, sie, deren die Welt nicht wert war. Lest es, es wird euch gut tun. Daraus könnt ihr ersehen, was mit den
Menschen geschieht, deren Natur verändert wurde. Welch eine Art von Natur hat man dann, Br. Branham? SEINE Natur. Wenn
ich die Natur meines Vaters hätte, würde ich die Dinge tun, die mein Vater tat. Doch jetzt, nachdem ich wiedergeboren bin, kommt
es auf meinen neuen Vater an. Wenn man nur in eine Gemeinde hineingeboren wird, hat man eine Gemeinde als Vater. Ihr könnt sie
sogar Vater nennen, wenn ihr wollt. Bezeichnet es, wie ihr wollt, er ist euer Vater. Doch wenn Gott euer Vater ist, seid ihr in die
Familie Gottes hineingeboren. Dann sucht ihr die Dinge Gottes. Dann seid ihr ein Gotteskind. Eure Natur ist Gottes
Natur. Manche von euch hören, dass gesagt wird: "Oh, unsere Gemeinde glaubt, dass die Tage der Wunder vorbei sind!" Wie könnt
ihr glauben, dass die Tage der Wunder vorüber sind, wenn die Natur Gottes selbst in euch ist? ER selbst ist ein Wunder. Seine
Natur ist ein Wunder, Seine Handlungen sind ein Wunder. Sein ganzes Wesen ist ein Wunder. Wie könnt ihr etwas anderes als ein
Wunder sein? Eure Wiedergeburt ist ein Wunder. Euer neues Leben ist ein Wunder. Sogar eure Natur ist ein Wunder. Wie könnt
ihr da sagen: "Diese Dinge sind tot."? Ihr seid eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das stimmt."
(Aus : "Ihr müsset von neuem geboren werden", gepr. am 31.12. 61, Abschn. §64 bis §84)
"Wenn du es ernst mit Gott meinst, wird Er sich um deine Angelegenheit kümmern. Aber bis du es tust, hämmerst du: "Herr, wirst Du
mir den Heiligen Geist heute Abend geben? Ich fühle überhaupt nichts. Ach, vielleicht versuche ich es morgen Abend." So wirst du
überhaupt nichts von Gott bekommen. Du musst verzweifelt kommen, sterbend. Dann bekommst du es. Das ist wahr. Er hat es
verheißen. Wenn nicht, für was verschwendest du deine Zeit?" "Haltet einfach an, kümmert euch nicht... "Ich werde gerade hier
stehen, Herr. Ich bin in Deiner Hand, wie bei dem ungerechten Richter. Ich bin gerade hier." Steht einfach da. "Ich werde hier wie
eine Statue stehen bleiben. Ich werde stehen wie dieser Prediger neulich auf dem Dach. Ich stehe hier, Herr. Es macht mir nichts aus,
wer es sieht. Es macht mir nichts aus, ob mein Pastor hier ist, ganz gleich, wer es ist. Ich bin hier, ich schaue nach etwas aus. Ich
möchte, dass etwas mit mir geschieht. Du hast es verheißen. Ich bin hier, um es zu empfangen. Wenn es bei anderen geklappt
hat, wird es auch bei mir klappen. Ich bin hier, um es zu empfangen. Ich werde mich nicht hinsetzen, ich bin entschlossen."
Das ist es. Bleibe gerade dabei! Bete gerade weiter, wenn du es wirklich so meinst, wenn du es wirklich so meinst Amen!Wenn
du es wirklich so meinst, bleibe gerade hier. Er steht bei dir. Bleibe gerade dabei. "Ich bin hier, Herr, ich werde mich nicht bewegen.
Ich werde Dir glauben. Du hast es verheißen. Ich werde keine Einbildung nehmen. Ich möchte, dass der echte Heilige Geist
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über mich kommt. Ich möchte, dass Du mich jetzt gerade füllst. Ich warte hier." "Höre nicht auf, bete weiter!" "...Wir sollten auf
die Stimme Gottes hören. Höre weiter! Er hat es verheißen, und wenn Er es verheißen hat, dann wird Er es auch tun. Amen!"
("Gott verbirgt Sich in Einfachheit", gepr. am 12.04.63, Abschn. §127 u. §128)
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Die Wiedergeburt
Teil 2 : HEILIGUNG :
Kurzes Vorwort zum Thema "HEILIGUNG":
Die zweite Stufe des Prozesses der Wiedergeburt ist die "Heiligung". Wenn ein Sünder den HERRN JESUS CHRISTUS als seinen
Erlöser von ganzem Herzen annimmt, also Buße tut, sich taufen lässt auf den Namen des Herrn Jesus Christus, dann wird er die Taufe
mit dem Heiligen Geist empfangen, d.h.: sein Verlangen zur Welt wird aus ihm herausgenommen, - das Wort Gottes wird für ihn zu
einer absoluten Realität, - er weiß in seinem Inneren, dass Jesus Christus Gott ist, und dass ER das Wort ist, und SEIN Geist gibt
seinem Geist Zeugnis, dass er ein Kind Gottes ist. Er mag im Geiste tanzen, in Zungen sprechen, ein gewaltiges Erlebnis haben, manche erleben aber auch eine Wiedergeburt ohne große Sensationen, - auf jeden Fall bekommt er ein neues Herz (Hes. 36, ab Vers
26). Dieses Bekehrungserlebnis geht ab einem gewissen Zeitpunkt in die Phase der "Wüstenwanderung", d.h. "Erziehung" über, er
wird durch den Heiligen Geist erzogen, - er wird verändert durch die Erneuerung seiner Gesinnung, damit er nicht gleichförmig
dieser Welt wandelt (Röm 12, 1 ff). Er bekommt einen neuen Geist (Hes.36,26ff). Br. Branham spricht darüber, dass die
Adlermutter zuerst ihre Jungen im kuscheligen, warmen Nest verwöhnt, - dann zieht sie das weiche Fell unter ihnen weg, und sie
liegen plötzlich auf dem Dornengeflecht des Nestes. Die Zeit der "Gemütlichkeit" ist vorbei. Sie nimmt ihre Jungen auf ihren
Rücken, fliegt mit ihnen los und lässt sie einfach fallen. Das klingt grausam, ist aber in Wahrheit Liebe, - denn ansonsten würden
die kleinen Adler niemals selbstständig fliegen und jagen lernen und hätten keine Überlebenschance. Br. Branham zieht oft den
Vergleich mit dem Schmied, der das Gold so lange schlägt, bis er sein Spiegelbild darin erkennen kann zu unserem Himmlischen
Vater, Der uns züchtigt, damit sich Sein Charakter in uns findet und wir Seiner Heiligkeit teilhaftig werden (Hebr. 12, 10).
Zur Einführung in das Thema HEILIGUNG ein Auszug aus der Predigt
"Führerschaft" ("Leadership") vom 07.12.1965 :
"Kein Sauerteig." Was ist darunter zu verstehen? Keine Glaubensbekenntnisse, nichts Weltliches. Es steht geschrieben: "Wenn jemand
die Welt lieb hat, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm." Und wir versuchen, das zu vermischen! Doch das könnt ihr nicht. Ihr
müsst dahin kommen, dass ihr nur einer Sache glaubt. Entweder glaubt ihr Gott, oder ihr glaubt eurer Gemeinde, ihr glaubt der Welt.
Ihr könnt es nicht miteinander vermischen. Ihr könnt nicht an den alten Dingen festhalten, welche die anderen Gemeinden vor
euch getan haben. Ihr müsst die Botschaft der Stunde annehmen. Und wenn ein Mensch durch das Wort Gottes wiedergeboren wurde,
zum ewigen Leben vorherbestimmt und ein Auserwählter ist, dann wird ein Wort Gottes auf das andere aufgebaut, Wort für Wort! Nicht:
eine Denominationssatzung und dann ein Wort und wieder ein Glaubensbekenntnis. Das geht nicht. Ihr könnt den Sauerteig
nicht dazwischen haben. Es gibt nur ein ewiges Leben: Jesus Christus, das Wort. (Joh. 1) . Als Israel aus Ägypten herausgeführt
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wurde, zogen zwei Millionen aus. Doch nur zwei gingen hinein. Das bedeutet: einer aus einer Million! Habt ihr das
gewusst? Josua und Kaleb. "Eng ist die Pforte und schmal der Weg, und nur wenige sind es, die ihn finden. Denn weit ist die Pforte
und breit der Weg, der ins Verderben führt, und es sind ihrer viele, die auf ihm hineingehen." Ist das wahr, Bruder Branham? Ich weiß
es nicht; ich zitiere nur die Schrift. Ihr seid zum Leben bestimmt. Ihr erkennt es, wenn ihr dazu bestimmt seid, es zu sehen. Wenn ihr
nicht dazu bestimmt seid, es zu sehen, werdet ihr es nicht sehen. Es heißt: "Sie haben Augen und sehen nicht, haben Ohren und
hören nicht." Wie dankbar solltest du sein, Gemeinde! Wie solltet ihr diesen Dingen absagen! Wie solltet ihr feurig sein für Gott,
weil eure Augen das sehen, was sie sehen, das hören, was sie hören! Führerschaft! Warum seid ihr heute abend
hierhergekommen, um eine solche Botschaft zu hören?Ich bin in der ganzen Welt von den Gemeinden als Fanatiker gebrandmarkt.
Weshalb seid ihr gekommen? Der Heilige Geist hat euch hergeführt, damit ihr hört! Beschneidung! Schneidet die Dinge der Welt ab und
nehmt die Führerschaft Jesu Christi an, sonst werdet ihr so sicher wie die Welt umkommen. Ihr habt die Wahl, wie ihr euch
benehmen wollt. Es liegt an euch, wie ihr euch benehmt."
(Aus: "Führerschaft"(Leadership"), gepr. am 07.12.1965, Abschn. §155 bis §178)

HEILIGUNG (Fortsetzung) :
"Nicht unsere eigene Heiligkeit. "Nun,' sagt ihr, "Bruder Branham, glaubst du an Heiligkeit?" Gewiss! Nicht an meine, an
Seine. Meine Heiligkeit ist nichts; Seine ist vollkommen. Dann sagt ihr: "Meinst du, du kannst trinken oder..." Nein, das habe
ich nie gesagt. Seht, ein Weizenkorn kann nur Weizen hervorbringen, es kann kein Unkraut hervorbringen. Es ist kein
Verlangen danach in ihm, in ihm ist nicht das Leben enthalten, dass das Unkraut hervorbringen könnte, und wenn wir in
Christus Jesus sind...Täuscht euch nicht, sondern forschet genau nach. Seht, wenn ihr fortwährend sagt: "Es verurteilt mich
nicht, dies zu tun, oder ich fühle mich nicht verurteilt, das zu tun, Dinge der Welt," nun, so werde ich euch jetzt ein wenig
verletzen, euch die Federn in die entgegengesetzte Richtung streichen. Das alles ist nur ein klarer Beweis, dass ihr niemals zu
Christus gekommen seid. Ihr seid nie wiedergeboren worden. "Wer die Welt liebt und die Dinge der Welt, in dem ist die Liebe
Gottes nicht vorhanden." Nun, wenn ihr nur aufhört, diese Dinge zu tun, weil ihr wisst, dass ihr sie nicht tun solltet, so ist
es ein Zeichen, dass ihr noch nicht weit gekommen seid. Wenn diese Sache in euch getötet - die Natur davon aus euch
herausgegangen ist, dann ist eine andere Person in euch, und diese kann es nur hervorbringen. Der Heilige Geist in
dir, der in Christus war, bringt Christi Leben in euch hervor. Nicht, was du tust, sondern was ER tat. ER hat euch vor
Grundlegung der Welt erwählt."
(aus "Israel und die Gemeinde", Teil 1, gepr. am 25.03.53, Abschn. §61 bis 65)
"Es brachte die Rechtfertigung durch den Glauben hervor, als sie Moses glaubten und Ägypten verließen; die Heiligung,
während sie der Feuersäule folgten und die Versöhnung durch das geopferte Lamm in der Wüste. Und dann gingen sie
in das verheißene Land ein. Nun, was ist das verheißene Land im Neuen Testament für den Gläubigen? Die Verheißung
ist der Heilige Geist. "Denn es soll geschehen in den letzten Tagen, dass Ich Meinen Geist ausgießen werde über alles
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Fleisch. Eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Über Knechte und Mägde will Ich Meinen Geist ausgießen, und sie werden
weissagen. Und Ich werde Wunderzeichen vollführen oben am Himmel und auf dieser Erde; nämlich Blut-, Feuer- und
Rauchsäulen." (Joel 3) Petrus sagte am Pfingsttage, nachdem er diesen Text in seiner Predigt zitierte: "Ein jeder tue Buße und
lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung aller vorherigen Übertretungen."(Apg. 2,38)." "Nun, sie gingen
durch drei Stadien, während sie in das verheißene Land kamen. Beachtet, dass es ein vollkommener Typ auf das Neue
Testament ist..." "...Auf ihrer Reise gab es drei Abschnitte, und auch auf dieser Reise gibt es drei Stadien, denn wir werden
gerechtfertigt durch den Glauben, und indem wir an den Herrn Jesus Christus glauben, verlassen wir das Land Ägypten
und kommen heraus. Dann werden wir geheiligt durch das Opfer Seines Blutes, reingewaschen von unseren
Sünden und werden Pilger und Fremdlinge und stellen den Anspruch, dass wir ein Land suchen, eine Stadt, die kommen soll unsere Verheißung. So war es mit Israel in der Wüste. Sie waren Fremdlinge, hatten keinen Ruheort, wanderten Nacht um
Nacht, indem sie der Feuersäule folgten; aber schließlich kamen sie zu dem verheißenen Land, wo sie sich niederließen. Dahin
kommt auch der Gläubige: Zuerst kommt er zu der Erkenntnis, dass er ein Sünder ist; dann wird er durch das Wasserbad des
Wortes abgesondert, indem er an den Herrn Jesus Christus glaubt; dann, gerechtfertigt durch den Glauben, wird er
Teilhaber und hat Frieden mit Gott durch Christus, getauft auf den Namen Jesu Christi, zugelassen zu der Reise.
Versteht ihr es? Auf der Reise. Er wird ein Fremdling und Pilger. Er ist auf seiner Reise wohin? Zu der Verheißung, die
Gott gab."
(aus "Einsetzung in die Sohnschaft, Teil 1", gepr. am 15.05.60, Abschn. §28 und §30)
"Ich glaube, in 1. Joh. 5, 7, falls ich mich nicht irre, heißt es: "Drei sind es nämlich, die Zeugnis ablegen: der Geist, das
Wasser und das Blut; und diese drei sind vereint." Seht, die drei stimmen überein. Ihr könnt nicht den Vater ohne den
Sohn haben; ihr könnt nicht den Sohn haben, ohne den Heiligen Geist zu haben. Aber ihr könnt das Wasser ohne das Blut und
das Blut ohne den Geist haben. Ich denke, dies hat sich während unserer ganzen Zeitalter als wahr erwiesen. Wasser, Blut,
Geist = Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes. Dies versinnbildlicht bzw. ist das Gegenstück zur
natürlichen Geburt. Seht, wenn eine Frau oder ein anderes Geschöpf Mutter wird, kommt bei einer normalen Geburt als erstes
Wasser, als zweites Blut, und dann kommt das Leben - Wasser, Blut, Geist. Das charakterisiert die normale, natürliche
Geburt. Genauso ist es im geistlichen Bereich. Zuerst kommt das Wasser, die Rechtfertigung durch den Glauben, indem ihr
zum Glauben an Gott kommt, Ihn als euren persönlichen Heiland annehmt und getauft werdet. Das zweite ist die Heiligung
durch den Geist, indem Gott euren Geist von allen weltlichen Dingen und dem weltlichen Verlangen reinigt.Dann zieht
der Heilige Geist ein, bewirkt die Wiedergeburt und erfüllt das geheiligte Gefäß."
(aus "Geburtswehen", gepr. am 24.01.1964, Abschn. §35 bis §37)
"Der erste Schritt ist Buße vor Gott, und danach folgt die Wassertaufe. "Tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu
Christi taufen." Die Wassertaufe folgt und ist ein Zeichen dafür, dass die Buße echt war und unsere früheren Sünden vergeben
sind. Das hat nichts mit der Zukunft zu tun. Nur eure Sünde, das, was ihr getan habt, ist abgeschnitten worden." "Wenn euch
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die Sünden vergeben worden sind, ist nur das an euch geschehen, dass sie hinweg genommen wurden. Doch das, was
euch dazu veranlasste, ist immer noch da. Das ist die alte Wurzel des Bösen. Sie ist noch da. Beachtet, ihr tut Buße und
lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen, weil Er euch die Sünden vergeben hat. Als zweites findet die Heiligung statt,
durch die unsere Gesinnung in den Zustand der Heiligkeit gebracht wird, damit unsere Gedanken recht sind und alles
hinweg genommen wird. Heiligung ist eine Wortverbindung aus dem Griechischen und bedeutet: Gereinigt und zum
Dienst abgesondert. Als nächstes kommt dann die Taufe mit Feuer und Heiligem Geist, durch die Gott in uns Wohnung nimmt.
Das Feuer Gottes reinigt unser Herz von der Sünde, und der Heilige Geist kommt hinein. Dann bringen wir dasselbe Leben
hervor, welches dies bewirkte, denn es ist ja in uns. Beachtet, wie es im Natürlichen einer Frau bei der Geburt eines Kindes
ergeht. Das natürliche Leben ist ja ein Sinnbild auf das geistliche. Wenn eine Frau im Natürlichen ein Kind zur Welt bringt,
kommt als erstes Wasser hervor, dann Blut und anschließend der Geist - das Leben. Das Kleine wird genommen, bekommt
einen Klaps, und schon schreit es. Wasser, Blut, Geist! Wenn ein Kind in das Reich Gottes hineingeboren wird, geschieht es auf
die gleiche Art: Wasser, Blut, Geist. Beachtet: Die Heiligung, die zweite Stufe, reinigt die Gedanken, bringt das Herz, die
Gesinnung des Herzens in den Zustand der Heiligkeit. Ein Mann kann Buße über seine Sünden getan und dennoch
unmoralische Gedanken haben, ein unmoralischer Mann sein. Jeder unmoralischen Frau gegenüber, der er begegnet,
ist es immer noch da. Vielleicht ist er ein Trinker. Jedesmal, wenn er das Getränk riecht, ist es immer noch da. Durch
die Heiligung jedoch wird er gereinigt und das Verlangen aus ihm genommen. Sie nimmt das Verlangen danach
hinweg. Er kann zwar noch versucht werden, doch Er nimmt das Verlangen danach hinweg. Trotzdem steht er immer
noch nicht richtig da. Dann wird er mit Heiligem Geist und Feuer getauft. Er wird gereinigt, ausgebrannt, aufgeräumt und dann
in den Dienst Gottes gestellt. Durch die Heiligung wird man nur zum Dienst abgesondert."
(aus : "Das zukünftige Heim des Himmlischen Bräutigams und der irdischen Braut", gepr. am 02.08.1964, Abschn. §89
und §93 bis 100)
"Es war nur wenige Jahre später, als die Versuchungen kamen, und die ganze Gemeinde wurde erschüttert, wie es sehr leicht
mit einer Versammlung geschieht, wenn etwas einfach nicht so lauft, wie es eigentlich sollte. Gott macht es so. Gott bringt
Spannungen in die Gemeinde: "Denn jeder Sohn, der zu Gott kommt, muss erprobt und erwiesen werden, und geprüft.
Er lässt zu, dass Krankheit dich schlägt. Er lässt Dinge über dich kommen, die dir nicht wohl tun, um dich zu testen
und zu prüfen, um der Welt zu zeigen, dass du wirklich der Same Abrahams bist. Er lässt dies zu, durch seinen eigenen
Willen. Er erlaubt Unglücke. Er erlaubt, dass die Freunde sich gegen dich wenden. Er erlaubt all diese Dinge, lasst den
Teufel los, dass er dich versuche, und der wird alles tun, nur nicht dein Leben nehmen. Er konnte dich auf ein Bett des
Leidens werfen, er könnte deine Nachbarn gegen dich aufbringen, er könnte die Gemeinde gegen dich wenden, er
kann fast alles tun, und es ist Gottes Wille, dass er dieses tut. Wir wurden belehrt, dass dies für uns köstlicher als Gold
ist."
(aus "Die Tore des Feindes besitzen", gepr. am 08.11.59, Abschn. §32)
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"Warum kommen wir in diese Schwierigkeiten? Was lässt diese Dinge kommen? Warum muss ein Christ je bestürzt sein?
Warum soll nicht alles für einen Christen vollkommen laufen? Doch es ist nicht so, und wir wissen es. Manchmal
haben wir mehr Schwierigkeiten, wenn wir ein Christ werden, als wir zu der Zeit hatten, als wir noch Sünder
waren. Natürlich, es steht geschrieben: "Viel sind die Trübsale des Gerechten, doch Gott befreit ihn aus dem allen." Gott hat
viele Trübsale verheißen, seltsame Gefühle und seltsame Dinge, die unser Verständnis übersteigen, doch es geschieht
immer zu unserem Besten. Wir können es nur nicht verstehen, denn wenn wir es verstehen könnten, dann wäre es kein
Glaube für uns; wir würden dann mit einem Verständnis gehen. Doch wir tun es, und wir haben es, und durch Glauben glauben
wir Seinem Wort, dass Es etwas Gutes für uns bewirkt. Wenn wir das heute, an diesem Morgen, erfassen könnten. Wenn wir
verstehen könnten, dass all unsere Schwierigkeiten... Keiner von uns ist immun dagegen. Wenn wir erkennen könnten,
dass diese Dinge uns zum Besten dienen! An einer Stelle in der Bibel steht geschrieben, dass: "die Anfechtungen, die auf
uns gebracht werden, für uns kostbarer sind, als selbst Gold, denn es ist Gott, der uns diese Anfechtungen gibt". Nachdem wir
Sein Eigentum geworden sind, nach unserem Bekenntnis und unserer Taufe und unserem Versprechen, im Leben für
Ihn zu wandeln, dient jede Anfechtung, die auf uns kommt dazu, uns zu Seiner Herrlichkeit zu vervollkommnen. Es soll
uns dahin bringen, dass Gott sich uns wirklicher machen kann, als Er es war, bevor die Anfechtung kam."
(aus "Ich weiß es", gepr. am 17.04.60, Abschn. §26 bis 28)
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Die Wiedergeburt, Teil 3:
"Die abschließende Versiegelung"
Kurzes Vorwort :
Aufgrund des zu großen Umfanges haben wir darauf verzichtet, alle Bereiche des Wachstumsprozesses darzulegen, wie z.B. die
Stiftshütte (Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes), als auch die 7 Stufen in der Pyramide : Glaube, Tugendkraft, Erkenntnis,
Enthaltsamkeit, Geduld, Gottseligkeit, Bruderliebe und der Schlusstein : CHRISTUS, DIE LIEBE ! Wir beten aber, dass der Herr
Jesus Christus eure Herzen anrühren möge und ein Verlangen bewirkt, die Predigten, die unter "LINKS" und I.1. aufgeführt sind,
zu lesen und zu hören.
Mag der Herr Seinen Segen dazu geben,
Dirk Mentz und Jürgen Mellert

Aus der Predigtreihe "Einsetzung in die Sohnschaft" Teil 1 bis 4 und "Wenn Gott mit uns ist , wo sind dann all´die
Wunder?"
Vorherbestimmung :
"Nun, der Epheserbrief ist, wie ich bereits gesagt habe, meinem Empfinden nach eins der größten Bücher des Neuen
Testaments, es leitet uns vorwärts. Calvinismus (totale Vorherbestimmung) läuft bis zum Äußersten zu einer Seite, und
Armenismus (keine Vorherbestimmung) läuft bis zum Äußersten zur anderen Seite, aber der Epheserbrief zeigt uns die Mitte
und bringt die Gemeinde in den richtigen Stand. (Anm.: Es folgt dazu noch ein Abschnitt aus dem 2. Teil der
Predigtreihe) : "Ich möchte bei dem Wort "Vorherbestimmung" stehenbleiben. Nun, Vorherbestimmung ist nicht: "Ich
erwähle Br. Neville, aber Br. Beeler erwähle Ich nicht." Das ist es nicht. Es ist das Vorherwissen Gottes, der wusste,
welcher richtig und welcher nicht richtig sein würde. Durch Vorherwissen wusste Gott, was jemand tun würde. Durch
Sein Vorherwissen bestimmte ER, dass alle Dinge zum Guten mitwirken müssen für die, die Gott lieben, auf dass ER in dem
zukünftigen Zeitalter alle Dinge in Einem zusammenfasse, welcher ist Christus Jesus."
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Das Buch Josua entspricht dem Epheserbrief : Das Verheißene Land einnehmen
"Wir bleiben niemals stehen bei Rechtfertigung und Heiligung, sondern lasst uns vorwärts gehen zu der Taufe des Heiligen
Geistes. Lasst uns nicht stehenbleiben, weil ER uns von einem Leben der Sünde gereinigt hat. Nein, jetzt dringen wir hinein in
den Stand zu der Verheißung der Taufe des Heiligen Geistes. Denn Petrus sagte am Tage zu Pfingsten: "Denn diese
Verheißung gilt euch und euren Kindern und denen, die noch ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird." Der
Epheserbrief versetzt uns, so wie damals Josua, in unseren Stand. Beachtet: nachdem Josua in das Land hinübergegangen
war und es eingenommen hatte, teilte er das Land auf. Dieses hier für Ephraim, das für Manasse, dieses gehört Gad und jenes
Benjamin. Er teilte das Land auf." "So wie sie ihren Platz im Heiligen Lande hatten, so haben wir, wie es uns der
Epheserbrief sagt, unseren Platz in Christus. Unser Platz ist nicht im Heiligen Land, sondern im Heiligen Geist." "Geht zu
Hebr. 4! Sprach ER nicht von 'einer anderen Ruhe'? Gott gab ihnen die Ruhe an dem siebten Tag. An anderer Stelle sprach
David von dem Tage der Ruhe. Dann gab ER ihnen eine andere Ruhe: "Kommet her zu Mir alle, die ihr mühselig und beladen
seid, Ich will euch Ruhe geben." Gehet in diese Ruhe ein! Denn wir, die wir in diese Ruhe eingegangen sind, haben mit
unseren Werken aufgehört, wie Gott mit Seinen am Sabbat. Gewiss. Das ist euer Sabbat: Ruhe! Da ist eure wirkliche
Ruhe in diesem verheißenen Land."
"Ich habe es mit Josua verglichen. Nun, wenn ihr es bemerkt., Israel wurde aus Ägypten herausgebracht und befand sich auf
der Reise in drei Stadien. Der erste Abschnitt war, dass sie Ägypten verließen, der nächste war die Wüste, und der dritte war
Kanaan. Nun, Kanaan repräsentiert nicht das Zeitalter des Tausendjährigen Reiches. Es repräsentiert nur das Zeitalter der
Überwinder, die Zeitspanne des Überwindens, denn in Kanaan röteten sie, nahmen Städte ein und verbrannten sie, aber im
Tausendjährigen Reich wird es keinen Tod mehr geben. Es brachte die Rechtfertigung durch den Glauben hervor, als sie
Moses glaubten und Ägypten verließen; die Heiligung, während sie der Feuersäule folgten und die Versöhnung durch
das geopferte Lamm in der Wüste. Und dann gingen sie in das verheißene Land ein. Nun, was ist das verheißene Land
im Neuen Testament für den Gläubigen? Die Verheißung ist der Heilige Geist." "...Auf ihrer Reise gab es drei Abschnitte,
und auch auf dieser Reise gibt es drei Stadien, Denn wir werden gerechtfertigt durch den Glauben, und indem wir an den Herrn
Jesus Christus glauben, verlassen wir das Land Ägypten und kommen heraus. Dann werden wir geheiligt durch das Opfer
Seines Blutes, reingewaschen von unseren Sünden und werden Pilger und Fremdlinge und stellen den Anspruch, dass wir
ein Land suchen, eine Stadt, die kommen soll - unsere Verheißung. So war es mit Israel in der Wüste. Sie waren
Fremdlinge, hatten keinen Ruheort, wanderten Nacht um Nacht, indem sie der Feuersäule folgten; aber schließlich kamen sie zu
dem verheißenen Land, wo sie sich niederließen. Dahin kommt auch der Gläubige: Zuerst kommt er zu der Erkenntnis,
dass er ein Sünder ist; dann wird er durch das Wasserbad des Wortes abgesondert, indem er an den Herrn Jesus
Christus glaubt; dann, gerechtfertigt durch den Glauben, wird er Teilhaber und hat Frieden mit Gott durch Christus,
getauft auf den Namen Jesu Christi, zugelassen zu der Reise. Versteht ihr es? Auf der Reise. Er wird ein Fremdling und
Pilger. Er ist auf seiner Reise wohin? Zu der Verheißung, die Gott gab."
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Die Einsetzung in die Sohnschaft :
"Nun, was ist das, Einsetzen in die Sohnschaft? Lasst mich jetzt dazu kommen. Ich weiß nicht, ob ich es ganz durchnehmen
kann, aber ich will die Höhepunkte berühren. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr sie später am Ende der Botschaft stellen. Hört!
Eure Einsetzung ist nicht eure Geburt. Eure Einsetzung ist nicht, dass ihr wiedergeboren werdet, sondern dass ihr an
den rechten Platz gelangt. Ich glaube, wenn wir durch den Geist Gottes geboren sind, sind wir Kinder Gottes. Wir waren
vorherbestimmt. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf die Söhne in den letzten Tagen lenken. Wir wurden vorherbestimmt,
um eingesetzt zu werden. Hier sind wir jetzt. Nun, dieses wird die Pfingstleute ein wenig verletzen. Sie sagen: "Ich bin
wiedergeboren! Preis sei dem Herrn. Ich habe den Heiligen Geist." Fein. Du bist ein Kind Gottes. Das stimmt Doch
davon spreche ich nicht. Seht, ihr seid vorherbestimmt für die Einsetzung in die Sohnschaft - Einsetzung bedeutet, dem
Sohn den rechten Platz zu geben." Wir wollen einen Moment bei der Einsetzung stehenbleiben..". "ER setzt Seinen Sohn
positionsmäßig ein, bringt ihn in den rechten Stand in allen Dingen. Er hat die gleiche Autorität ! Sein Wort ist so gut wie
das eines Erzengels, sogar besser. Der Sohn wurde eingesetzt, wurde in eine höhere Stellung gebracht, sein Gewand und die
Farbe wurden gewechselt. Der Vater veranstaltete ein Fest und sagte: "Dies ist mein Sohn, von jetzt an ist er Verwalter. Er
ist Herrscher über all mein Besitztum. Alles, was mir gehört, gehört ihm." Das stimmt. Wir könnten zurückgehen zu Elah,
Elohim, zu Ihm, dem aus sich selbst heraus Existierenden. Dann trat ER als Jehova auf, der etwas schuf. ER gab den Menschen
die Herrschaft über die Erde. Worauf warten wir? Auf das Offenbarwerden ! Die Erde seufzt."
Die Erziehung durch den Heiligen Geist bis zur Versiegelung
"Lasst uns nun das Bild wechseln. Der Sohn des Vaters ist ein guter Junge. Hier ist der Vater mit dem Erzieher, dem Heiligen
Geist. Der Heilige Geist berichtet: "Wann immer Ich sagte: 'Ich gehe hierhin!' sagte der Sohn: 'Ich gehe mit Dir. Ich gehe mit Dir
mit.'
'Oh, wir müssen den Hügel hinauf, Sohn!'
'Ich gehe mit Dir. Ich habe Vertrauen in Dich. Wenn ich ermüde, wirst Du meine Hände erheben und mich festhalten.'
'Aber dort in den Bergen gibt es Löwen!'
"Das macht nichts aus, wenn Du nur da bist, dann macht es nichts. Ich gehe geradewegs hinein.'
'Dort gibt es Schwierigkeiten, dort sind glatte Felsen.'
'Ich gebe nichts darum, denn Du hältst meine Hand. Ich gehe mit Dir, ich gehe mit Dir mit.'
'Oh, weißt du, dein Vater tat das gleiche.'
'Das ist gut."
Geh hinauf auf den Hügel. ER sagt: "Weißt Du was, Vater? Dein Sohn ist aus dem gleichen Holz geschnitzt. Er ist genauso wie
Du. Zu jedem Wort, das Du sagst, sagt er Amen. Und Ich leitete ihn vor einigen Tagen, die Bibel aufzuschlagen, wo es heißt:
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Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit.' Und weißt Du, was er sagte: Er jubelte und warf seine Hände in die
Luft und rief: 'Halleluja, Amen!' Du weißt, hier in Deinem Worte sagt es: 'Die Werke, die Ich tue, wird derjenige, der an Mich
glaubt, auch tun."
"Ja, Ich weiß, Ich habe Meinem Sohn das geschrieben. Ich denke daran."
Oh, als er das sah, hat er gejubelt, ist auf und ab gesprungen und hat gerufen: 'Halleluja, Herr, nimm all die Welt aus mir heraus.
Mache mich so.' Ja, Herr, all diese Dinge tat er."
"Oh," sagte der Vater: "Ich bin so froh über den Sohn. Er ist ein guter Sohn. Beobachte ihn für einige Jahre, wie er sich
entwickelt und welche Fortschritte er macht." Nachdem einige Jahre vergangen waren, berichtete Er über den
Fortschritt. "Oh, er wächst noch mehr in der Gnade. Er meidet das Unkraut. Ich sage Dir, er weiß tatsächlich mit den Schafen
umzugehen, genauso wie Du. Er gibt ihnen niemals Seegras noch irgendein Unkraut. Wenn sie kommen und sagen: 'Wir wollen
uns den Kirchen anschließen', sagt er: 'Seid still, das braucht ihr nicht! Hier ist das, was ihr braucht: Tut Buße und lasst euch ein
jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen
Geistes.' Oh ja, das sagt er ihnen."
"Oh, sagt er das wirklich?"
"Ja, ganz bestimmt."
"Nun, genauso habe Ich es niedergeschrieben."
"Genauso sagt er es."
"Jawohl!"
"Oh, das ist Mein Sohn! Das ist Mein Junge. Meinst Du, dass er richtig erwachsen ist?"
"Ich glaube es gewiss", sagt der Heilige Geist. Ich habe ihn getestet, Ich habe ihn auf diese und auf jene Weise geprüft. Ich
ließ ihn krank werden, ich habe ihn unterliegen lassen, ich habe ihn niedergedrückt, ich habe dem Teufel erlaubt, alles mit ihm zu
tun, was er nur konnte, aber er hat sich immer wieder erhoben. Er blieb immer derselbe. Er hat sich immer wieder
aufgerichtet. Ich machte ihn krank. Ich warf ihn ins Krankenhaus. Ich habe ihn dort herausgeholt und dies und das mit ihm getan.
Ich habe seine Frau sich gegen ihn wenden lassen, ich habe seine Nachbarn sich gegen ihn wenden lassen, ich habe alles
gegen ihn gestellt. Das machte alles nichts aus. Er sagte: 'Selbst wenn Er mich tötet, werde ich Ihm weiterhin vertrauen.' Ich
habe seine Familie getötet, Ich nahm das und tat jenes. Ich habe das alles getan. Ich tat dies, das und anderes mehr. Trotzdem
stand er aufrecht und sagte: 'Auch wenn ER mich tötet, werde ich Ihm trotzdem dienen."
"Er gehört Mir. Oh, Ich glaube, wir sollten ihn herausrufen an einen kleinen besonderen Ort und die Einsetzung
vornehmen."
Den richtigen Platz einnehmen im Leib Christi :
"Wie versucht Gott, Sein Volk in den rechten Stand zu bringen? Und wenn Gott Seinen Sohn in den rechten Stand gebracht hat,
oh, wie wünscht dann die ganze Gemeinde so zu sein wie Er,- dieselben Dinge zu haben, das gleiche zu tun. Wir sind
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aus einem anderen Holz geschnitzt, sind anders gestaltet, unsere Natur ist anders, wir sind positionsmäßig anders
eingeordnet; jeder hat ein anderes Werk zu tun, der eine vielleicht nur ein kleines Werk, der andere ein großes. Ich glaube, es
war David oder einer der Propheten, der sagte: "Lieber will ich stehen an der Schwelle im Hause meines Gottes, als wohnen in
den Zelten der Frevler." (Ps. 84, 11).
Die Versiegelung als Zeichen der Einsetzung
"Lasst uns noch den Rest des Verses beenden, bevor wir schließen.
"...mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden..."
"Siegel." Was ist ein Siegel? Was bedeutet versiegelt? Als erstes zeigt ein Siegel, dass eine Arbeit vollendet ist, ein vollendetes
Werk. Als nächstes zeigt es Eigentumsrecht. Weiter zeigt es Sicherheit, und dass etwas aufbewahrt wird. Zum Beispiel arbeitete
ich für die Eisenbahnlinie in Pennsylvania. Ich arbeitete mit meinem Vater zusammen. Wir haben Autos verladen, ebenso
Dosen. Aber bevor etwas versiegelt wurde, kam der Inspektor durch und rüttelte und schüttelte hier und da. Oh, und
dann hat er dies und das getadelt: "Nimm das hier weg. Mach es noch einmal, denn es wird in Stücke zerbrechen, bevor
es sein Ziel erreicht." Der Inspektor gab für den Waggon keine Zulassung. Der Heilige Geist ist der Inspektor. ER
schüttelt dich ein wenig und du beginnst zu klappern. Glaubst du das ganze Wort Gottes? "Ich glaube nicht an all das Zeug
im Namen Jesu." Dann bist du verurteilt, weil du klapperst. "Ich glaube nicht an so etwas wie göttliche Heilung." Es klappert
immer noch. Nimm das heraus! "Glaubst du, dass Jesus Christus derselbe ist gestern..."? "Nun, in mancher Beziehung." Du
klapperst noch. Wirf das hinaus, du bist noch nicht bereit. Gewiss. Bruder,- wenn du bereit bist, zu sagen! Hast du den
Heiligen Geist empfangen? "Amen!" Ist alles vollbracht? "Amen!" Was tut der Inspektor dann? Alles ist fest und gut verpackt, voll
des Evangeliums. Oh, jedes Wort Gottes ist gut, alles ist vollkommen. "Ich glaube jedes Wort! Amen, Amen, Amen!" Glaubst du,
dass Gott immer noch heilt? "Amen!" Glaubst du, dass Jesus immer noch derselbe und in Ewigkeit ist? "Amen!" Glaubst du, dass
der Heilige Geist eine Realität ist, wie ER es immer war? "Amen!" Glaubst du, dass derselbe Geist, der auf Paulus fiel, auch auf
uns fällt? "Amen." Glaubst du, dass ER an uns dieselben Dinge tut, wie ER an ihnen tat? "Amen!" Oh, jetzt wird alles fest. Alles
wird fest, und wir sind bereit, die Tür zu schließen. Jawohl! Dann schließt der Inspektor die Tür. Was tut er als
nächstes? Er bringt ein Siegel an. Er nimmt eine Zange und bringt eine Plombe an. Es ist versiegelt. Du darfst das
Siegel nicht aufbrechen. Wenn der Bestimmungsort Boston ist, darf es vorher nicht gebrochen werden." "Auch ihr müsst
versiegelt werden. Wenn ein Christ mit dem Evangelium und der Güte Gottes erfüllt ist, wenn all die Dinge Gottes in ihm
vorhanden sind, wenn er mit offenem Herzen bereit ist zu arbeiten und gewillt, seinen Platz einzunehmen und alles zu tun, was
der Heilige Geist ihm sagt, wenn er vom Tode zum Leben hinübergekommen ist, geheiligt von allen Dingen der Welt, wandelnd in
dem Licht, wie er Licht empfängt und sich vorwärts bewegt, so ist er bereit. Dann schließt Gott die Tür der Welt hinter ihm
und verankert es und versiegelt ihn mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Halleluja! Für wie lange? Bis zu seinem
Bestimmungsort. Halte ihn auf der Eisenbahnfahrt nicht auf und brich es nicht auf, ob alles noch in Ordnung ist. Es ist in
https://www.dirk-mentzjuergen-mellert-homepage.de/165.html
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Ordnung. Lass es nur in Ruhe. Der Inspektor hat es geprüft. Wie lange seid ihr versiegelt? Bis zum Tage eurer Erlösung. So
lange seid ihr versiegelt."
(Aus der Predigtreihe "Einsetzung in die Sohnschaft" Teil 1 bis 4)
Der echte Same Abrahams und der Abschlusstest :
"So, wie ER es zuließ, dass Abraham bis zu diesem letztendlichen Höhepunkt geprüft wurde, so wird ER uns ebenfalls
prüfen und versuchen bis zu diesem letzten Augenblick, dieser Augenblick der Entscheidung ! Es geht soweit : Alles ist
dir weggenommen, und du musst alleine diesen Moment bestehen. Ja, stehe alleine! Trete heraus aus dieser
entscheidenen Prüfung und sprich : „Auch wenn ER mich schlägt, dennoch werde ich IHM vertrauen!“ Das ist die Lebensweise
des Samens Abrahams. Etwas ist dir in diesem Moment geoffenbart , - und das macht dich furchtlos ! Denn unser Gott,
der Gott aller Gnade, hat in diesem kritischen Augenblick deines Abschlusstests, wo die Entscheidung fallen muss,
bereits Gnade vorbereitet und wird dir den Glauben schenken - die Offenbarung über den Willen Gottes. Dieser Glaube
ist unser Sieg (1.Joh.5,4) !“
(„Wenn Gott mit uns ist, wo sind dann all die Wunder?“, gepr. am 31.12. 61)
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Gottes Wort kam zum Propheten
William Marrion Branham
“Gnade”

Du kannst Gottes Gnade nicht kaufen. Mit
der Gnade Gottes verhält es sich so:
Abschließend
möchte
ich
Dir
eine
Geschichte erzählen. Mit der Gnade Gottes
verhält es sich so:
Es war einmal ein mächtiger König und
dieser mächtige König hatte einen Sohn und
es war sein einziger Sohn. Und eines Tages
brachte ein Mörder diesen Jungen um. Die
Beauftragten jagten im ganzen Königreich
diesem Mörder nach. Schließlich fanden sie
den Mörder. Und als sie ihn fanden,
brachten sie ihn zurück und warfen ihn ins
Gefängnis.
Und
dann
wurde
eine
Gerichtsverhandlung angesetzt und ein Urteil
gefällt. Oh, es war eine schreckliche Sache.
Er hatte den Sohn des Königs umgebracht
und er wußte, was ihm blühte.
Sie verlegten ihn in die Zelle im Inneren,
verschlossen die Türen, sie brachten Polster
an, damit niemand^die Wächter drum
1

herum, denn wir wissen, welch schreckliche
Strafe dieser Junge erleiden sollte, weil er
den Sohn des Königs tötete, den königlichen
Königssohn. Wächter waren vor alle Türen
gestellt. Er war in der Zelle im Inneren.
Ausgezogen,
nichts
als
einen_einen
Hüftschurz an. Und da war er, saß dort in
diesem Zustand. Ihn hungerte, sie gaben ihm
nichts zu essen. Er befand sich in diesem
Zustand.
Dann
brachten
sie
ihn
zur
Gerichtsverhandlung heraus. Er wurde
schuldig befunden und als schuldig erwiesen.
Ein Urteil wurde gefällt, daß er unter
schrecklicher
Todesstrafe
hingerichtet
werden sollte, er sollte Zentimeter um
Zentimeter getötet werden, bis sein
sterbliches Leben vorbei war. Verurteilt durch
den Richter sollte er sterben. Und er bettelte
und weinte und er sagte: “Obwohl ich schuldig
bin, obwohl ich schuldig bin, es tut mir leid,
daß ich das tat. Ich wünschte, ich hätte es nie
getan. Es tut mir leid, daß ich es tat. In einem
Augenblick, in einem Zornausbruch tat ich es.
Ich wollte es nicht so tun.”
Eines Tages ging der König zu dem Ort
hinunter, um den Jungen zu besuchen, um
ihm zu erzählen, mit ihm zu sprechen und
2

ihm über das Töten seines eigenen Sohnes
zu erzählen, den einzigen Sohn, den er
hatte. Er hatte diesen Jungen getötet. Er
sagte: “Ich gehe hinunter, um mit ihm zu
sprechen.”
Und als er dort hinunterging, sah er
hinten in diesem Käfig wie ein eingesperrtes
Tier aus. Er sah seinen kleinen dünnen
Körper da hinten in einer Ecke liegen,
weinte. Sein Gesicht ganz eingefallen, sein
Kiefer zurückgesunken, seine Augen tief in
den Augenhöhlen, Eiter war überall in seinen
Augen und sein Mund war ganz weiß
überzogen; kein Wasser, durstig. Lag
dahinten auf seinem Gesicht, weinte. Der
König sagte: “Steh auf.” Er kam zu ihm
heran und schaute ihn an. Er sagte: “Warum
hast du meinen Sohn umgebracht? Was hat
mein Sohn dir getan? Was hat er getan, um
einen solchen Tod zu verdienen, mit dem du
ihn getötet hast, ihn mit einem Speer zu
Tode zu stechen?”
Er sagte: “Nichts, mein Herr, gar nichts.
Nur meine eigene Frechheit, nur meine
eigene Art und Weise. Ich tötete ihn, weil ich
eifersüchtig auf ihn war und ich hatte einen
Zornausbruch und tötete ihn.” Sagte: “Nun
muß ich unter Ihrer Rechtsprechung sterben,
3

mein Herr. Ich erkenne es und verdiene es.
Die einzige Sache, wegen der ich weine ist,
daß es mir einfach leid tut, daß ich diesen
königlichen Mann so tötete, ohne Grund.”
Der König drehte sich auf dem Absatz
herum und ging zum Schreibtisch hinaus und
sagte: “Zerstört alle Aufzeichnungen!” Weißt
Du, werft sie ins Meer der Vergessenheit.
“Zerstört alle Aufzeichnungen! Wascht ihn,
bringt ihn herauf. Ich werde ein Gewand für
ihn herunterschicken.”
Nach einer Weile fuhr eine gewaltig
große Limousine vor der Tür vor. Dann
wurde
ein
Teppich
bis
raus
zur
Gefängniszelle ausgerollt. Der König stand
am Ende der Limousine, sagte: “Komm,
mein Sohn, und fahre mit mir nach Hause
zum Palast,” legte das Gewand des Königs
um seine Schultern. Er sagte: “Von jetzt an
bist Du mein Sohn.”
Weil er Mitleid hatte, das ist Gnade. Das
war ich, das warst Du. Wir töteten den Sohn
Gottes mit unseren Sünden. Wir waren
Fremdlinge, schmutzig, dreckig, lagen in
den Zellen der Welt. Gott wusch uns durch
das Blut Seines Eigenen Sohnes und
reinigte uns, legte uns das Gewand des
4

Heiligen Geistes an. Und jetzt wird eines
Tages der gewaltige Triumpfwagen Gottes
vor der Tür vorfahren und wir werden nach
Hause gehen, um mit Ihm zu leben. Alle
Aufzeichnungen sind zerstört, wir können
nicht mehr gerichtet werden; verbrannte sie,
Er warf sie ins Meer der Vergebung und
erinnert sich nicht mehr daran. Kein Wunder,
daß wir singen können:
Erstaunliche Gnade! wie
lieblich der Klang,
Der einen Elenden wie mich
errettete!
Ich war einst verloren, doch
jetzt bin ich gefunden,
und war blind, doch jetzt kann
ich sehen.
Es war Gnade, die meinem
Herzen Furcht lehrte,
Gnade, die mich von meinen
Ängsten befreite;
Wie kostbar diese Gnade in
der Stunde erschien,
als ich zum ersten Mal
glaubte!
Würdest Du gerade jetzt dies Deine
Stunde sein lassen, Sünderfreund, während
5

wir unsere Häupter gerade einen Augenblick
zum Gebet beugen? Laß dies die Stunde
sein, in der Du zum ersten Mal glaubtest,
gerade jetzt. Komm zur Besinnung und
sage: “Herr Gott, ich bin schuldig. Ich
erkenne, daß es Gnade braucht, um mich zu
erretten. Ich kann mich nicht selbst retten.
Ich bin verloren. Ich bin fertig. Ich kann
einfach nichts tun. Ich_ich_ich bin völlig
hilflos, hoffnungslos ohne Gott, ohne
Barmherzigkeit, ohne Christus in der Welt,
entfremdet. Würdest Du Barmherzigkeit
haben und mich aus dieser Sündenzelle
herausholen, in der ich heute bin, oh Herr?
Und sei mir, einem Sünder, barmherzig.”
Möchtest Du Deine Hand erheben, sagen:
“Herr Gott, ich bin diese Person, die Deine
Gnade braucht?
(Aus Die Botschaft der Gnade, 27. August 1961)
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"Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach; 28 und
ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen, und
niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist
größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. 30 Ich und
der Vater sind eins." (Joh. 10, 27 bis 30)
Niemals Gaben, Zeichen und Wunder oder eigene Motive
über das Wort Gottes stellen!!!
"Ein Kind Gottes, das aus dem Geiste Gottes geboren und die Taufe des Heiligen
Geistes empfangen hat, besitzt "etwas", dass es den Feind wahrnehmen lässt,
bevor er an es herankommt. Wenn jemand die Schrift nimmt, daraus vorliest und
etwas in die Schrift hineinlesen will, was im Gegensatz zu ihr ist, dann spürt ein
vom Geiste Gottes erfüllter Mensch sehr schnell, dass irgend etwas nicht stimmt.
Wenn er dahin kommt und diesen bestimmten Sinn bekommt, der sein Leben
schützt, dann darf er sich niemals nach etwas richten, was nicht genau mit dem
Wort übereinstimmt, sondern er muss in völliger Übereinstimmung mit dem Wort
bleiben. Mit diesem Sinn sind wir sicher, solange wir im Heiligen Geist bleiben."
("DURST", vom 19.09.65, Abschn. 060)
"Gebt nun acht, darauf kommt es an. Passt auf, wenn ihr am Ende jener
Versuchung angelangt seid. Vielleicht lässt er manche von euch in Zungen reden,
so dass ihr meint, es zu haben. Oder er lässt euch sogar weissagen, ohne dass die
Weissagung mit dem Wort übereinstimmt. Ich habe erlebt, wie Menschen
aufstanden und etwas weissagten, das so im Gegensatz zum Wort stand wie der
Osten zum Westen. Es ist das Wort, wodurch ihr lebt. Die übernatürlichen Gaben
kann Satan mit vollen Händen verteilen. Gewiss. Das hat nichts zu bedeuten."
(Aus
"Die
Erntezeit",
vom
12.12.64,
Abschn.
230)
"Wenn eine Person sagte, sie hätte eine Vision und man sagte, dass es so war und
sie denken, dass der Herr es gab, weil es mit großer Kraft kam. Nun ja, die Vision
könnte in Ordnung sein. Doch wenn es nicht mit dem Wort übereinstimmt und
gegensätzlich zum Wort, ist es nicht richtig. Seht ihr?"
(Aus
"Das
6.
Siegel",
Abschn.
36)
"Wir sind belehrt worden, dass Gott jeden Bereich unseres Daseins gebrauchen
kann, wenn er Ihm ergeben ist. ER kann unseren Verstand, unsere Träume, unser
Unterbewusstsein, unser Bewusstsein, unsere Zunge, unsere Gesänge und unsere
Augen gebrauchen. Alles, was wir haben, kann von Gott gebraucht werden, wenn
es Gott ergeben ist; seht, alles, was ihr Gott übergeben habt. ER wird alles,
wodurch ihr euch mitteilen könnt, und jeden Teil von euch gebrauchen. Ganz
gleich, was es sein mag, Er wird es gebrauchen, wenn es für Seinen Zweck und
Seine Berufung geheiligt ist...Ich sage uns heute dieses: "Die Dinge, die wir Ihm
darbringen, machen deutlich, was wir über Ihn denken." Versteht ihr, was ich
meine? Wenn ihr jedes Wort von ganzem Herzen glaubt, werdet ihr es dadurch zu

erkennen geben, dass ihr alles dafür gebt, was ihr habt. Wenn ihr jedoch glaubt,
dass es ein guter Ort ist, wo ihr mit besseren Leuten in der Gemeinde
zusammenkommen könnt, dann wird eure Hingabe an Jesus auch nur
dementsprechend sein. Es sind ein paar gesellige Stunden mit der Versammlung.
Wenn ihr es aber wirklich von ganzem Herzen glaubt, dann gebt ihr alles, was in
euch ist, dafür. Es beweist, dass ihr die Botschaft wirklich glaubt; ihr glaubt, dass es
die Wahrheit ist...Gott wirkt durch menschliche Wesen, um menschliche Wesen zu
erlösen. ER kann euch nehmen und durch euch wirken, um die Menschheit zu
erlösen, wenn ihr Ihm alles, was ihr seid, völlig weihen werdet. Wenn ihr eine junge
Frau seid, weiht eure Moral. Seid ihr ein junger Mann, dann weiht eure Moral, weiht
eure Gesinnung, weiht euer Denken, weiht euer Herz, weiht eure Seele; weiht
alles, was ihr seid, und laßt Christus dadurch wirken. Welch eine herrliche Sache!
Ihr müßt Flüsse überqueren, müßt über die Brücken gehen, durch Dornengestrüpp
und Dickicht, durch die Wälder und die dunklen Orte, über Berge und Höhen. Was
tut ihr? Eines Tages werdet ihr dastehen und zurückblicken müssen, um zu sehen,
woher ihr kommt, und ihr werdet nach dem Weg, den ihr einschlagt, gerichtet
werden. Richtet deshalb euer alles, eure Gesinnung, eure Gedanken auf diesen
Polarstern, das Zentrum Gottes, und weicht nicht davon ab. Haltet euch genau
daran, Er wird euch, wie die Weisen (Mt. 2), geradewegs zu Christus führen."
("Geeignete Gaben", vom 22.12.63; Abschn. 39; 54; 80, 81)
"Ihr könnt es nicht sehen, es sei denn, Gott offenbart es euch. Das ist sicher. Wenn
ihr damals nicht vorherbestimmt worden seid, neu geboren zu werden, dann werdet
ihr es verfehlen. Gesegnet sind die Ohren derer, die hören können; gesegnet die
Herzen derer, die verstehen können, denn die Zeit ist nahe. Jedes Zeichen weist
darauf hin. Seht, welch eine Art von Erweckung sie haben. Sie hatten gewaltige
Erweckungen. Es sieht gut aus, nicht wahr? Ihr sagt: "Ja, Bruder Branham. Jetzt
hast du uns in eine gefährliche Lage gebracht." Da wollte ich euch haben. Wie sollt
ihr sonst erkennen, was richtig und was falsch ist? Prüft alles am Wort. Nur
so könnt ihr erkennen, ob es richtig oder falsch ist. Prüft es einfach am Wort.
Seht, was es über das Wort sagt. Einen Geist könnt ihr daran prüfen, was er
über das Wort sagt. Wenn er das Wort leugnet, ist er nicht von Gott. Ganz
gleich, was es ist: wenn es das Wort leugnet, ist es nicht von Gott. Prüft es
am Worte und seht, was geschieht. Jesus warnte uns vor diesen Dingen. Um
all derer willen, welche die Tonbänder hören, möchte ich die Stelle nennen. Es ist
Matth. 24, Vers 24. Einen Augenblick bitte. Wir haben nur noch etwa zwanzig
Minuten bis zum Schluss. Ich bin sicher, dass wir bis dahin kaum ein Drittel
durchgenommen haben werden. Trotzdem werde ich dies jetzt vorlesen. Hört
genau hin, was Jesus sagte. ER hat uns gesagt, dass diese beiden Geister so
nahe beieinander sein werden, dass, wenn es möglich wäre, sogar die
Auserwählten verführt würden. Das wisst ihr, nicht wahr? Wird es sich als wahr
erweisen? Jawohl. In Matthäus 24, 35 steht: Himmel und Erde werden vergehen.
Meine Worte aber werden nimmermehr vergehen. Die beiden Geister werden so
nahe beieinander sein. Es muss jetzt so sein. Es muss so sein... Es kommt dem
Echten so nahe, dass dadurch sogar die Auserwählten verführt würden, wenn es
möglich wäre. Doch die Auserwählten sind zum ewigen Leben auserwählt."
("Das gesprochene Wort ist der Original-Same, Teil 1", vom 18.03.62; Abschn.

232 bis 235)
Das Wort bzw die Botschaft absichtlich aus dem Zusammenhang reißen ;
Das Entstehen von falschen Lehren
"In Arizona hat man vor kurzem Tonbänder zusammengeschnitten, um es so
darzustellen, als hätte ich Dinge gesagt, die ich nicht gesagt habe. Denkt nur an die
Vision über die Sache mit Arizona. Die Bibel sagt, daß es für denjenigen das Beste
wäre, man würde einen Mühlstein um seinen Hals hängen. Sie warnt auch davor,
ein Wort wegzunehmen oder hinzuzufügen; sei er Prediger oder was auch immer.
Menschen geben ihre eigene Auslegung über das Wort, wie es gegeben wurde,
indem sie es etwas aussagen lassen wollen, das ich nicht gesagt habe. Es ist nicht
mein Wort, es ist Sein Wort! "Wenn jemand etwas hinzufügt oder hinwegnimmt...!"
("Erkennet den Tag und seine Botschaft", vom 26.07.64; Abschn. 032)
"Denn sie kommen immer zu mir und sagen: "Bruder Branham, jene sieben
Donner, welche die Stimme donnerte — wo Gott sprach: "Schreibe es nicht auf,
versiegle es“, werden das sieben Donner sein, die uns in den letzten Tagen
geoffenbart werden? Sieben Donner, die es uns sagen werden?“ Das hört sich
doch gut an, nicht wahr? Doch passt auf, worüber ihr redet, wenn ihr so etwas sagt.
Er sagte: "Schreibe es nicht auf“ - jene sieben Donner, welche ihre Stimmen
erhoben. Er sagte: "Schreibe es nicht auf, denn es muss im Buch versiegelt sein
bis zum letzten Tag.“ Viele sagten zu mir... sogar Theologen sagten: "Bruder
Branham, du mit deiner Erfahrung, die der Herr dir für sein Volk gegeben hat - ich
sage das in Demut - du wärest doch imstande selbst eine Bibel zu schreiben, dein
Wort, welches Gott hervorgebracht hat.“ Ich sagte: "Das mag stimmen. - (Seht, er
versuchte mich zu fangen) - doch ich könnte es nicht tun.“ "Warum könntest du es
nicht tun? Du hast doch alle Voraussetzungen dazu“, sagte er. Ich sagte: "Schau,
nicht ein Wort kann hinzugefügt oder hinweggenommen werden.“ Und er
sagte: "Werden dann die sieben Donner, die ihre Stimmen erhoben - wird das
nicht eine Offenbarung sein, die irgend einem Mann gegeben wird?“ Ich
sagte: "Nein, mein Herr, das würde bedeuten, dass etwas hinzugefügt oder
hinweggenommen würde.“ Hier drinnen, (in der Bibel) ist alles geoffenbart,
und die Siegel öffneten die Offenbarung darüber, was es war. Er ist immer
noch das Wort. Seht, ihr könnt nicht aus dem Wort heraus. Es wird nicht über
das Wort hinausgehen. Der Geist Gottes wird dieses Wort nie verlassen. Es
wird direkt beim Wort bleiben, einige wird es blenden, andern wird es die Augen
öffnen. Dies wird es immer bewirken."
("Die Enthüllung Gottes", vom 14.06.64; Abschn. 273 bis 279)

"Ihr könnt es nicht sehen, es sei denn, Gott offenbart es euch. Das ist sicher. Wenn
ihr damals nicht vorherbestimmt worden seid, neu geboren zu werden, dann werdet
ihr es verfehlen. Gesegnet sind die Ohren derer, die hören können; gesegnet die
Herzen derer, die verstehen können, denn die Zeit ist nahe. Jedes Zeichen weist
darauf hin. Seht, welch eine Art von Erweckung sie haben. Sie hatten gewaltige
Erweckungen. Es sieht gut aus, nicht wahr? Ihr sagt: "Ja, Bruder Branham. Jetzt
hast du uns in eine gefährliche Lage gebracht." Da wollte ich euch haben. Wie sollt

ihr sonst erkennen, was richtig und was falsch ist? Prüft alles am Wort. Nur
so könnt ihr erkennen, ob es richtig oder falsch ist. Prüft es einfach am Wort.
Seht, was es über das Wort sagt. Einen Geist könnt ihr daran prüfen, was er
über das Wort sagt. Wenn er das Wort leugnet, ist er nicht von Gott. Ganz
gleich, was es ist: wenn es das Wort leugnet, ist es nicht von Gott. Prüft es
am Worte und seht, was geschieht. Jesus warnte uns vor diesen Dingen. Um
all derer willen, welche die Tonbänder hören, möchte ich die Stelle nennen. Es ist
Matth. 24, Vers 24. Einen Augenblick bitte. Wir haben nur noch etwa zwanzig
Minuten bis zum Schluss. Ich bin sicher, dass wir bis dahin kaum ein Drittel
durchgenommen haben werden. Trotzdem werde ich dies jetzt vorlesen. Hört
genau hin, was Jesus sagte. ER hat uns gesagt, dass diese beiden Geister so
nahe beieinander sein werden, dass, wenn es möglich wäre, sogar die
Auserwählten verführt würden. Das wisst ihr, nicht wahr? Wird es sich als wahr
erweisen? Jawohl. In Matthäus 24, 35 steht: Himmel und Erde werden vergehen.
Meine Worte aber werden nimmermehr vergehen. Die beiden Geister werden so
nahe beieinander sein. Es muss jetzt so sein. Es muss so sein... Es kommt dem
Echten so nahe, dass dadurch sogar die Auserwählten verführt würden, wenn es
möglich wäre. Doch die Auserwählten sind zum ewigen Leben auserwählt."
("Das gesprochene Wort ist der Original-Same, Teil 1", vom 18.03.62; Abschn.
232 bis 235)

Das Wort Gottes ist Geist und Leben;
Es ist Christus Selbst in Seiner Braut manifestiert:
"Johannes war der größte aller Propheten. Er war derjenige, welcher JESUS
vorstellte. JESUS sagte, dass er größer war wie alle anderen Männer die geboren
wurden. Habt ihr jemals darüber nachgedacht warum es so war? Alle anderen
sprachen von IHM. „Das Wort des HERRN kommt zu dem Propheten." Das ist es
was die Bibel sagt und in all den anderen Propheten kam es zu ihnen in Visionen,
aber als das Wort zu Johannes kam, da war es Fleisch. JESUS war das Wort. ER
ist das Wort. ER war immer das Wort, aber hier haben wir es wo die Fülle GOTTES
Fleisch gemacht war und unter uns wohnte. Als ER zu ihm in das Wasser kam, da
war er ein Prophet. Wenn das Wort Fleisch gemacht ist, dann muss es zu dem
Propheten kommen. Das Wort, wo immer es ist, muss zu einem Propheten
kommen, denn ein Prophet ist derjenige zu dem das Wort kommt. Johannes war
der Prophet für den Tag.. Die Mechanik ist nicht das was das Auto fahren lässt, es
ist die Kraft die es vorwärts bewegt. Die Mechanik lässt die Gemeinde nicht
funktionieren, sondern es ist die Kraft, der Heilige Geist, der in das Wort hinein
geht. Nicht ein Seminar ist es, welches dir die ganze Theologie bei bringt und die
griechischen Auslegungen, sondern es ist die Kraft des Heiligen Geistes dort drin,
um das zu entflammen und zum Geschehen zu bringen und es lebendig zu
machen zu dem, was das verheißene Wort für diese Stunde ist. Nicht die
Mechanik, die Kraft! Es benötigt die Mechanik und die Kraft, das Wort und den
Geist. Sie sind diejenigen, welche Leben geben. Schaut danach aus, dass dieses
was GOTT für die Stunde verheißen hat, erfüllt wird. Du musst zu IHM schauen,
denn ER ist das Wort. Die einzige Weise wie du zu dem Wort schauen kannst ist,
zu IHM zu schauen. Schaue zu IHM, denn ER ist das Wort und das verheißene

Wort für diesen Tag muss heute erfüllt werden. Die Zeit von Noah konnte nicht an
diesem Tag erfüllt werden, es war nur ein Schattenbild und die Zeit von Moses und
so weiter. Heute aber ist der Tag wo GOTT diese Dinge verheißen hat an denen wir
uns jetzt erfreuen, diese Dinge die wir jetzt sehen über welche die Welt lacht. Diese
große, bedeutende Kraft des Heiligen Geistes die das Herz eines Sünders
verändern kann, die ein lauwarmes Gemeindemitglied nehmen kann und ihm ein
Zeugnis gibt, welches die Gemeinde entzündet aus der er kommt. Es geht um die
Kraft,
die
in
das
Wort
hinein
kommt."
("Aufschauen zu JESUS", vom 22.01.64; Abschn. 64; 76; 79)
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"EIGENE STÄRKE WIRD ES NICHT VOLLBRINGEN " (Auszüge von Br, Branham)
Jakobusbrief, Kapitel 2, 1 bis 13:
"Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person! Denn wenn in
eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Gewand, es kommt aber auch ein Armer in
unsauberem Gewand herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt, und sprecht: Setze du dich bequem
hierher!, und sprecht zu dem Armen: Stehe du dort, oder setze dich unten an meinen Fußschemel! - habt ihr nicht unter
euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder:
Hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, das er denen
verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen, und ziehen nicht
sie euch vor die Gerichte? Lästern nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist? Wenn ihr wirklich
das königliche Gesetz "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr
aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze
Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach: "Du sollst nicht
ehebrechen", sprach auch: "Du sollst nicht töten." Wenn du nun nicht ehebrichst, aber tötest, so bist du ein
Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden
sollen! Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die
Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht."
"Sehr oft ist es so, dass Menschen den anderen aufgrund irgenwelcher Äußerlichkeiten beurteilen, und es ist sehr
schlecht, so etwas zu tun. Du sagst: "Warum nicht? Sie (eine x-beliebige Frau) hat kurzes Haar, sie trägt ein zu kurzes Kleid,
und deshalb ist nicht der Heilige Geist in ihr." Rede nicht so! Tue das nicht, denn das ist nicht richtig. Du weißt nicht, was
diese Frau in ihrem Herzen hat! Du weißt nichts darüber... aber ich sage dir und mir selbst:Lass GOTT diese Sache
beurteilen (!!!) und lass uns für diese Person beten, dass GOTT ihr das Licht dafür schenkt. Vor einiger Zeit begegnete mir hier
draußen ein Mann. Ich hatte eine Klavierspielerin, die einen kleinen, kurzen Rock anhatte, und ich denke, dass dieses
nicht unbedingt richtig war. Die Dame hatte kurzes Haar - sie war erst ein Baby auf diesem Weg - und sie spielte das
Klavier. Draußen begegnete mir ein Mann, der mich beinahe in Stücke riss und sagte: "Du bist ein Pfingstprediger und
lässt diese Frau dort oben sitzen mit diesem kurzen Haar." Auf diese Weise fuhr er fort. Ich sagte: "Gut, ich denke,
dass die Frau einen guten Geist hat... Ich denke nicht, dass so etwas getragen werden sollte. Ich mag so etwas nicht, wirklich
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nicht. Nun, ich kann es nicht sagen, sie mag so geisterfüllt sein wie irgend jemand anders. Ich weiß es nicht. GOTT weiß
das. Aber ich würde diese Frau nicht verurteilen und sagen, dass sie aufgrund ihres Äußeren zur Hölle gehen
wird. Derselbe Mann hatte in seiner Gemeinde eine Dame, die langes Haar hatte und lange Kleider trug und genügend
Temperament hatte, um eine Kreissäge zu übertönen, und sie war so gemein wie man nur sein kann. Nun, langes Haar und
lange Röcke bringen dich nicht in den Himmel. Nein. Es ist der Geist, der in dir ist, welcher dich in den Himmel
bringt... Und wenn sie von GOTT ist, dann wird sie sich korrigieren lassen, denn der Heilige Geist versteht es, diese Dinge zu
tun. Aber wenn du sie ganz schnell verurteilst und sie vor den Kopf stößt, dann könntest du dieses frisch geborene
Baby verletzen. Versteht ihr? Deshalb würde ich diese Person nicht verurteilen."
("Fragen und Antworten", gepr. am 23.07.61; Frage 141; §§60 - 67)
"Ach, hört mir doch zu: Wann hat ein Mensch aufgrund von Reichtum, gesellschaftlichem Ansehen, einer hohen
beruflichen Stellung oder einer hohen intellektuellen Fähigkeit jemals die Qualifikation für eine geistliche Führung
erlangt, noch irgendwie dem Worte Gottes Gewicht gegeben? Und wann haben materialistische oder menschliche
Werte als Mittel gedient, wodurch Gott wirkt, außer durch den Heiligen Geist ALLEIN? Somit kämpfen wir gegen Gott und
nicht für Ihn. Nun, ich möchte, dass dies festgehalten wird, ich spreche nicht gegen die Ältesten der Gemeinde, sicherlich
nicht. Denn der Älteste kann so arm sein, wie man nur sein kann, oder der reichste Mann in der Welt, - Hauptsache, er
ist ein Ältester im Herzen und in der Tat. Ich würde nicht zögern, jemand einzusetzen, der die wahre geistliche Qualifikation
als Ältester oder Diakon hat, unabhängig davon, wie seine finanzielle oder gesellschaftliche Position sein mag. Wenn ihr aber
das "Ansehen der Person", das "Beliebt - sein" oder den "finanziellen Status" als Maßstab in eurer Gemeinde
aufkommen lasst, - wodurch die Menschen auf jede erdenkliche Weise zertrennt werden, - dann ist das nicht der Geist
Gottes !"
(Aus dem Gemeindezeitalterbuch, "Gemeindezeitalter zu Smyrna", Kapitel 4.3; §§ 57, 58)
"Seid unbesorgt, auch wenn es dunkel ist und es aussieht, als wollten uns alle unter Druck setzen... Manchmal lässt Gott alles
so dunkel werden, dass ihr weder in euch noch sonstwo einen Ausweg seht... Dann aber kommt Er und bahnt euch
einen Weg durch alles hindurch..."
("Es gibt einen Mann, der das Licht einschalten kann", vom 19.12.63; §§38; 41; 267 bis 270; und "Heute ist diese
Schrift erfüllt", vom 19.02.65, §§94 bis 96)
"Nun zunächst zum Wort "Pharisäer". Sie waren die "Abgesonderten" und stellten ihre Frömmigkeit gern zur Schau, was sie zu
Schauspielern machte. Ich habe das nicht gerne. Ich liebe es, wenn die Leute sich geben, wie sie selber sind. Ich liebe
nicht die Leute, die schauspielern und sich für etwas ausgeben, was sie gar nicht sind. Auch Jesus hat die
Schauspielerei nicht gern. ER möchte haben, dass du dich natürlich gibst. In Hollywood gibt es viele amerikanische
Schauspieler, die vor der Kamera mal diese, dann jene Person darstellen. Wenn sie auf die Straße oder nach Hause kommen,
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dann versuchen sie immer noch zu schauspielern. Das ist nicht schön. Wir finden das Schauspielern auch bei
Predigern. Ein Prediger steigt auf die Kanzel, verändert seine Stimme und sagt in tiefem, salbungsvollem Ton: "Meine lieben
Brüder!" Das habe ich auch nicht gerne. Gott möchte das nicht. Er möchte, dass wir zueinander genau so sprechen, als
ob wir uns auf der Straße treffen würden. Es gibt auch Frauen, die schauspielern - in Amerika, nicht in Deutschland! Die
reden zu ihren Ehemännern in barschem Tone etwa so: "Jack! Auf! Los! Vorwärts!" Wenn aber das Telefon läutet, nehmen
sie den Hörer ab und reden in lieblichem Tone: "O, hallo!" O, ihr Schauspieler, auch ihr Schauspieler der Religion. Ihr müsst
wiedergeboren werden, dann handelt ihr immer auf dieselbe Weise. Dann wissen die Leute, wie sie euch anfassen
müssen. Ihr Pharisäer seid der schlimmste Feind, den die Gemeinde hat! Wenn ich Christus nicht vertrauen würde, dann
wäre ich gegen Ihn. Dann hätte ich nichts mit Ihm zu tun. Dann würde ich gegen Ihn sprechen. Aber da ich an Ihn glaube,
predige ich auch von Ihm. Deshalb gebe ich mein Leben für Ihn hin, weil ich Ihn liebe. Er ist eine Wirklichkeit. Er wird zur
Realität für dich, wenn du nur die Maske wegnimmst und Ihn als einen Bestandteil deines Lebens annimmst. Dann lebt
Er Sein Eigenes Leben durch dich. Dann wirst du eine wandelnde Bibel sein."
(Aus "Wie JESUS die Menschen liebt", gepr. am 14.08.55; §§17,18)
"...Das Sprechen in Zungen ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Wieviele wissen das? Göttliche Heilung ist eine Gabe des
Heiligen Geistes und hier üben sie sogar die Beatles aus. Seht ihr? Satan kann jede von diesen Gaben nachahmen ! Hexen,
Zauberer können in Zungen sprechen und sie auslegen...Nun, das ist kein Beweis des Heiligen Geistes. Seht ihr? Du
kannst dich auf das nicht verlassen. Du kannst dich nicht auf die Frucht des Geistes verlassen, denn die Erstlingsfrucht
des Geistes ist Liebe. Und die "Christliche Wissenschaft" übt mehr Liebe aus als jeder, den ich kenne und sie leugnen sogar,
dass Jesus Christus göttlich war. Seht ihr? Da ist nur ein Beweis des Heiligen Geistes, den ich kenne, und das ist ein
echter Glaube in das verheißene Wort der Stunde!"
("Fragen und Antworten", gepr. am 23.08.64; §§40 bis 44; Frage 281)
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"Unter dem Neuen Bund wird Gott Situationen zulassen, die uns zeigen, wie hilflos wir sind und wie sehr wir darauf angewiesen
sind, dass Er uns durch Seine Gnade befreit. Er wird zulassen, dass wir an die Grenzen unserer eigenen Möglichkeiten
kommen. Satans Armee von Lügengeistern greift ständig an: "Du wirst es nicht schaffen. Es geht bergab mit dir. Dein
Untergang ist unvermeidlich." Er versucht, uns wieder in alte Gewohnheiten zu verstricken. Und wir fragen: "HERR, werde ich
da je herauskommen? Ich bin an einem solchen Tiefpunkt angelangt!" Was können wir tun? Wir wissen, dass wir der
Auseinandersetzung nicht entgehen können. Und im offenen Kampf können wir es nicht gegen einen unsichtbaren Gegener
aufnehmen. Vielleicht sagt mancher zu sich: "Ich werde wieder so leben wie früher. So bleibt mir wenigstens dieser ständige
geistliche Kampf erspart. Es ist einfach zu viel für mich, - ich halte das nicht mehr aus!" Aber tief im Herzen will man nicht
wirklich zu seinem alten Sklaventreiber zurückkehren. Es würde uns auch unser Leben und unser Seelenheil kosten! Der Feind
unserer Seelen ist ein Lügner und Mörder, der darauf aus ist, uns zu vernichten. Und so wird er alles tun, um unseren Blick von
Golgatha abzuwenden, damit wir auf uns selbst schauen. Er will, dass wir uns genau überprüfen und in quälender, zwingender
Weise analysieren, ob wir irgendwas falsch gemacht haben, weil da ständig ein mulmiges Gefühl auf uns liegt, das "etwas" nicht
stimmen könnte. Aber es ist nichts Konkretes, nichts Deutliches, nur nebulöse und unbehagliche Entmutigungsgedanken. Gott
ist nicht so! Sein Herz hat Sich in Christus geoffenbart: Die Liebe Gottes für jeden, der unter der Knechtschaft des
Widersachers leidet und sich nach Befreiung und Erlösung sehnt. Wenn ein Geist sich unnachgiebig und unerbittlich
aufdrängt, dann kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass es sich nicht um den HERRN JESUS handelt (Luk.
24,28). Dann lasst uns bei der Wahrheit des Wortes Gottes bleiben und vertrauend ausharren, bis der HERR die Lage
ändert. Wir selber werden es nicht schaffen, - es geschieht durch Sein Wort und durch Seinen Geist in einem oftmals
langwierigen Leidensprozess. Der Teufel fürchtet sich vor den Wenigen, die zum Ende standhaft ausharren und ihr eigenes
Leben für nichts erachten. Nur, wenn es ihm gelingt, uns aus der sicheren Burg des Wortes herauszulocken durch irgendwelche
Verlockungen oder er an unseren Verstand appeliert, kann er uns bearbeiten. Wir haben vielleicht den Eindruck, Gott würde
Sein Eigenes Wort dementieren oder uns unendlich lange auf die Erfüllung warten lassen. Aber wir haben die wirksame
Gegenkraft für dieses schlimmste aller Zeitalter: Die Botschaft durch den Propheten Elia. Egal, wie lange es
dauert. Gott kann nicht lügen, denn ER ist die Wahrheit Selbst in Person. Und lasst uns die Botschaft für diese Abendzeit
in uns aufnehmen, liebe Geschwister, denn darin ist der Heilige Geist. Gott hat einen Propheten in dieses letzte
Zeitalter gesandt, weil nur durch einen Propheten das Wort Gottes in Vollmacht und Kraft ergeht. Wir können die Worte
und Predigten in der Tat als die allein wirksame Gegenkraft im Kampf gegen unseren Gegner "einsetzen"!
(Die Herausgeber dieser Homepage)

Äußere Frömmigkeit ist kein Beweis des Heiligen Geistes
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"Sehr oft ist es so, dass die Menschen den anderen falsch beurteilen, und es ist sehr schlecht, so etwas zu tun. Du
sagst: "Warum nicht? Sie (eine x-beliebige Frau) hat kurzes Haar, sie trägt ein zu kurzes Kleid, und deshalb ist nicht
der Heilige Geist auf ihr." Tue das nicht. Tue das nicht, denn das ist nicht richtig. Du weißt nicht, was diese Frau in
ihrem Herzen hat! Du weißt nichts darüber. Du weißt, dass der Heilige Geist bewirken würde, dass sie sich ein
wenig besser benehmen würde. Das mag richtig sein, aber ich sage für mich und dich: Lass GOTT diese Sache
beurteilen und lass uns für diese Person beten, dass GOTT ihr das Licht dafür schenkt. Vor einiger Zeit begegnete
mir hier draußen ein Mann. Ich hatte eine Klavierspielerin, die einen kleinen, kurzen Rock anhatte, und ich denke,
dass dieses nicht unbedingt richtig war. Die Dame hatte kurzes Haar - sie war erst ein Baby auf diesem Weg und sie spielte das Klavier. Draußen begegnete mir ein Mann, der mich beinahe in Stücke riss und sagte: "Du bist
ein Pfingstprediger und lässt diese Frau dort oben sitzen mit diesem kurzen Haar." Auf diese Weise fuhr er
fort. Ich sagte: "Gut, ich denke, dass die Frau einen guten Geist hat. Ich stimme gewiss nicht damit überein, weißt

du, mit dem Rock hier oben und mit den zwei Teilen." Ein Stück befindet sich hier unten und das andere ist dort oben;
es ist wie ein Hemd, das sie tragen. Es ist richtig dünn und zeigt die Unterkleider, die sie tragen. Ich denke nicht, dass
so etwas getragen werden sollte. Ich mag so etwas nicht, wirklich nicht. Nun, ich kann es nicht sagen, sie mag so
geisterfüllt sein wie irgend jemand anders. Ich weiß es nicht. GOTT weiß das.Aber ich würde diese Frau nicht

verurteilen und sagen, dass sie von ihrem Äußeren her zur Hölle gehen wird. Derselbe Mann hatte in seiner
Gemeinde eine Dame, die langes Haar hatte und lange Kleider trug und genügend Temperament hatte um eine
Kreissäge übertönen zu können und sie war so gemein wie man nur sein kann. Nun, langes Haar und lange
Röcke bringen dich nicht in den Himmel. Nein. Es ist der Geist der in dir ist, welcher dich in den Himmel
bringt. ... Und wenn sie von GOTT ist, dann wird sie sich korrigieren lassen, denn der Heilige Geist versteht es, diese
Dinge zu tun. Aber wenn du sie ganz schnell verurteilst und sie vor den Kopf stößt, dann könntest du dieses
frisch geborene Baby verletzen. Versteht ihr? Deshalb würde ich diese Person nicht verurteilen."
("Fragen und Antworten", gepr. am 23.07.61; Frage 141; §§60 - 67)

"Nun zunächst zum Wort "Pharisäer". Sie waren die "Abgesonderten" und stellten ihre Frömmigkeit gern zur Schau,
was sie zu Schauspielern machte. Ich habe das nicht gerne.Ich liebe es, wenn die Leute sich geben, wie sie selber
sind. Ich liebe nicht die Leute, die schauspielern und sich für etwas ausgeben, was sie gar nicht sind. Auch Jesus
hat die Schauspielerei nicht gern. ER möchte haben, dass du dich natürlich gibst. In Hollywood (Kalifornien) gibt

es viele amerikanische Schauspieler. Sie stehen vor der Kamera und stellen in ihrem Schauspielerberuf bald diese,
bald jene Person dar. Wenn sie auf die Straße oder nach Hause kommen, dann versuchen sie immer noch zu
schauspielern. Das ist nicht schön. Wir finden das Schauspielen auch bei Predigern. Manchmal steht ein

Prediger hinter der Kanzel, verändert seine Stimme und sagt in tiefem, salbungsvollem Ton: "Meine lieben
Brüder !" Das habe ich auch nicht gerne. Gott möchte das nicht. Er möchte, dass wir zueinander sprechen
genau so, als ob wir uns auf der Straße treffen würden." (Aus "Wie JESUS die Menschen liebt", gepr. am 14.08.55;

§§17,18)
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"Ach hört mir doch zu: Wann hat das Ansehen aufgrund von Geld, gesellschaftlicher Stellung, Geschäftsfähigkeit
oder intellektueller Fähigkeiten je einen Menschen für geistliche Führung qualifiziert, noch irgendwie dem Worte
Gottes Gewicht gegeben? ...Ich würde nicht zögern, jemand einzusetzen, der die wahre geistliche Qualifikation als
Ältester oder Diakon hat, unabhängig davon, wie seine finanzielle oder gesellschaftliche Position sein mag. Seht
ihr aber eine gesellschaftliche oder finanzielle Struktur in die Gemeinde kommen, wodurch die Menschen auf
jede Weise zertrennt werden, dann ist das nicht von Gott."

(Aus dem Gemeindezeitalterbuch, "Gemeindezeitalter zu Smyrna", Kapitel 4.3; §§ 57, 58)

"...Das Sprechen in Zungen ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Wieviele wissen das? Göttliche Heilung ist eine Gabe des
Heiligen Geistes und hier üben sie sogar die Beatles aus. Seht ihr? Satan kann jede von diesen Gaben nachahmen ! Hexen,
Zauberer können in Zungen sprechen und sie auslegen...Nun, das ist kein Beweis des Heiligen Geistes. Seht ihr? Du
kannst dich auf das nicht verlassen. Du kannst dich nicht auf die Frucht des Geistes verlassen, denn die
Erstlingsfrucht des Geistes ist Liebe. Und die "Christliche Wissenschaft" übt mehr Liebe aus als jeder, den ich kenne
und sie leugnen sogar, dass Jesus Christus göttlich war. Seht ihr? Da ist nur ein Beweis des Heiligen Geistes, den ich
kenne und das ist ein echter Glaube in das verheißene Wort der Stunde!"
("Fragen und Antworten", gepr. am 23.08.64; §§40 bis 44; Frage 281)
"Gott hat ein Programm, und lasst uns einfach in dieser Weise vorangehen.Warte nicht darauf, etwas

Bestimmtes zu bekommen. Du handelst eigenmächtig. Gott wird diejenigen bewegen, die Er dazu bestimmt
hat. Ihr verlasst euch auf euch selbst.Aber es geht um deine Position. Du nimmst deinen Stand ein. Wenn

jemand alles selber tun möchte, dann weiß er wahrscheinlich nicht, dass unsere Erlösung allein auf Gnade und
Glaube gegründet ist... "Meine Schafe hören meine Stimme. Alles, was der Vater mir gegeben hat, wird zu mir
kommen." Nun, wenn das nicht so ist, dann hat Christus etwas Falsches gesagt. Jetzt werde ich über das
Thema "Vermuten" lehren. Es ist nur ein "Mutmaßen". Der Webster erklärt "Vermuten" in etwa so: Wenn
jemand ohne Gewissheit etwas für richtig hält, oder weil er es als etwas Normaleseinschätzt. Ohne
Offenbarung kann man alles mögliche für "Richtig" erachten. Nun, es gibt so viele Leute, die das tun: Sie
nehmen es als selbstverständlich hin. "Dieses ist in Ordnung" oder "Es ist ok, wenn du dieses oder jenes tust,
sehe es einfach als "Normal" an. Das bedeutet in etwa "Vermuten"...Es ist ein fataler Fehler, wenn du glaubst

etwas für Gott zu tun, obwohl ER dich niemals für diese Sache berufen hat. Das willst du nicht machen. Du
willst beim Wort bleiben. Entferne dich nicht davon. Bleib hier. Egal, wo du stehst. Denke daran: Männer,
die jemals etwas für Gott getan haben, standen allein mit Gott. Auf der Straße gibt es nur Platz für zwei.
Das bist du und Gott. Männer, die jemals irgendetwas unter den Überzeugungen des Wortes getan haben,
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standen allein: Martin Luther, John Wesley, so weiter, Finney, Sankey, Calvin, Knox, Spurgeon, wer auch immer.
Seht? Moses, Elisa, alle standen allein auf dem Wort Gottes. Und so musst du es machen. Es ist eine
individuelle Angelegenheit. Du musst auf dem Wort stehen, Gottes Wort nehmen.Jetzt! Wir müssen
zurückkommen und es in Gottes festgelegter Weise tun, sonst verfehlen wir das Ziel. Das ist es."
("Vermuten", 8. April 1962 ~ Rev. William Marrion Branham)

"Nun, Paulus kommt jetzt dahin und ich bin sicher bin, dass ihr das während der vergangenen Lektionen verstanden habt.
Irgendwann werden wir noch einmal darüber sprechen, so der HERR will, einfach Vers für Vers. Jetzt: Deshalb, das Wort von
dem Anfang des CHRISTUS lassend, lasst uns fortfahren zum vollen Wuchse...Das lässt sie stolpern, nicht wahr? Was sollen
wir jetzt tun? Lasst uns weiter gehen zur Vollkommenheit....und nicht wiederum einen Grund legen...Beachtet dieses! Lasst uns
dieses Wort 'Vollkommenheit' nehmen. Wisst ihr, dass es nur einen Weg gibt in der Gegenwart GOTTES zu stehen? Das
ist: vollkommen zu sein! GOTT kann unheilige Dinge nicht dulden. Und ihr Gesetzlichen: Wie könnt ihr euch
jemals selber vollkommen machen, wenn ihr nicht eine Sache habt, mit der ihr euch vollkommen machen könnt? Ihr
seid in Sünden geboren worden. Eure Empfängnis war in Sünde. Der "Wunsch", dass du hier sein solltest, war durch Sünde.
Geboren in Sünde, gestaltet in Ungerechtigkeit, zur Welt gekommen und Lügen aussprechend. Nun, wie willst du dann da
stehen? Wohin du Sünder, welcher sagt: "Ich werde aufhören zu rauchen und ich werde in den Himmel kommen." Wo stehst du
lauwarmer, rückständiger, sogenannter Christ, der hier mit einem langen Gesicht herum läuft und folgendes sagt: "Nun, ich
gehöre zur Gemeinde." Du Sünder! Jawohl! Solange du nicht vom Geist GOTTES geboren bist, bist du verloren. Das ist
wahr. Wie wirst du zum Himmel gehen? Du sagst: "Ich habe nie in meinem Leben gelogen." Oh, der kleine Liebling, er war
einfach von Anfang an ein Engel." Das ist eine Lüge. Mich kümmert es nicht, wie gut du bist, du bist ein Sünder. Und du
hast nicht eine Sache! Es gibt keinen Priester, keinen Bischof, keinen Kardinal, keinen Papst noch irgend etwas
anderes, was dich retten kann, denn jeder sitzt im selben Boot wie du...Die Forderung an uns ist, vollkommen zu
sein. Nun, wie werden wir dahin kommen?Versucht es doch selbst zu tun. Ich würde es hassen zu versuchen auf dieser
Grundlage in den Himmel zu kommen... Ich könnte der lutherischen Gemeinde schon beitreten wenn ich noch in der Wiege
bin, oder den Baptisten, den Pfingstlern, oder den Presbyterianern und treu zu dieser Gemeinde stehen, bis ich hundert Jahre
alt bin und mein Leben wäre vorüber und kein Mensch könnte mit seinen Finger auf mich zeigen und man würde sagen: "Er hat
sogar nie so etwas wie einen schlechten Gedanken gehabt" und ich werde dennoch zur Hölle fahren, genauso sicher wie ich
hier stehe. Ich bin ein Sünder (ohne Christus!). Das ist richtig. Ich kann nichts bringen, es gibt überhaupt keinen Weg, dass
ich irgendeinen Preis finden könnte, welcher bezahlt werden kann. GOTT verlangte den Tod und wenn ich mein eigenes
Leben gebe, wenn ich mein Leben gebe, wie kann ich dann Buße tun, denn die Schulden müssen zuerst bezahlt werden. GOTT
war der Einzige der Sein Leben niederlegen und es wieder aufnehmen konnte. So konnte ER zur Sünde werden und Sein
Leben niederlegen und es wieder aufnehmen und es "Gerechtigkeit" nennen und die Schuld war bezahlt. So ist es. Jetzt lasst

uns zu Matthäus gehen dem achten Kapitel glaube ich, das siebte oder achte Kapitel. Wir werden sehen, was JESUS hier sagt.
In Ordnung, es ist Matthäus das fünfte Kapitel. JESUS predigte die Seligpreisungen. Der 47. Vers: 47. "Und wenn ihr eure
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Brüder allein grüßet, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe?" (Passt auf.) 48. "Ihr nun sollt vollkommen
sein,... (Was?) Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Himmlischer Vater vollkommen ist (Das ist das Gebot Jesu). Sie sagen:
"Niemand kann vollkommen sein, weil die Bibel sagt: 'Da ist keiner, der vollkommen ist.' `Da liegt dein Widerspruch.´ Ist es
nicht so? In Ordnung, du kannst nicht aus dir selber heraus vollkommen sein. Wenn du in das vertraust, was du getan
hast, dann bist du verloren. Aber ich fordere euch auf, euren Blick auf Sein Angesicht zu richten! Amen. Lasst euch
darauf hinweisen, als GOTT, der Allmächtige, sagte: "Dies ist Mein geliebter Sohn, in welchem es MIR gefällt zu wohnen.
Hört auf IHN!" Da ist ER. Jesus ist der Vollkommene. Ewige Erlösung für uns. Nicht, um heute erlöst zu sein und dann
nächste Woche, wenn die Erweckung beginnt, wieder erlöst zu werden. Dann fallen wir ab und werden wieder erlöst. Du bist
einmal erlöst, für immer. Das stimmt. Kein Erlösen und nochmal erlösen und immer mal wieder neu. Ewige
Erlösung! Wer Meine Worte hört und glaubt an den, der MICH gesandt hat, hat ewiges Leben und wird nicht in das Gericht
kommen, sondern ist, Vergangenheit, vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Weil er geschüttelt wurde? Weil er in einer
bestimmten Weise getauft wurde? Weil er Blut in seiner Hand hatte? Weil er geglaubt hat an den einzigen gezeugten Sohn
GOTTES! So haben wir ewige Erlösung. Wie kommen wir zur Vollkommenheit? Das ist das, was wir wissen möchten.
CHRISTUS wurde vollkommen gemacht. GOTT legte die Ungerechtigkeit von uns allen auf IHN. ER wurde für unsere
Übertretungen verwundet, zerschlagen wegen unserer Ungerechtigkeit. Zu unserem Frieden lag die Strafe auf IHM.
Durch Seine Wunden wurden wir geheilt. Das ist der Leib zu dem wir kommen wollen. Das ist der Leib. Warum? Wenn
du in diesem Leib bist, dann wirst du niemals das Gericht sehen. Du wirst niemals den Tod schmecken. Du bist frei von
allem Tod, dem Gericht, der Sünde und allem anderen, wenn du in diesem Leib bist. Wie kommt man da hinein, Prediger?
Indem man sich diesem Tabernakel anschließt? Du bist trotzdem verloren. Du kannst dich dem sowieso nicht anschließen, wir
haben kein Mitgliedsbuch. Wie kommen wir da hinein? Indem man sich irgendeiner Gemeinde anschließt? Nein mein Herr!
Wie kommt man da hinein? Du wirst da hinein geboren. 1. Korinther Kapitel 12:13. Denn auch in einem Geiste sind wir alle zu
einem Leibe getauft worden,... Durch die Taufe mit dem Heiligen Geist sind wir in diesen Leib hinein getauft worden und
sind frei von der Sünde. GOTT sieht dich nicht mehr, ER sieht nur CHRISTUS. Und wenn du in diesem Leib bist kann
GOTT diesen Leib nicht richten. ER hat IHN schon gerichtet. ER nahm unser Gericht auf Sich und hat uns eingeladen. Und
durch Glauben, durch Gnade, wandeln wir und nehmen unsere Vergebung an. Der Heilige Geist bringt uns hinein in diese
Gemeinschaft mit IHN.Wir wandeln nicht mehr nach den Dingen der Welt, sondern wir wandeln im Geist. Lebendig
gemacht, das Wort kam zu uns. ER starb an meiner Stelle. Ich bin lebendig gemacht. Hier bin ich, der ich einst tot war
in Sünde und Übertretungen, lebendig gemacht worden. Mein ganzes Verlangen ist IHM zu dienen. Meine ganze Liebe
gehört IHM. Mein ganzer Wandel soll in Seinem Namen sein. Wo ich auch hingehe, was ich auch tue, ich verherrliche
IHN. Ob ich jage, ob ich angle, ob ich Ball spiele, was immer ich tue, muss es CHRISTUS in mir sein, mit solch einem
Leben, welches Menschen dazu bringt, dass sie sich danach sehnen so zu sein.Nicht zu klatschen, zu verleumden und
über eure Gemeinden zu streiten. Habt ihr das erfasst?""Wenn das Halten der Gesetze und das Befolgen aller Gebote dich
vollkommen machen würde, dann ist es nicht nötig noch irgend etwas anderes zu haben, denn du bist schon
vollkommen gemacht. Denn wenn du vollkommen bist, dann bist du ewig, denn GOTT ist der Einzige, der ewig ist und GOTT
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ist der einzige Vollkommene. Und die einzige Möglichkeit wie du ewig sein kannst, ist ein Teil GOTTES zu werden. Denn wo da
Zungen sind, werden sie aufhören, wo da Weissagungen sind, es wird vergehen, wo da all diese anderen Dinge sind, es wird
vergehen. Aber wenn das Vollkommene gekommen ist, dann wird das Stückwerk abgetan werden. Seht das
Vollkommene. Was ist vollkommen? Liebe! Was ist Liebe? GOTT! Lasst uns all diese kleinen toten Werke und
Anordnungen beiseite legen und zur Vollkommenheit weiter gehen. Versteht ihr das? Wir sind durch CHRISTUS
vollkommen gemacht."
(Aus "Hebräer, Kapitel 5 und 6, vom 08.09.57; aus den Abschn. 65 - 79; 85 - 98; 115 - 120; 133,134)
„In dem Alten Testament gab es Gesetze und Regeln und Dinge, welche die Menschen tun mussten, um durch die Werke des
Gesetzes gerettet zu werden. Aber GOTT hat alles in dem Alten Testament erledigt und es nach Golgatha gebracht, damit der
Gläubige jetzt nur noch eine Sache zu tun hat. Schau nach Golgatha und werde wiedergeboren. Das ist alles. Es ist so
einfach. Die Gesetze und die ganzen Zeremonien und alles haben aufgehört mit dem Vergießen des Blutes. Wenn mein
Schatten auf mich zukommt und mein Schatten und ich einander begegnen, dann verschwindet mein Schatten, denn ich habe
den Platz von meinem Schatten eingenommen. Das ist die Weise wie es mit dem Gesetz war. Das Alte Testament war der
Schatten auf das Neue Testament und wurde erfüllt. Die Gnade und das Gesetz begegneten einander auf Golgatha und
das Gesetz wurde erfüllt und die Gnade kam in Existenz. Amen.““Wenn GOTT durch das Blut schaut, dann sieht er dich
nicht mehr als Sünder, sondern ER sieht dich erlöst. Amen. Du bist erlöst, weil ER dich nur durch CHRISTUS sieht. Das
ist der Grund, dass wir vollkommen sein können. Nicht vollkommen in dem Sinn von sündlos, sondern wir sind vollkommen in
den Augen GOTTES, wenn wir in CHRISTUS sind. Das ist der Grund, dass ER sagte: "Ihr sollt vollkommen sein, so wie euer
Vater im Himmel vollkommen ist." Paulus versucht in dem 10. Kapitel von Hebräer zu erklären, dass das Gesetz ein Schatten
der zukünftigen Dinge ist die da kommen. Das Bild von den Dingen konnte den Herzunahenden nicht vollkommen machen,
denn GOTT schaute nur durch das Blut von Tieren. Aber jetzt schaut ER durch das Blut Seines Sohnes.Vollkommenheit
kommt durch JESUS CHRISTUS. Nun, ich bin in eurer Sicht nicht vollkommen. Ihr mögt aus meiner Sicht nicht vollkommen
sein, aber wie sieht es aus der Sicht GOTTES aus? Darum geht es. Wenn ihr wiedergeboren seid in den Leib von CHRISTUS
hinein, dann schaut GOTT auf euch als genauso vollkommen wie CHRISTUS selbst es auch war. Amen. Nun, ich bin in eurer
Sicht nicht vollkommen. Ihr mögt aus meiner Sicht nicht vollkommen sein, aber wie sieht es aus der Sicht GOTTES aus? Darum
geht es. Wenn ihr wiedergeboren seid in den Leib von CHRISTUS hinein, dann schaut GOTT auf euch als genauso
vollkommen wie CHRISTUS selbst es auch war. Amen. Es gibt nichts, was ihr tun könnt, es kommt überhaupt nicht
durch irgendwelche Werke, die ihr tun könntet. Es kommt durch die Gnade GOTTES, die euch dieses Angebot macht
und wenn ihr es angenommen habt, dann seid ihr in der Sicht GOTTES vollkommen, erlöst und gewaschen in dem Blut
des Lammes. Ohne Fehler, ohne Flecken und ohne Runzeln. Ist das nicht wunderbar?“ "„Ich habe mich sonst oft darüber
gewundert, was mit der christlichen Gemeinde los ist, sie fürchten sich so oft vor Dingen. Nun, ihr müsst nichts haben, vor
dem ihr euch fürchtet. Beinahe das erste Wort, welches JESUS nach der Auferstehung sagte war: "Fürchte dich nicht."
Seht ihr? Fürchtet euch nicht. Bekommt keine Angst. Da wird nichts passieren. Nichts kann passieren. Nichts kann
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einen Christen bekümmern. Amen. Nicht einmal der Tod selbst kann den Christen berühren. "Wer Meine Worte hört und dem
glaubt, der MICH gesandt hat, hat ewiges Leben und wird nicht in die Verurteilung kommen, sondern ist vom Tod zum Leben
hindurch gedrungen." Amen. Der Tod selbst hat keine Herrschaft über einen Christen. CHRISTUS starb an unserer Stelle.
Amen. Was für eine wunderbare... Was für ein Glauben sollte sich da in den Menschen aufbauen, etwas, was uns für
den Wettkampf bereit macht. Wir haben ein Erbteil bekommen. Amen. Unser Erbteil gehört uns. Es ist euer Vorrecht alles
zu besitzen was ihr geerbt habt indem ihr JESUS CHRISTUS angenommen habt und euch selbst sterbt. Wie wunderbar.
Ja, mein Herr. Satan sagt: "Gut, ich werde dir sagen, was ich tun werde." "Nein, du wirst gar nichts tun!" Das ist die
Weise, wie du mit ihm reden musst. Sprich: "Ich kenne meine Stellung in CHRISTUS und du machst lieber, daß du fort
kommst. Ich höre nicht mehr auf dich. Ich habe ein Erbteil bekommen."„Meine Hoffnung ist auf nichts Geringeres als
auf die Gerechtigkeit durch das Blut JESU aufgebaut. Wenn alles um meine Seele herum weg bricht, dann ist ER meine
ganze Hoffnung und mein Halt. Auf CHRISTUS, dem festen Felsen stehe ich und aller anderer Boden ist sinkender
Sand. Jeder andere Boden, jede Gemeinde, jede Denomination, was immer es ist, jeder andere Boden ist sinkender
Sand. Ob es Mutter oder Vater ist, die Geliebten, ob es Freunde sind, was immer es ist, jeder andere Boden ist
sinkender Sand. Auf CHRISTUS alleine stehe ich."
("Das Wasser der Trennung", vom 22.01.55; §§ 12,14 u. 15)
"Ich vertraue nicht in das, was ich bin. Ich vertraue in das, was Er ist. Ich kann nicht in den Himmel gehen, wenn ich
auf mich sehe. Nein schaut nicht auf euch, schaut auf euer Opfer. Schon im Alten Testament, wenn jemand in einer
jüdischen Familie geboren wurde als Erstgeborener, für ihn war schon der Segen verheißen. Und trotzdem mußte das
Sühneopfer dargebracht werden. Er konnte nicht einfach sagen: "So, ich habe das Erstgeburtsrecht." Nein. Das Opfer musste
trotzdem für ihn dargebracht werden. Seht, in uns ist nichts Gutes - nicht mal ein Gedanke. Gar nichts Gutes ist weder
in mir noch in euch. Unser Weg hätte uns zur Hölle geführt. Aber schaut auf das Opfer. Schaut, was geschehen ist. Er
will Sich durch uns offenbaren."
(„Konferenz“, vom 08.06.63; §§121-123)

„Wenn du ein Sohn Gottes bist, und ich bin ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes, sind wir schon von Anfang an in

Gott gewesen. Und als Jesus die Fülle des Wortes wurde, da waren wir in Ihm in Keimform. Als Er gekreuzigt wurde, da
wurden wir in Seinem Leib mitgekreuzigt (Röm. 6,6). Als Er von den Toten auferstand, sind wir mit Ihm auferstanden.
Und jetzt, seitdem wir es erkannt haben, sitzen wir mit Ihm in himmlischen Örtern in Christus Jesus (Eph. 2,4-7). Wenn
wir Söhne und Töchter Gottes sind, dann sind wir Gottes Kinder, dann sind wir Eigenschaften Gottes (Gal. 4,6). Dann haben wir
ewiges Leben empfangen, und Gott ist das einzige ewige Leben, das es gibt. Dann waren wir schon von Anfang an in Ihm. Und
als Jesus dieses ganze Wort wurde, waren wir damals ein Teil von Ihm (Joh. 1,1-3.14). Amen. Da habt ihr es. Wenn dies
dort drinnen ist, dann gibt es keinen Teufel und keine Mächte, nichts kann es bewegen. Dies ist der Anker der Seele“.
(„Christus ist in Seinem eigenen Wort geoffenbart“, vom 22.08.65; §28)
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„Ich bin mit Ihm in Seinem Tod gleichgestellt. Ich bin mit Ihm gestorben, als Er auf Golgatha starb, und ich bin mit Ihm am
Ostermorgen auferstanden in der Kraft Seiner Auferstehung. Ich bin ein Zeuge davon. Ich bin mit Ihm auf Golgatha
gestorben und mit Ihm an Ostern auferstanden. Halleluja! Um ein Teil von Ihm zu sein, muss ich in Ihm ausgewiesen sein.
Ich war mit Ihm in Seinem Tod gleichgestellt. Ich war mit Ihm in Seinem Leiden gleichgestellt. Ich war mit Ihm gleichgestellt, als
die Denominationen Ihn verworfen haben. Ich war mit Ihm gleichgestellt, als sie Ihn aus dem Tempel jagten, als sie Ihn
wegzuschaffen suchten. Ich war mit Ihm dort! Ich war mit Ihm in Seinem Tod und bin mit Ihm in der Auferstehung auferstanden.“
(„Ein ausgewiesenes Meisterwerk Gottes“, vom 05.12.64; §78)
"Und als die Wellen sich auftürmten (Mt. 14,27), sprach Jesus nach einer Weile zu ihnen: `Fürchtet euch nicht. Ich bin
es!´ Petrus sagte : `HERR, wenn Du es bist, dann gib´mir einen kleinen Beweis.´ Bittet und ihr werdet empfangen! Und so gab
Jesus ihm diesen kleinen Beweis.Aber als er versuchte, es aus eigener Kraft zu tun, versagte er, so wie jeder andere
auch versagen würde. Er blickte von JESUS weg auf die Wellen, und als es gegensätzlich aussah zu dem, was er
zuerst glaubte, begann er zu sinken. Und jeder Mensch, der auf sein Leiden schaut, nachdem für ihn gebetet worden
ist, wird mit Sicherheit versinken. Schau´nicht auf dein Leiden, sondern schau´ auf Den, Der die Verheißung gab, - auf
den HERRN JESUS CHRISTUS! Richte deinen Blick nur auf Sein Wort, - ER ist der Eine, der die Verheißung gab! ER
wacht darüber, um sie zu verwirklichen. ER bewahrt sie in Seiner Hand, und Er bettet sie in der Tiefe Seines Herzens.
Sein Wort muss sich erfüllen! Blicke weg von deiner Übelkeit, von deinen Gebrechen und schaue nur auf JESUS!"
("Jairus, ein heimlich Glaubender", vom 04.06.55)
"Spring also nie höher als du leben kannst. Der Teufel kommt als eine Vogelscheuche daher, um den echten,
aufrichtigen Gläubigen von der echten Sache fernzuhalten. Möge Gott uns helfen, das Echte und das Falsche
zu unterscheiden, um es voneinander zu trennen. Das Wort wird das immer in Ordnung bringen."
("Im Riss stehend", vom 23.06.63)

Br. Branham über "99 % gesetzlich Denkende" in seiner eigenen Gemeinde:
"Ihr macht es so kompliziert, dieses und jenes usw, aber es kommt letztlich auf eine Sache heraus: Dein persönlicher
Glaube in Gott! Das erledigt es, das sagt alles aus. "Durch Glauben" nicht durch Gefühle; "Durch Glauben...", nicht
Emotionen; "Durch Glauben", nicht durch irgendeine Sensation; "Durch Glauben seid ihr errettet, und das aufgrund..." Weil ihr
den HERRN gesucht habt? Weil ihr eine gute Person seid? Durch Gottes Gnade und Sein Vorherwissen hat ER dich
errettet und zum Ewigen Leben bestimmt! Jesus sagte: "Niemand kann zu mir kommen, es sei, mein Vater zieht ihn
zuerst. Und wer immer zu mir kommt, dem gebe Ich das ewige Leben und niemand kann ihn aus meiner Hand rauben!
Sie sind mein! Sie sind für die Ewigkeit gerettet. Ich habe sie erkauft, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand
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rauben, denn ER ist der Eine, der sie mir gegeben hat. Sie sind Seine Liebesgaben an Mich!Und alle, die ER vorher
gesehen und vorherbestimmt hat, die hat ER auch gerufen. ER ruft niemanden, ohne dass ER nicht vorher alles wusste..."Und
die ER gerufen hat, die hat ER auch gerechtfertigt, und die ER gerechtfertigt hat, die hat ER auch verherrlicht!" Seht ihr es? Wir
befinden uns in totaler Sicherheit! Nun, ich weiß, dass hier viele Gesetzlich Denkende sind. Es sind 99% von
euch (!!). Aber seht, wenn das nur annehmen und realisieren könnt, dass ich euch hier nicht "irgendwas" zu erzählen
versuche... Nun, du sagst: `Br. Branham, gut und schön, aber aber ich dachte immer, ich müsste doch dieses und jenes tun..?
´ Nun, da gibt es einen feinen Unterschied:Es kommt nicht darauf an, was du tun musst, sondern, was du tun willst! Du
bist nicht errettet, weil du auch nur eine Sache dazu beigetragen hast, sondern du bist gerettet, weil Gott dich vor
Grundlegung der Welt bereits errettet hat!" "Wann oder wo wurde JESUS, das Lamm, geschlachtet? Auf Golgatha?
Nein, mein Herr. JESUS wurde geschlachtet vor Grundlegung der Welt! [Offenbarung 13:8], [1.Petrus 1:20] "Siehe, das
Lamm Gottes!" (1. Joh, 1,29), das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Gott hatte von Anbeginn an die Sünde, die
kommen würde, gesehen. ER wusste, was geschehen würde. Und so sprach ER das Wort.Somit wurde JESUS vor
Grundlegung der Welt geschlachtet. Und jede Person war dadurch bereits errettet - in Übereinstimmung mit der Bibel -,
als das Lamm in den Gedanken Gottes geschlachtet wurde vor Grundlegung der Welt. Und wir waren in diese Erlösung
mit eingeschlossen!! Was hast du also noch selber zu tun? Es kommt von Gott! Gesegnet sei der Name des HERRN! Es ist
das Werk Gottes, - nicht das des Wollenden oder Laufenden. Es ist Gottes Gnade! Als JESUS, bevor der Welt Grund gelegt
wurde, geschlachtet wurde, vergingen über 4000 Jahre, bevor es tatsächlich geschah! Aber in dem Moment, als Gott es
ausgeprochen hat, war es bereits geschehen. Es konnte nicht fehlgehen, es konnte nicht versagen! Es ist ein bereits
Vollendetes Werk, wenn Gott es ausgesprochen hat! Und erinnere dich: Als das Lamm geschlachtet wurde, war deine
Erlösung bereits in dem Opfer mit einbezogen, denn die Bibel sagt, dass dein Name vor Grundlegung der Welt in das
Lebensbuch des Lammes geschrieben wurde! Was ist damit? Was willst du denn noch dazutun? Es kam von Gott, der dir
Gnade gegeben hat, ER hat dich gerufen, ER hat dich erwählt in CHRISTUS vor Grundlegung der Welt! Jesus sagte, "Nicht
ihr habt mich erwählt, sondern Ich habe euch erwählt! Und Ich kannte euch schon vor Grundlegung der Welt! Das ist
dein Stand! Seht, das sollte eigentlich alle Zweifel von euch nehmen. "Oh, ich staune, dass ich so lange an Ihm festhalten
konnte. Ich werde weiter festhalten, Ehre sei Gott!" Es warst nie du, der festgehalten hat, sondern es warGott, Der dich
stets festhielt! Es ist das, was ER getan hat, nicht das, was ich für Ihn tun könnte." "Und wenn dich dein Herz in Unruhe
versetzt,- wenn du weißt, da gibt es etwas, was in Ordnung gebracht werden muss, dann gehst du zum Altar und
betest: "HERR JESUS, erneure mein Herz und gib´ mir die Freude über meine Erlösung wieder! Erfülle mich wieder mit
der Liebe, die ich einst hatte. Sie hat sich entfernt, HERR! Da sind Dinge, die ich getan habe. Heilige mich wieder,
HERR. Es gibt nichts, was ich tun könnte, nichts, was es wieder gut machen würde! Ich vertraue nur auf Dich, dass Du
die verkehrte Sache aus mir herausnimmst, und ich liebe Dich, HERR!" (AMEN!!) Und dann gehst du als ein neuer
Mensch vom Altar weg, als eine neue Schöpfung in CHRISTUS JESUS! Dann hörst du auf, dich auf deine Denomination zu
verlassen, auf deinen Priester oder deinen Pastor. Du verlässt dich nur auf das vergossene Blut Jesu Christi! Durch
Gnade bist du errettet!"
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(aus "Hebräer, Kapitel 7, vom 15.09.57, abends; §§ L-194-L-198; L-200 bis L-205; L-211, L-212)

"Euch ist nicht nur vergeben worden, sondern ihr seid gerechtfertigt. Glory! Gerechtfertigt! "Römer 5, 1
sagt: "Da wir nun aufgrund des Glaubens gerechtfertigt worden sind..." Seht nach, was das Wort bedeutet.
Es heißt nicht: "vergeben", sondern "gerechtfertigt." Es bedeutet nicht, daß euch vergeben wurde. Wenn ihr
zum Beispiel hören würdet, daß ich mich betrunken und schlimme Dinge getan hätte, und ihr würdet herausfinden,
daß ich sie doch nicht getan hätte, und dann zu mir kommen und sagen: "Bruder Branham, ich vergebe dir.", so
würde ich antworten: "Was willst du mir vergeben? Ich habe es doch überhaupt nicht getan!" Wenn ich es getan
hätte, dann wäre ich schuldig. Würdet ihr es mir vergeben, dann wäre ich nicht mehr schuldig. Trotzdem
wäre ich nicht gerechtfertigt, weil ich es ja wirklich getan hätte. Das Wort "gerechtfertigt" bedeutet, daß ihr
es überhaupt nie getan habt. Nichts wird euch angerechnet. Wie ist das geschehen? Das Buch wurde in
das Meer der Vergessenheit Gottes geworfen."
(aus "Die unsichtbare Vereinigung der Braut Jesu Christi, Abschn. 169, 170)

"Er wird zulassen, dass du Niederlagen und alles mögliche erlebst, bis du ganz am Ende deiner Straße
angelangt bist und deine Arbeit beendet hast...Woher willst du wissen, dass nicht du derjenige für deine
Umgebung bist oder für jemanden, dem du begegnest? Ergreife Partei für IHN; ...Und wenn ihr auch für Kranke
gebetet habt, und sie sind nicht wieder gesund geworden; wenn ihr auch darum gebetet habt, die Gabe des
Zungenredens zu erhalten, und sie wurde euch nie zuteil; wenn ihr auch gebetet habt, prophezeien zu können,
und ihr konntet es nie; so gibt es doch etwas, was ihr bestimmt tun könnt: Ihr könnt von Jesus, was ER getan
hat, erzählen in eurer Gemeinde, in eurer Nachbarschaft, an eurem Arbeitsplatz. Es könnte sein, dass ihr nicht in
der Lage seid, eine einzige große Tat zu tun, keinen einzigen Menschen zum Glauben zu bringen. Jene Frau (Lukas 17,
ab Vers 36 : Die Salbung Jesu im Haus des Pharisäers) hat niemand zu Jesus geführt, aber sie hat Ihm einen Dienst
erwiesen. Und was spielt es denn für eine Rolle, wenn ER am Ende eures Weges sagt: "Und ich sage dir, alle
deine Sünden sind dir...obwohl vielleicht keines deiner Gebete sichtlich erhört worden ist, so bist du doch
gekommen auf der Grundlage Meines Wortes. Du bist gekommen, weil du Mir geglaubt hast, und du hast Mir
einen Dienst getan. Und Ich sage dir, dass dir deine vielen Sünden, die du begangen hast, alle vergeben sind."
Das wäre mir schon genug! Amen. Jawohl."
("Partei ergreifen für JESUS", gepr. am 01.06. 1962, §188 bis 196)
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"Im Garten Eden kam für Adam die Entscheidung, seine Wahl zu treffen, ob er mit Gott verbleiben oder mir seiner
Frau gehen würde. Die Wahl mußte er treffen. Die Verantwortung lag auf ihm. Entweder würde er das nehmen,
was seine Frau sagte, oder das, was Gott sagte. Er entschloss sich, mit seiner Frau zu gehen. Als er das tat, verlor
er seinen ursprünglichen Zustand und hat der ganzen Welt den Tod gebracht. Er hatte die Verantwortung, die
sogenannte neue Erleuchtung, die seine Frau brachte, obwohl sie im Gegensatz zu Gott war, anzunehmen oder
nicht. Denkt darüber nach! Gott hatte ihnen nur acht oder zehn Worte, die sie halten sollten, gegeben:
"Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollt ihr nicht essen!" Mehr brauchten sie
nicht zu halten. Nur so wenig vom Worte, und auch das brachen sie. Dann musste sich Adam entscheiden, ob
er tun würde, was seine Frau sagte oder was Gott gesagt hatte. Er ging mit offenen Augen hinaus. Er musste die
Verantwortung übernehmen. Dadurch ist die ganze Menschheit dem Tode unterworfen. Dann kam der zweite
Adam, welches Christus ist. Niemand ist Ihm gleich. Jemand sagte, ER war nicht Gott. Seine Einzigartigkeit
bewies, daß ER Gott war. Niemals lebte jemand wie ER. ER lebte in einer Welt für sich selbst. ER war außerhalb
des natürlichen Bereiches geboren. Halleluja! ER war der Schöpfer selbst, Fleisch geworden. Wer konnte je
sagen, was ER sagte? Wer konnte je tun, was ER getan hat? Seine Einzigartigkeit bewies, dass ER Gott
war. Kein Prophet, niemand konnte tun, was ER getan hat! Wer kann die Toten aus dem Grabe hervorrufen? Wer
konnte den Naturelementen Einhalt gebieten und tun, was ihm beliebte? ER war Gott. Wer könnte je Seinen
Platz einnehmen? Wer anders konnte ER sein als der vollkommene, unsterbliche Gott, Fleisch geworden,
unter uns wohnend. Nichts kann mit Ihm verglichen werden. ER lebte in einer Welt für sich. Kein Mensch hat
je gesprochen wie ER. Wenn ER nur Seinen Mund öffnete, ging etwas vor sich. Es war ein Unterschied zwischen
Ihm und allen anderen. Jemand sagte: "ER war nur ein gewöhnlicher Mann." Dem widerspreche ich. ER war Gott.
Das war ER. Niemand sprach wie ER, niemand konnte wie ER sprechen, denn ER selbst war das lebendige,
fleischgewordene Wort, die Offenbarwerdung der Fülle Gottes."
("Ein Mann flieht aus der Gegenwart des HERRN", vom 17.02.65; Abschn. 80 bis 82)

"Wenn ihr die Botschaft der Bibel glaubt und die gegenwärtige Botschaft dieser Zeit, die eine Bestätigung davon
ist, dann besteht der Grund, weshalb ihr hier sitzt, darin, weil ihr vorherbestimmt wart, hier zu sitzen. Andernfalls
wärt ihr nicht hier. Ihr wärt auf der Straße, manche von euch vielleicht betrunken, manche von euch würden sich
mit den Frauen anderer Männer abgeben, und ihr verheirateten Frauen würdet euch mit dem Mann einer anderen
Frau abgeben und dergleichen. Doch seht, ihr wart vorherbestimmt, hier zu sein. Ihr könnt nichts dafür; ihr
habt einen Vater, das ist Gott, und ihr wart ein Same. Wenn Er es für richtig ansieht, bekommt Er euch dahin,
wo ihr sein müsst. Ihr seid damals als Gedanke in Ihm gewesen. Jetzt seid ihr eine Person, die Gemeinschaft mit
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Ihm haben kann; so, wie ihr von Anfang an in eurem Vater wart, jetzt aber Söhne und Töchter seid, die
Gemeinschaft mit ihrem Vater haben können. Jetzt sind wir Söhne und Töchter Gottes, die mit Gott, ihrem Vater,
Gemeinschaft haben können. Seht, es ist so herrlich! Gefällt euch das? Dann werdet ihr wie Er. Wenn wir Söhne
sind, dann sind wir Seine Eigenschaften, die schon von Anfang an in Seinem Bild in Ihm waren. Denkt daran,
wenn ihr von Anfang an in Ihm wart und wenn Jesus, welcher Gott ist, das fleischgewordene Wort war und
unter uns wohnte, dann wart ihr in Ihm. Ihr habt die Schmähungen, die Ihn trafen, miterduldet; ihr seid mit
Ihm, in Ihm nach Golgatha gegangen; ihr seid mit Ihm gestorben; ihr seid mit Ihm auferstanden; jetzt seid
ihr mit Ihm in himmlische Örter versetzt."
("Die Kraft der Umwandlung", vom 31.10.65; Abschn. 296; 297)
"... Lasst mich das so deutlich machen, dass ihr es versteht. Paulus sagte: "In mir sind zwei Personen: eine möchte, dass ich
das Richtige tue, die andere möchte, daß ich das Verkehrte tue.Und jedes Mal, wenn ich anfange, das Richtige zu tun, dann
hindert die verkehrte (Person) mich daran." Wie viele von euch Leuten in den Aussprachen heute nachmittag haben
dieselbe Sache gehabt? Ich sprach heute morgen teilweise darüber. Ihr seid ein äußerer Mensch, der durch sechs Sinne
kontrolliert wird (Anm.: Br. Branham spricht sonst von den 5 natürlichen Sinnen: Hören, Sehen, Riechen, Fühlen,
Schmecken) und ihr seid ein innerer Mensch, der durch einen Sinn kontrolliert wird, - und das ist der Glaube oder der Unglaube.
Wenn der Glaube mit den natürlichen Sinnen übereinstimmt, ist es wunderbar, aber wenn er nicht mit den Sinnen
übereinstimmen, dann beachtet diese natürlichen Sinne nicht. Jetzt zum Beispiel: JESUS machte eine Bemerkung, eine
Verheißung. Der innere Mensch sagt, daß es wahr ist, aber der äußere Mensch überlegt, daß es für dich nicht wahr sein
kann. Dann übergehe den äußeren Menschen und nimm den inneren Menschen an. Nun, das ist dieselbe Sache, von der
Paulus sprach. Er war unter das Gesetz der fleischlichen Sünde verkauft. Jedem von uns geht es genau so. Das ist der Grund,
daß wir diese Schwierigkeiten haben, wie z.B. vier oder fünf mal verheiratet zu sein und dieses und jenes und alle Arten von
Sünde und Ehebruch in unserem Leben; das ist wegen dieser Dinge. Wir sind fleischlich, und dieser Teil muß vergehen, aber
an der Innenseite sind wir ein geistlicher Mensch mit einer Seele, - und diese hat Glauben an GOTTES Wort. Dann bringen wir
unseren äußeren Leib zur Unterwerfung zum Wort durch Glauben, indem wir annehmen was GOTT sagt. Wie kann ich ein
Unkraut nehmen und ein Weizenkorn daraus machen? Es ist unmöglich für mich, das zu tun. Die einzige Weise, wie es
geschehen kann, ist, wenn an der Innenseite anstatt des Unkrauts Weizen sein würde. Durch die neue Geburt wird aus dem
Unkraut das Weizenleben. Dann begrabt ihr das alte Unkraut-Leben (Anm: Den alten, sündigen Menschen) und es wird ein
Weizen-Leben (das neue Leben aus Christus) hervorbringen. Das stimmt. Versteht ihr? Denn dort ist das Leben vom Weizen in
das Unkraut hinein gelegt worden. Das Leben von dem Unkraut ist herausgenommen worden, aber die Natur von dem Unkraut
ist immer noch klebrig, - und sie wird es sein, bis dieses neue Leben sich voll aus dem Boden heraus entwickelt hat. Wenn es
hervorkommt, dann ist es kein Unkraut mehr, sondern Weizen. Aber während es sich hier auf der Erde befindet, ist es immer
noch klebrig, aber es hat an der Innenseite die Natur des Weizens bekommen. Und so lange wie ihr euch in diesem Leben
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befindet, werdet ihr eine klebrige Natur haben, die euch zu schaffen machen wird, so lange ihr lebt, aber an der
Innenseite seid ihr wiedergeboren. Wenn ihr die Fülle des Wachstums erreicht habt, dann seid ihr in das Bild von CHRISTUS
verwandelt, und alle Sünde ist von euch gegangen. Versteht ihr? So ist das."
(Aus "Fragen und Antworten", vom 30.08. 64; Abschn 25 bis 31)

"Gott hat zwei verschiedene Gesetze. Das eine ist das Gesetz des Todes und das andere das Gesetz des Lebens.
Gott hat zwei Gesetze: Ihm zu folgen, Ihm zu dienen und Ihn anzubeten, ist Leben - es abzulehnen, ist Tod. Es
gibt bei Gott zwei Gesetze. Das eine dieser Gesetze wurde der Welt auf dem Berg Sinai gegeben (2.Mose 20). Gott
gab das Gesetz dem Mose und Israel. Nicht dass das Gesetz unbeutend war, aber es machte ihnen nur deutlich,
dass sie Sünder waren (Röm. 7,7-17). Bis dahin wussten sie nicht, was Sünde war (Röm. 5,12-21). Es kann kein
Gesetz geben, das nicht eine Bestrafung nach sich zieht. Ein Gesetz ohne Bestrafung ist kein Gesetz. Deshalb ist die
Übertretung des Gesetzes Sünde, und der Lohn der Sünde ist der Tod. Deshalb wurde ihnen keine Übertretung
angerechnet, bis Gott ihnen das Gesetz gab. Wenn es hier kein Gesetz gibt, das euch verbietet, schneller als 50 zu
fahren, dann dürft ihr schneller fahren. Wenn aber ein Gesetz besteht, das euch das verbietet, so ist es Gesetz, und
dahinter steht eine Strafe (Röm. 6,23). Das Gesetz des Todes wurde durch die Gebote auf dem Berg Sinai gegeben. Es
zeigte dem Menschen, dass er ein Sünder ist und dass er stirbt, wenn er das Gesetz übertritt (Hes. 18,20). Doch es
gab keine Rettung im Gesetz. Es war nur ein Polizist, der euch ins Gefängnis werfen konnte; es hatte aber
nichts, um euch wieder herauszubringen. Dann gab Er ein anderes Gesetz (Das Gesetz des Geistes des Lebens,
Anm). Das geschah auf dem Hügel Golgatha (Joh. 19,17-30), wo die Sünde auf Jesus Christus gelegt wurde (Jes. 53,56; 2.Kor. 5,18-19). Dort ist die Strafe bezahlt worden. Nicht durch das Gesetz, sondern aus Gnaden seid ihr
gerettet worden, durch die Gnade Gottes, aufgrund der Vorherbestimmung durch Gottes Vorherwissen über euer
Dasein"
(“Gottes bereiteter Ort der Anbetung” vom 20.02.65; Absch. 21-23)
"Du wirst Fehler machen, du wirst fallen, du wirst absichtlich Verkehrtes tun, du wirst manchmal hingehen und falsche Dinge
tun, aber das bedeutet nicht, dass du verloren bist, das bedeutet nur, dass du Zurechtweisung bekommen wirst. Sehr
oft macht mein kleiner Junge... Meine Kinder werden Sachen machen und eure auch, die ihr... Sie wissen, dass es gegen eure
Regeln verstößt. Wenn sie das tun wissen sie, was sie zu erwarten haben. Sie werden eine Tracht Prügel dafür bekommen, und manchmal eine richtig ordentliche, aber es ist immer noch dein Kind!Gewiss! Es ist unmöglich für diesen Menschen,
der einmal vom ewigen Leben geboren wurde, jemals wieder verloren zu gehen. GOTT ist keiner, der Sein Geschenk
zurückverlangt. "Wer Meine Worte hört und an den glaubt, der MICH gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins
Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen, und ICH werde ihn in den letzten Tagen auferwecken." Das ist
die Verheißung GOTTES. Seitdem ich die Gewissheit habe durch den Schwur von dem GOTT der Ewigkeit, dass ER
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mich am letzten Tag im Bildnis Seines Sohnes auferwecken wird, wandle ich kühn und besitze einen Trost und einen
Anker in meiner Seele. Während ich mich hinter diesem Vorhang befinde, gibt es etwas Unsichtbares, das mich dort verankert
hat. Die Wasser schäumen und donnern - und es macht überhaupt nichts aus. Der Tod, Gefahren oder irgend etwas anderes
trennen uns nicht von der Liebe GOTTES! Mein Anker hält ! Lasst die Fluten kommen, lass sie stürmen, lass die Ungläubigen
kommen, der wiedergeborene Gläubige besitzt einen Anker. Bis jetzt kann man noch nicht durch diesen Vorhang hindurch
sehen, aber ich weiß, dass mein Anker hinter dem Vorhang der Zeit hält, welcher eine zugeschworene Verheißung ist, dass ER
mich am letzten Tag auferwecken wird. Ich erkenne, was ER tun musste. GOTT wurde ich, damit ich durch die Gnade ER
werden konnte. ER nahm meine Sünden, damit ich durch Seine Gerechtigkeit ewiges Leben haben möge. Ich konnte es
nicht selber wählen, denn meine Natur war die eines Sünders. Ich hatte nichts damit zu tun. Ich wurde in die Welt hinein
geboren, gebildet in Ungerechtigkeit und kam auf die Welt und sprach Lügen aus. Überhaupt gar keine Chance, nichts, nicht
einmal ein Verlangen danach. Alle, die ER vorherbestimmte, die hat ER berufen. Stimmt das? Alle, die ER berufen hat,
die hat ER gerechtfertigt. Die ER gerechtfertigt hat, hat ER bereits verherrlicht. (Röm. 8, 30) Da habt ihr es. ER hat uns
zuvor erkannt, uns berufen, gerechtfertigt und mit IHM verherrlicht. Am Ende der Zeit empfangen wir die Erfüllung der
Verheißung. Seid ihr nicht glücklich? Gewiss würde das bewirken, dass ihr IHN liebt. Als du dir selber nicht helfen konntest,
da kam ER und hat es für dich getan."
(aus Hebräer 6 und 7, Teil 3", vom 19.09.57, §§599 bis 602; 622; 640; 666)
"Nun, wir möchten dieses zuerst in unseren Sinn bekommen, dass es nicht eine Sache gibt, die uns zerstören kann, bis der
Vorsatz dessen, der uns geschaffen hat, erfüllt worden ist. Es könnte nichts geben. Wir sind zu einem Zweck gemacht
worden. Diese Gemeinde wurde hier für einen Zweck gebaut. Dieses Fundament ist nicht ausgehoben worden und der
Eckstein gelegt worden, die Blöcke in das Gebäude gelegt worden, das Dach und die Inneneinrichtung einfach hierhin gestellt
worden, nur um zu sehen, ob es getan werden könnte. Es ist hierhin gestellt worden zu einem Zweck, oder für einen
Zweck. Euer Heim, in dem ihr lebt, wurde nicht einfach per Zufall dort errichtet, oder weil irgend jemand seine Zeit
damit verschwendet hätte. Euer Heim wurde zu einem Zweck gemacht, um einem Zweck zu dienen. Es war Gottes göttlicher

Plan, es so zu tun. Und wenn wir hierher zu einem Zweck gebracht wurden, dann gibt es nichts, das uns zerstören könnte, bis
Gottes Vorsatz erfüllt ist. Nichts kann uns schaden, bis der Zweck, zu dem Gott uns hierher gebracht hat, kundgetan worden
ist. Ganz gleich, wie viele Schwierigkeiten wir haben, durch wie viele Herzensleiden oder Sorgen wir hindurchgehen
müssen, alle diese sind begründet (!!!) und es gibt einen Grund dafür. Gottes Vorsatz kann niemals zunichte gemacht
werden. Es gibt nichts, was ihn vereiteln kann. Deshalb, wie glücklich sollten wir heute sein, ruhend auf dieser schönen
Offenbarung des Wortes des lebendigen Gottes, dass es weder Gegenwärtiges gibt, noch Dinge, die kommen mögen; es gibt

keine Krankheit, keinen Kummer, keinen Tod, keine Gefahren, überhaupt nichts, was uns scheiden könnte von dem Vorsatz des
lebendigen Gottes! [Römer 8,28 ff]. Was Gott sich in seinem Sinn vorgestellt hat, was Gott sich in seinem Herzen vorgenommen
hat, um es zustande zu bringen, da gibt es keinen Dämon, keine Kraft, die jemals Gottes großen unsterblichen ewigen Plan
aufhalten könnte. Es muss sein, wie Gott es gesagt hat.. Und, oh, wie ich es liebe, dieses heute morgen zu sagen. Alle
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Wasserstoffbomben in der Welt können niemals die Auferstehung Seiner Gemeinde vereiteln. All das Hinwegerklären und all
die ganze Mathematik und so weiter, die diese intellektuelle Welt verführt hat, um den Glauben der Kinder Gottes zu
zerstören, wird niemals gelingen! Dieser Glaube wird für immer leben. Es gibt etwas in unserem Herzen, was uns sagt,
dass es ein Land jenseits des Stromes gibt. Ich kann meinen Finger nicht auf dieses Land legen, noch kann es
irgendein Mensch, aber es gibt etwas in uns, das uns sagt, dass das Grab nicht unser Ziel ist !! Und daß „der
Staub zum Staub zurückkehren soll“, ist niemals in uns. Es gibt etwas in uns, ein brennendes Feuer, ein Licht, welches
von Gott angezündet worden ist, und keine Brisen können es auslöschen. Es gibt keine Kälteperioden in der Gemeinde,
es gibt keine Gleichgültigkeit unter dem Volk, keine Verfolgung der Welt, die diese Flamme auslöschen könnte, die Gott
angezündet hat. Denn es ist Gottes Vorsatz, dass Sein Fackellicht der Freiheit brennen wird bis zum Kommen des HERRN.
Und keine Mächte können es löschen. Sie werden es nur heller brennen lassen, während sie es versuchen...Seht, Gott hatte
einen Zweck. Er ließ alles zu diesem Vorsatz hinwirken. Und alle heute, ganz gleich, wie gleichgültig wir scheinbar sind, und wie
seltsam Dinge ablaufen, und wie die Gemeinde in diesen und in jenen Zustand hinein gerät, es gehört alles zu dem göttlichen
Vorsatz Gottes, um uns zu formen und nach Seiner eigenen Weise zu gestalten. Wer weiß besser, das Material zu gestalten,
als der Schöpfer?...Oh, Ich bin heute morgen so glücklich, dass Er in meinem Herzen lebt, dass Er nicht ein toter Gott
ist. Er ist ein lebendiger Gott...Es gibt nichts, das mir schaden könnte, nicht eine Sache, bis Gottes Vorsatz erfüllt
ist. Und wenn der erfüllt ist, dann möchte ich gehen, gemäß Seinem Vorsatz. Wenn Er es beendet hat, dann habe ich es
ebenso. Wenn Er mit mir zu Ende ist, dann bin ich auch fertig mit meinem Leben. Wenn Er mit euch fertig ist, dann seid
auch ihr fertig. So, welch einen Unterschied macht es? Gott hält es alles in Seiner Hand... Gott liebt es, etwas zu
nehmen, was nichts ist, und etwas daraus zu machen, denn Er ist Schöpfer. Das ist der Grund, warum Er euch und
mich nahm. Wir waren nichts, damit Er daraus Seine eigenen Kinder machen würde, aus uns, die wir erbärmlich und
miserabel waren, verloren, blind und ungeliebt, um uns zu Seinen lieblichen Kindern zu machen. Es ist Gottes Vorsatz,
es so zu tun..." (Halleluja!!!)
(Auszüge aus der Predigt : "Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!", gepr. am 06.04.1958, §E10 bis E12; §E17; §E19 bis E24)
"Gott bewirkt, dass sich alle Dinge zum Guten wenden, - für die, die IHN lieben. Wie könntest du jemals verlieren? Du kannst
nicht verlieren, - da gibt es keine Möglichkeit. Wenn die Gemeinde das nur erkennen könnte. Wenn jeder einzelne seine
Position in Christus erkennen könnte, dann würden all diese "kleinen Dinge" wie Schatten verschwinden. Jeder, der zu
Gott kommt, - das ist wahr (!) - muss diese "Schatten", Versuchungen und Ängste erdulden, - aber macht euch deswegen
nicht verrückt ! Was ist dieses kleine, zeitlich begrenzte Erdulden von Leiden, wenn wir doch wissen, dass sich die
Herrlichkeit Gottes offenbart in dieser letzten Zeit, - wenn JESUS kommt! Wenn wir sein werden wie ER..! ER fügt all
die kleinen Dinge zu einem Ganzen zusammen."
("Hiob", gepr. am 23.02. 55)
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"Das ist die Weise wie GOTT etwas macht. ER demütigt uns, wenn wir denken, dass wir etwas wüssten. So wie ER zu
Hiob sprach: "Du besitzt so viel Weisheit. Wo warst du denn, als ICH die Grundfesten der Welt legte, als die Morgensterne
miteinander sangen und die Söhne GOTTES vor Freude jauchzten? Wo warst du damals, Hiob?" Nun, seine Weisheit war am
Ende. Und GOTT demütigt uns, wenn wir anfangen zu denken, dass wir etwas Großartiges sind. Wenn wir denken, dass
unsere Organisation die einzig Wahrhaftige ist, dann wird GOTT euch etwas senden, das aus dem Nichts auftaucht und etwas
erwecken, um uns dadurch zu demütigen. Das stimmt. ER macht es immer in der Weise. Ja... Sie schauen heutzutage
genauso danach aus wie damals: Nach einem System, um alles zusammen zu halten. Genauso wie es damals war, bricht es
jetzt wieder zusammen. Und die religiöse Welt hielt damals nach einem verheißenen Messias Ausschau, der dieses tut...Es ist
einfach zu schlimm, aber so ist die Welt. Es ist immer so.GOTT sendet Sein Wort, und die Gelehrsamkeit versucht, das
Wort zu bekämpfen. Du kannst GOTT nicht durch deine großartige Gelehrsamkeit erkennen. Sie ist nicht gut. Sie stammt
von der Welt. Für GOTT bedeutet es Torheit. Aber es hat GOTT gefallen, die Verlorenen durch die Torheit der Predigt zu
erretten (1. Kor. 1, 21). Seht ihr? GOTT gebraucht immer etwas Törichtes und Einfaches...Nun, die einzige Sache die dieses
zusammen halten kann, wird nie ein politisches System sein. Es werden nie die Vereinten Nationen (UN) sein. Es wird nie
irgendeine dieser Organisationen sein. Es wird das Wort GOTTES sein, das die Welt zusammen hält. Das ist die einzige
Sache, die ich heutzutage empfehlen kann, um die Welt gerade jetzt vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Zurück zu
dem Wort GOTTES. Das ist immer das Programm GOTTES...Das ist das, womit wir gewappnet bleiben sollten: Gottes
Wort! Wir sind umgeben von dem Wort. Das Wort ist in euch, GOTT in euch, um euch herum. Wo immer du hin gehst,
ist auch das Wort da, das Wort! Behalte IHN immer vor deinen Augen. Denke daran, dass du dir immer Seiner bewusst
bist. Als Eva und Adam so wandelten, gab es keinen Tod. Für den Mann oder die Frau, die jetzt so wandeln, gibt es
keinen Tod, sie haben das ewige Leben. Bleibe nur durch das Wort umgeben und bewahrt."
("Die Welt fällt auseinander", vom 15.11.63; §§62; 64 - 67; 87,88; 92; 94; 104; 107)
"Das ist es, was ich bei so vielen Christen in ihrem Leben beobachtet habe. Ich hasse es, so zu reden, aber es ist die
Wahrheit. So viele Menschen, die Christen geworden sind, haben offensichtlch einen andauernden, schweren Kampf,
um etwas "aufzurichten". Ich glaube, dass der Grund dafür in einer falschen biblischen Belehrung liegt. Es gibt in der Bibel
nicht so etwas wie ein "Sich-Selbst-Aufbauen". ER vollbrachte dieses Werk! Das ganze Christsein ist auf Ruhe
gegründet! "Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, - Ich will euch Ruhe geben!" (Mt. 11, 28). Ihr
müsst euch nicht abkämpfen und sorgen. Ihr braucht nur zu ruhen, das ist alles! Wandelt in dem Vertrauen, dass das
Erlösungswerk vollendet ist. `Die Er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und die er berufen hat, diese
hat er auch gerechtfertigt; die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht.´ Beachte, es gibt nichts, was du
tun musst oder was du tun kannst. Es geht darum, was Gott für dich in Christus getan hat! Du kannst noch nicht mal sagen
`Ich habe aufgehört mit diesem und jenem, und dann suchte ich nach Gott´. Niemand kann Gott aus eigenem Antrieb
suchen. Nie hat ein Mensch je nach Gott gesucht, sondern Gott war es, der den Menschen suchte! Es fing bereits im
Garten Eden so an, - prüft es nach."
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("Hinter dem Vorhang", vom 21.01. 56; Michigan; §§L-19 bis L-21)

„In dem Alten Testament gab es Gesetze und Regeln und Dinge, welche die Menschen tun mussten, um durch die
Werke des Gesetzes gerettet zu werden. Aber GOTT hat alles in dem Alten Testament erledigt und es nach
Golgatha gebracht, damit der Gläubige jetzt nur noch eine Sache zu tun hat. Schau nach Golgatha und werde
wiedergeboren. Das ist alles. Es ist so einfach. Die Gesetze und die ganzen Zeremonien und alles haben
aufgehört mit dem Vergießen des Blutes. Wenn mein Schatten auf mich zukommt und mein Schatten und ich
einander begegnen, dann verschwindet mein Schatten, denn ich habe den Platz von meinem Schatten
eingenommen. Das ist die Weise, wie es mit dem Gesetz war. Das Alte Testament war der Schatten auf das Neue
Testament und wurde erfüllt. Die Gnade und das Gesetz begegneten einander auf Golgatha und das Gesetz
wurde erfüllt und die Gnade kam in Existenz. Amen...Wenn GOTT durch das Blut schaut, dann sieht Er dich
nicht mehr als Sünder, sondern ER sieht dich erlöst. Amen. Du bist erlöst, weil ER dich nur durch
CHRISTUS sieht. Das ist der Grund, dass wir vollkommen sein können. Nicht vollkommen in dem Sinn von
sündlos, sondern wir sind vollkommen in den Augen GOTTES, wenn wir in CHRISTUS sind. Das ist der Grund,
dass ER sagte: "Ihr sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist." Paulus versucht in dem
10. Kapitel von Hebräer zu erklären, dass das Gesetz ein Schatten der zukünftigen Dinge ist die da kommen. Das
Bild von den Dingen konnte den Herzunahenden nicht vollkommen machen, denn GOTT schaute nur durch das
Blut von Tieren. Aber jetzt schaut ER durch das Blut Seines Sohnes. Vollkommenheit kommt durch JESUS
CHRISTUS. Nun, ich bin in eurer Sicht nicht vollkommen. Ihr mögt aus meiner Sicht nicht vollkommen sein, aber
wie sieht es aus der Sicht GOTTES aus? Darum geht es. Wenn ihr wiedergeboren seid in den Leib von
CHRISTUS hinein, dann sieht GOTT euch genauso vollkommen wie CHRISTUS selbst es auch war. Amen. Es
gibt nichts, was ihr tun könnt, es kommt überhaupt nicht durch irgendwelche Werke, die ihr tun könntet. Es
kommt durch die Gnade GOTTES, die euch dieses Angebot macht, - und wenn ihr es angenommen habt,
dann seid ihr in der Sicht GOTTES vollkommen, erlöst und gewaschen in dem Blut des Lammes. Ohne
Fehler, ohne Flecken und ohne Runzeln. Ist das nicht wunderbar?... Ich habe mich sonst oft darüber
gewundert, was mit der christlichen Gemeinde los ist, sie fürchten sich so oft vor Dingen. Nun, ihr müsst nichts
haben, vor dem ihr euch fürchtet. Beinahe das erste Wort, welches JESUS nach der Auferstehung sagte
war: "Fürchte dich nicht." Seht ihr? Fürchtet euch nicht. Bekommt keine Angst. Da wird nichts passieren.
Nichts kann passieren. Nichts kann einen Christen bekümmern. Amen. Nicht einmal der Tod selbst kann den
Christen berühren. "Wer Meine Worte hört und dem glaubt, der MICH gesandt hat, hat ewiges Leben und wird
nicht in die Verurteilung kommen, sondern ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen." Amen. Der Tod selbst hat
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keine Herrschaft über einen Christen. CHRISTUS starb an unserer Stelle. Amen. Was für eine wunderbare... Was
für ein Glauben sollte sich da in den Menschen aufbauen, etwas, was uns für den Wettkampf bereit macht. Wir
haben ein Erbteil bekommen. Amen. Unser Erbteil gehört uns. Es ist euer Vorrecht alles zu besitzen, was ihr
geerbt habt, indem ihr JESUS CHRISTUS angenommen habt und euch selbst sterbt. Wie wunderbar. Ja,
mein Herr. Satan sagt: "Gut, ich werde dir sagen, was ich tun werde." "Nein, du wirst gar nichts tun!" Das
ist die Weise, wie du mit ihm reden musst. Sprich: "Ich kenne meine Stellung in CHRISTUS und du machst
lieber, daß du fortkommst. Ich höre nicht mehr auf dich. Ich habe ein Erbteil bekommen." „Meine Hoffnung
ist auf nichts Geringeres als auf die Gerechtigkeit durch das Blut JESU aufgebaut. Wenn alles um meine
Seele herum weg bricht, dann ist ER meine ganze Hoffnung und mein Halt. Auf CHRISTUS, dem festen
Felsen stehe ich, und jeder andere Boden ist sinkender Sand. Jeder andere Boden, jede Gemeinde, jede
Denomination, was immer es ist, jeder andere Boden ist sinkender Sand. Ob es Mutter oder Vater ist, die
Geliebten, ob es Freunde sind, was immer es ist, jeder andere Boden ist sinkender Sand. Auf CHRISTUS
alleine stehe ich."
("Das Wasser der Trennung", vom 22.01.55; §§ 12,14 u. 15)
"Während der Tag immer näher rückt und der Pfad immer schmaler wird, wollen wir enger zusammenrücken. Ja,
wir müssen ein Leib werden. Wir müssen gemeinsam vorwärtsgehen, die Sünden des anderen und unsere
Differenzen vergessen und immer enger und enger zusammenrücken und uns alle einmütig als ein Herz
und eine Seele versammeln, da wir den Tag herannahen sehen. Wenn ein Bruder oder eine Schwester auf
irgendeine Weise vom Weg abkommt, dann tut nichts anderes, als für die betreffende Person zu beten, und
nehmt in Liebe immer Rücksicht aufeinander. Lasst niemals zu, dass einer sich von euch entfernt. Bleibt
zusammen. Und wenn ihr könnt, dann bringt fortwährend noch andere hinzu."
("Der Filter eines denkenden Menschen" vom 22.08.65, §16)
"Liebe, sie bewirkt es, nicht Druck, - nur reine, unverfälschte Liebe! Das wird alle Gaben des Händeauflegens
übertreffen. Das wird alle Auslegungen und Zungenreden übertreffen (1.Kor. 13,8-13). Das wird all die
melodischen Stimmen des Gesangs übertreffen. Das wird alles übertreffen, wenn du dich nur in der Liebe
Gottes mit dieser Person verbindest, die du versuchst, für den Herrn Jesus zu gewinnen. Und du machst
dir Gedanken über deinen armen, verlorenen Freund, bis du es Tag und Nacht nicht mehr aushalten
kannst. Du musst zu ihm gehen in Liebe. Beachte, was der Heilige Geist tun wird. „Die Liebe Gottes zwingt
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uns“ (2.Kor. 5,14). Das ist es, was ein wahrer Christ tut. Du betest und demütigst dich selber und stehst vor
Gott Tag und Nacht, damit du dich selbst für jemanden hingeben kannst."
("Offenbarung, das Buch der Symbole", vom 17.06.56; §§35-42; 48)
"Und nun zur Endzeit sehen wir die Dinge in der Weise geschehen, wie sie geschehen. Eine große
Warnung ist unter den Auserwählten Gottes, das zu finden, was richtig ist. Und es interessiert uns, das zu
wissen. Nicht die Theorie von jemandem, sondern zu wissen, was wahr ist. Was die Bibel sagt, ist die
Wahrheit. Denn eines Tage wird es zu spät sein für uns. Und dies könnte der Tag sein. Darum wollen wir das, was
Gott sagt, wirklich gut betrachten." "Nun, da gibt es nichts in der Bibel, das ein Typ unserer modernen
Organisationen wäre, außer Babylon. Dies ist in der Bibel das einzige Schattenbild unserer modernen
Organisationen - organisierte Religion - denn Nimrod begann damit, eine mit Gewalt erreichte Einigkeit unter
religiösen Menschen. Und das bewirken die Glaubenssatzungen - und unsere Denominationen heute, eine
erzwungene Einigkeit. Entweder gehört ihr dazu, oder ihr seid draußen. Und wie wir nun sehen können,
kommen wir jetzt zu einem erzwungenen Zusammengehen aller, zu einer großen Einheit. Doch dies ist eine
mechanisch gemachte Anweisung eines Mannes und es kann nicht bestehen. Es ist nicht der Wille Gottes! Es
ist nicht Gottes Programm, wie sehr die Leute auch sagen wollen, es sei so, doch es ist es nicht. Es kann
nicht sein! Es ist unmöglich, dass es dieses ist. Gott würde Seinen Namen nicht in solch eine Sache hineinlegen
die Sein Wort verleugnet. Wie kann Gott in etwas leben, das Sein eigenes Wort verleugnet? Das könnt ihr nicht
tun!...Lasst Gott, der die Verheißung machte, hervortreten, um zu beweisen, dass es richtig ist. So muss es
getan werden. Wenn Er immer noch Gott ist, dann ist Er immer noch Gott. Wenn Er je Gott war, dann bleibt
ER Gott. Und nun sehen wir diese erzwungene Religion direkt im Blickfeld,- sie versuchen all die kleinen
Gruppen in "eine große Einheit" zu bringen, wie sie es nennen. Einige von ihnen glauben dies, andere jenes.
Einige verleugnen dieses, andere verleugnen jenes. Die Bibel sagt: "Wie können zwei miteinander gehen, wenn sie
nicht übereinstimmen?" Es wird nie funktionieren. Wir müssen in einer Übereinstimmung sein. In
Übereinstimmung - womit? Nicht in Übereinstimmung miteinander, so sehr wir das auch sollten - in
Übereinstimmung mit dem Wort, mit Gott. Damit muss man in Übereinstimmung sein!"
("Gottes erwählte Stätte der Anbetung", vom 25.04.65; Abschn.35; 57, 58; 60)
"Sehr oft ist es so, dass die Menschen den anderen falsch beurteilen, und es ist sehr schlecht so etwas zu tun. Du
sagst: "Warum nicht? Sie (eine x-beliebige Frau) hat kurzes Haar, sie trägt ein zu kurzes Kleid, und deshalb ist es nicht der
Heilige Geist auf ihr." Tue das nicht. Tue das nicht, denn das ist nicht richtig. Du weißt nicht was diese Frau in ihrem
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Herzen hat! Du weißt nichts darüber. Du weißt, dass der Heilige Geist bewirken würde, dass sie sich ein wenig besser
benehmen würde. Das mag richtig sein, aber ich sage dir für mich und dich: Lass GOTT diese Sache beurteilen und lass uns
für diese Person beten, dass GOTT ihr das Licht dafür schenkt. Vor einiger Zeit begegnete mir hier draußen ein Mann. Ich
hatte eine Klavierspielerin, die einen kleinen, kurzen Rock anhatte, und ich denke, dass dieses nicht unbedingt richtig war. Die
Dame hatte kurzes Haar - sie war erst ein Baby auf diesem Weg - und sie spielte das Klavier. Draußen begegnete mir ein
Mann, der mich beinahe in Stücke riss und sagte: "Du bist ein Pfingstprediger und lässt diese Frau dort oben sitzen mit diesem
kurzen Haar." Auf diese Weise fuhr er fort. Ich sagte: "Gut, ich denke, dass die Frau einen guten Geist hat. Ich stimme
gewiss nicht damit überein, weißt du, mit dem Rock hier oben und mit den zwei Teilen." Ein Stück befindet sich hier unten und
das andere ist dort oben; es ist wie ein Hemd, das sie tragen. Es ist richtig dünn und zeigt die Unterkleider, die sie tragen. Ich
denke nicht, dass so etwas getragen werden sollte. Ich mag so etwas nicht, wirklich nicht. Nun, ich kann es nicht sagen, sie
mag so geisterfüllt sein wie irgend jemand anders. Ich weiß es nicht. GOTT weiß das. Aber ich würde diese Frau nicht
verurteilen und sagen, dass sie von ihrem Äußeren her zur Hölle gehen wird. Derselbe Mann hatte in seiner Gemeinde eine
Dame, die langes Haar hatte und lange Kleider trug und genügend Temperament hatte um eine Kreissäge übertönen zu können
und sie war so gemein wie man nur sein kann. Nun, langes Haar und lange Röcke bringen dich nicht in den Himmel. Nein. Es
ist der Geist der in dir ist, welcher dich in den Himmel bringt... Und wenn sie von GOTT ist, dann wird sie sich korrigieren
lassen, denn der Heilige Geist versteht es, diese Dinge zu tun. Aber wenn du sie ganz schnell verurteilst und sie vor den Kopf
stößt, dann könntest du dieses frisch geborene Baby verletzen. Versteht ihr? Deshalb würde ich diese Person nicht verurteilen."
("Fragen und Antworten", gepr. am 23.07.61; Frage 141; §§60 - 67)
"Nun zunächst zum Wort "Pharisäer". Sie waren die "Abgesonderten" und stellten ihre Frömmigkeit gern zur Schau, was sie zu
Schauspielern machte. Ich habe das nicht gerne. Ich liebe es, wenn die Leute sich geben, wie sie selber sind. Ich liebe
nicht die Leute, die schauspielern und sich für etwas ausgeben, was sie gar nicht sind. Auch Jesus hat die
Schauspielerei nicht gern. ER möchte haben, dass du dich natürlich gibst.In Hollywood (Kalifornien) gibt es viele
amerikanische Schauspieler. Sie stehen vor der Kamera und stellen in ihrem Schauspielerberuf bald diese, bald jene Person
dar. Wenn sie auf die Straße oder nach Hause kommen, dann versuchen sie immer noch zu schauspielern. Das ist nicht
schön. Wir finden das Schauspielern auch bei Predigern. Ein Prediger steigt auf die Kanzel, verändert seine Stimme
und sagt in tiefem, salbungsvollem Ton: "Meine lieben Brüder!" Das habe ich auch nicht gerne. Gott möchte das
nicht. Er möchte, dass wir zueinander sprechen genau so, als ob wir uns auf der Straße treffen würden. Es gibt auch Frauen,
die schauspielern - in Amerika, nicht in Deutschland! Die reden zu ihren Ehemännern in barschem Tone etwa so: "Jack! Auf!
Los! Vorwärts!" Wenn aber das Telefon läutet, nehmen sie den Hörer ab und reden in lieblichem Tone: "O, hallo!" O, ihr
Schauspieler, auch ihr Schauspieler der Religion. Ihr müsst wiedergeboren werden, dann handelt ihr immer auf dieselbe
Weise. Dann wissen die Leute, wie sie euch anfassen müssen. Ihr Pharisäer seid der schlimmste Feind, den die Gemeinde
hat! Wenn ich Christus nicht vertrauen würde, dann wäre ich gegen Ihn. Dann hätte ich nichts mit Ihm zu tun. Dann
https://www.dirk-mentzjuergen-mellert-homepage.de/245.html

20/28

18.7.2019

Homepage Dirk Mentz - AKTUELL: Die richtige Belehrung ist das Rückgrat der Gemeinde

würde ich gegen Ihn sprechen (1). Aber da ich an Ihn glaube, predige ich auch von Ihm. Deshalb gebe ich mein Leben
für Ihn hin, weil ich Ihn liebe. Er ist eine Wirklichkeit. Er wird wirklich sein für dich, wenn du nur die Maske wegnimmst und Ihn
als einen Bestandteil deines Lebens annimmst. Dann lebt Er Sein eigenes Leben durch dich. Dann wirst du eine wandelnde
Bibel sein." (Aus "Wie JESUS die Menschen liebt", gepr. am 14.08.55; §§17,18)
"Ach hört mir doch zu: Wann hat das Ansehen aufgrund von Geld, gesellschaftlicher Stellung, Geschäftsfähigkeit oder
intellektueller Fähigkeiten je einen Menschen für geistliche Führung qualifiziert, noch irgendwie dem Worte Gottes
Gewicht gegeben? Und wann haben materialistische oder menschliche Werte als Mittel gedient, wodurch Gott wirkt,
außer durch den Heiligen Geist ALLEIN? Somit kämpfen wir gegen Gott und nicht für Ihn. Nun, ich möchte, dass dies
festgehalten wird, ich spreche nicht gegen die Ältesten der Gemeinde, sicherlich nicht. Denn der Älteste kann so arm sein, wie
es nur jemand sein kann, oder der reichste Mann in der Welt, wenn er ein Ältester im Herzen und in der Tat ist. Ich würde
nicht zögern, jemand einzusetzen, der die wahre geistliche Qualifikation als Ältester oder Diakon hat, unabhängig
davon, wie seine finanzielle oder gesellschaftliche Position sein mag. Seht ihr aber eine gesellschaftliche oder finanzielle
Struktur in die Gemeinde kommen, wodurch die Menschen auf jede Weise zertrennt werden, dann ist das nicht von Gott."
(Aus dem Gemeindezeitalterbuch, "Gemeindezeitalter zu Smyrna", Kapitel 4.3; §§ 57, 58)
"Jetzt sagt ihr: "Bruder Branham, ich habe einmal gejauchzt." Das ist sehr gut. "Ich habe einmal in Zungen gesprochen." Das ist
ebenfalls sehr gut. Doch das ist immer noch nicht das, wovon ich rede. Wie könnt ihr jauchzen und in Zungen reden und
das Wort leugnen? Der Beweis des Heiligen Geistes ist, dass man Sein Wort glaubt. Es ging immer, in jedem Zeitalter,
darum, ob ihr das Wort annehmen konntet. Die Priester übertrafen Jesus eine Million Meilen, was die Früchte des
Geistes betrifft. Sie waren freundlich, friedfertig, gütig und demütig. ER brachte Spaltungen in die Gemeinden, setzte
ihnen zu, zog die Menschen von ihnen weg und bezeichnete sie als Schlangenbrut und Otterngezücht. Aber Er war das
Wort. ER war das Wort. Darauf kommt es an: Gott zu glauben. Gott ist das Wort. Glaubt es."
("Wer sagt ihr, ist dieser?", gepr. am 27.12.64, §233)
"...Das Sprechen in Zungen ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Wieviele wissen das? Göttliche Heilung ist eine Gabe des
Heiligen Geistes und hier üben sie sogar die Beatles aus. Seht ihr? Satan kann jede von diesen Gaben nachahmen ! Hexen,
Zauberer können in Zungen sprechen und sie auslegen...Nun, das ist kein Beweis des Heiligen Geistes. Seht ihr? Du
kannst dich auf das nicht verlassen. Du kannst dich nicht auf die Frucht des Geistes verlassen, denn die
Erstlingsfrucht des Geistes ist Liebe. Und die "Christliche Wissenschaft" übt mehr Liebe aus als jeder, den ich kenne
und sie leugnen sogar, dass Jesus Christus göttlich war. Seht ihr? Da ist nur ein Beweis des Heiligen Geistes, den ich
kenne und das ist ein echter Glaube in das verheißene Wort der Stunde!"
("Fragen und Antworten", gepr. am 23.08.64; §§40 bis 44; Frage 281)
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"...mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden..." "Siegel.... Was ist ein Siegel? Was bedeutet versiegelt? Als
erstes zeigt ein Siegel, dass eine Arbeit vollendet ist, ein vollendetes Werk. Als nächstes zeigt es Eigentumsrecht.
Weiter zeigt es Sicherheit, und dass etwas aufbewahrt wird. Zum Beispiel arbeitete ich für die Eisenbahnlinie in
Pennsylvania. Ich arbeitete mit meinem Vater zusammen. Wir haben Autos verladen, ebenso Dosen. Aber bevor etwas
versiegelt wurde, kam der Inspektor durch und rüttelte und schüttelte hier und da. Oh, und dann hat er dies und das getadelt:
"Nimm das hier weg. Mach es noch einmal, denn es wird in Stücke zerbrechen, bevor es sein Ziel erreicht." Der Inspektor gab
für den Waggon keine Zulassung. Der Heilige Geist ist der Inspektor. ER schüttelt dich ein wenig und du beginnst zu
klappern. Glaubst du das ganze Wort Gottes? "Ich glaube nicht an all das Zeug im Namen Jesu." Dann bist du verurteilt, weil
du klapperst. "Ich glaube nicht an so etwas wie göttliche Heilung." Es klappert immer noch. Nimm das heraus! "Glaubst du, dass
Jesus Christus derselbe ist gestern..."? "Nun, in mancher Beziehung." Du klapperst noch. Wirf das hinaus, du bist noch
nicht bereit. Gewiss. Bruder,- wenn du bereit bist, zu sagen! Hast du den Heiligen Geist empfangen? "Amen!" Ist alles
vollbracht? "Amen!" Was tut der Inspektor dann? Alles ist fest und gut verpackt, voll des Evangeliums. Oh, jedes Wort Gottes ist
gut, alles ist vollkommen. "Ich glaube jedes Wort! Amen, Amen, Amen!" Glaubst du, dass Gott immer noch heilt? "Amen!"
Glaubst du, dass Jesus immer noch derselbe und in Ewigkeit ist? "Amen!" Glaubst du, dass der Heilige Geist eine Realität ist,
wie ER es immer war? "Amen!" Glaubst du, dass derselbe Geist, der auf Paulus fiel, auch auf uns fällt? "Amen." Glaubst du,
dass ER an uns dieselben Dinge tut, wie ER an ihnen tat? "Amen!" Oh, jetzt wird alles fest. Alles wird fest, und wir sind
bereit, die Tür zu schließen. Jawohl! Dann schließt der Inspektor die Tür. Was tut er als nächstes? Er bringt ein Siegel
an. Er nimmt eine Zange und bringt eine Plombe an. Es ist versiegelt. Du darfst das Siegel nicht aufbrechen. Wenn der
Bestimmungsort Boston ist, darf es vorher nicht gebrochen werden." "Auch ihr müsst versiegelt werden. Wenn ein Christ mit
dem Evangelium und der Güte Gottes erfüllt ist, wenn all die Dinge Gottes in ihm vorhanden sind, wenn er mit offenem Herzen
bereit ist zu arbeiten und gewillt, seinen Platz einzunehmen und alles zu tun, was der Heilige Geist ihm sagt, wenn er vom Tode
zum Leben hinübergekommen ist, geheiligt von allen Dingen der Welt, wandelnd in dem Licht, wie er Licht empfängt und sich
vorwärts bewegt, so ist er bereit. Dann schließt Gott die Tür der Welt hinter ihm und verankert es und versiegelt ihn mit
dem Heiligen Geist der Verheißung. Halleluja! Für wie lange? Bis zu seinem Bestimmungsort. Halte ihn auf der
Eisenbahnfahrt nicht auf und brich es nicht auf, ob alles noch in Ordnung ist. Es ist in Ordnung. Lass es nur in Ruhe. Der
Inspektor hat es geprüft. Wie lange seid ihr versiegelt? Bis zum Tage eurer Erlösung. So lange seid ihr versiegelt." "Wir bleiben
niemals stehen bei Rechtfertigung und Heiligung, sondern lasst uns vorwärts gehen zu der Taufe des Heiligen Geistes.
Lasst uns nicht stehenbleiben, weil ER uns von einem Leben der Sünde gereinigt hat. Nein, jetzt dringen wir hinein in den
Stand zu der Verheißung der Taufe des Heiligen Geistes. Denn Petrus sagte am Tage zu Pfingsten: "Denn diese Verheißung
gilt euch und euren Kindern und denen, die noch ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird." Der Epheserbrief
versetzt uns, so wie damals Josua, in unseren Stand. "So wie sie ihren Platz im Heiligen Lande hatten, so haben wir,
wie es uns der Epheserbrief sagt, unseren Platz in Christus. Unser Platz ist nicht im Heiligen Land, sondern im
Heiligen Geist." "Da ist eure wirkliche Ruhe: in diesem verheißenen Land."
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"Lasst uns nun das Bild wechseln. Der Sohn des Vaters ist ein guter Junge. Hier ist der Vater mit dem Erzieher, dem
Heiligen Geist. Der Heilige Geist berichtet:
"Wann immer Ich sagte: 'Ich gehe hierhin!' sagte der Sohn:
'Ich gehe mit Dir. Ich gehe mit Dir mit.'
'Oh, wir müssen den Hügel hinauf, Sohn!'
'Ich gehe mit Dir. Ich habe Vertrauen in Dich. Wenn ich ermüde, wirst Du meine Hände erheben und mich festhalten.'
'Aber dort in den Bergen gibt es Löwen!'
"Das macht nichts aus, wenn Du nur da bist, dann macht es nichts. Ich gehe geradewegs hinein.'
'Dort gibt es Schwierigkeiten, dort sind glatte Felsen.'
'Ich gebe nichts darum, denn Du hältst meine Hand. Ich gehe mit Dir, ich gehe mit Dir mit.'
'Oh, weißt du, dein Vater tat das gleiche.'
'Das ist gut."
Geh hinauf auf den Hügel. ER sagt: "Weißt Du was, Vater? Dein Sohn ist aus dem gleichen Holz geschnitzt. Er ist
genauso wie Du. Zu jedem Wort, das Du sagst, sagt er Amen. Und Ich leitete ihn vor einigen Tagen, die Bibel
aufzuschlagen, wo es heißt: Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit.' Und weißt Du, was er sagte: Er jubelte
und warf seine Hände in die Luft und rief: 'Halleluja, Amen!' Du weißt, hier in Deinem Worte sagt es: 'Die Werke, die Ich tue,
wird derjenige, der an Mich glaubt, auch tun."
"Ja, Ich weiß, Ich habe Meinem Sohn das geschrieben. Ich denke daran."
Oh, als er das sah, hat er gejubelt, ist auf und ab gesprungen und hat gerufen: 'Halleluja, Herr, nimm all die Welt aus mir
heraus. Mache mich so.' Ja, Herr, all diese Dinge tat er."
"Oh," sagte der Vater: "Ich bin so froh über den Sohn. Er ist ein guter Sohn. Beobachte ihn für einige Jahre, wie er sich
entwickelt und welche Fortschritte er macht." Nachdem einige Jahre vergangen waren, berichtete Er über den
Fortschritt. "Oh, er wächst noch mehr in der Gnade. Er meidet das Unkraut. Ich sage Dir, er weiß tatsächlich mit den Schafen
umzugehen, genauso wie Du. Er gibt ihnen niemals Seegras noch irgendein Unkraut. Wenn sie kommen und sagen: 'Wir
wollen uns den Kirchen anschließen', sagt er: 'Seid still, das braucht ihr nicht! Hier ist das, was ihr braucht: Tut Buße
und lasst euch ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet
empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.'
"Oh ja, das sagt er ihnen?"
"Ja, ganz bestimmt."
"Nun, genauso habe Ich es niedergeschrieben."
"Genauso sagt er es."
"Jawohl!"
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"Oh, das ist Mein Sohn! Das ist Mein Junge. Meinst Du, dass er richtig erwachsen ist?" "Ich glaube es gewiss", sagt
der Heilige Geist. Ich habe ihn getestet, Ich habe ihn auf diese und auf jene Weise geprüft: Ich ließ ihn krank werden,
ich habe ihn unterliegen lassen, ich habe ihn niedergedrückt, ich habe dem Teufel erlaubt, alles mit ihm zu tun, was er
nur konnte, aber er hat sich immer wieder erhoben. Er blieb immer derselbe. Er hat sich immer wieder aufgerichtet. Ich
machte ihn krank. Ich warf ihn ins Krankenhaus. Ich habe ihn dort herausgeholt und dies und das mit ihm getan. Ich
habe seine Frau sich gegen ihn wenden lassen, ich habe seine Nachbarn sich gegen ihn wenden lassen, ich habe alles
gegen ihn gestellt. Das machte alles nichts aus. Er sagte: 'Selbst wenn Er mich tötet, werde ich Ihm weiterhin
vertrauen.' Ich habe seine Familie getötet, Ich nahm das und tat jenes. Ich habe das alles getan. Ich tat dies,
das und anderes mehr. Trotzdem stand er aufrecht und sagte: 'Auch wenn ER mich tötet, werde ich Ihm trotzdem
dienen." "Er gehört Mir. Oh, Ich glaube, wir sollten ihn herausrufen an einen kleinen besonderen Ort und die
Einsetzung vornehmen."
(Aus der Predigtreihe "Einsetzung in die Sohnschaft" Teil 1 bis 4)

"Ich bin immer so gewesen, wie ich war, und jeder kennt mich nur in dieser Weise. Und genau in dieser Weise
möchte ich jeden Menschen kennen : So, wie du bist. Sei du selbst...Gott ist verantwortlich für Sein Wort, und
ER wird auf Sein Eigentum acht geben! Gott wird dir den Rücken stärken. Und alle Männer, denen jemals viel
anvertraut war hier in diesem Leben, waren Männer, die alleine standen mit Gott! Das ist die Weise: Du musst
darauf stehen!"...Der Teufel kam und sagte zu mir, dass ich verhungern und sterben würde, und schließlich
von allen ausgestoßen sein würde, dass mir mein Pastor sagte, ich würde ein Heiliger Roller sein, irre
werden und dass ich schließlich in einer geschlossenen Psychiatrie lande! Aber ich hatte Gottes Wort! Und
ich blieb dabei, und ich hatte es bekommen und es seitdem niemals bereut. Und ich bin Gott dankbar,
dass Sein Heiliger Geist mich immer dahingeführt hat, Er führte mich immer , doch ich stand alleine da seit dieser
Zeit."
(Aus der Predigt "Abrahams Gnadenbund bestätigt", Teil 1, vom 17. 03.1961)
"Jeder, der eine Not hat vor Gott, weiß, dass nur ER deine Seele trösten kann! Bist du vielleicht in deinem
Erleben etwas kalt geworden? Dann kannst du wieder in eine tiefere Gemeinschaft mit Gott kommen."
("Liebe", vom 26.07.56; §79)
"Der HERR kennt die Geheimnisse deines Herzens, ER kann die Blinden sehend machen, die Tauben hörend, die Stummen
sprechend. Seine Liebe ist hier gegenwärtig! Möchtest du nicht gerade jetzt kommen? Wenn du zurückgefallen bist, weit
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weg von Gott, kalt in deinem Herzen, und du brauchst eine neue Erfahrung mit Gott, möchtest du nicht zu IHM
kommen? Oder auch, wenn du den Heiligen Geist noch nicht empfangen hast, warum kommst du nicht gerade jetzt?"
("Ich bin es, fürchtet euch nicht!", vom 29.03. 60; §57)
"Betrachtet euch, und seht ob dieses Leben sich von selbst durch euch auslebt, oder ob ihr euch dazu anstrengen und
zwingen müsst. Dann tut ihr es noch. Versucht es nicht zu tun! ...Wir brauchen nur stille zu halten und es Ihn tun lassen.
Gebt euch Ihm hin, und sagt: "Herr, hier bin ich, ich bin ein Nichts, doch gebe ich mich Dir hin. Hilf Du mir." So wird der
Sieg kommen. So werdet ihr überwinden. Zunächst müsst ihr euch selbst überwinden. Eure Ideen und alles, was ihr seid,
und euch Ihm ergeben. ER hat für euch überwunden. Er weiß, wie es getan wird, wir nicht."
("Wie kann ich überwinden?", vom 25.08. 63; §§69 bis 72)
"Versucht nicht, langes Haar zu tragen, weil ich es sagte! Versucht nicht, diese Dinge nur um der Äußerlichkeit willen
zu tun. Versucht nicht, dem einfach so nachzukommen, sondern wartet vor dem Herrn, bis etwas im tiefsten Inneren
geschieht (Amen!)! Viele von euch meinen, weil man langes Haar trägt, heißt das schon, dass man in den Himmel kommt.
Das bedeutet es nicht. Viele von euch denken, weil sie moralisch gute Frauen sind, kommen sie in den Himmel. Das bedeutet
es nicht...Gebt nur acht! Bleibt mit Christus verbunden. Ich möchte euch als Prediger des Evangeliums jetzt warnen: Lasst euch
auf keine Torheiten ein. Macht euch keine eigenen Vorstellungen. Bleibt dort, bis das Innerste des Inneren im Wort
verankert ist und ihr wirklich in Christus seid. Das ist das einzige, wodurch ihr es schaffen werdet, denn wir befinden uns in
dem verführerischsten Zeitalter, das es je gegeben hat !"
(Aus : "Und weißt es nicht", gepr. am 15.08.65, Abschn. §195;196; §243)
"...Das Heil ist eine individuelle Sache zwischen jedem Menschen und Gott. Nicht mit unserer Nation, nicht mit unserer
Gemeinde, sondern allein werden wir uns vor Gott verantworten. Es ist in unserem Lande dahingekommen, dass selbst
den geistlichsten Menschen, den Männern und Frauen, in ihrem Herzen etwas mangelt. In den letzten Wochen habe ich mich
damit befasst und festgestellt, dass der Kernpunkt im Herzen der Menschen der ist, dass sie das Gewicht aufvergängliche
Dinge legen...Wir benötigen Menschen, die sich selbst vor Gott demütigen, auch wenn sie keinen Pfennig haben, und so lange
beten, bis der Geist in ihnen zufriedengestellt ist mit der Güte Gottes und eine Erweckung im Innern ihres Herzens
stattfindet, wodurch ihre Einstellung und die Atmosphäre, in der sie leben, verändert wird. Ihr mögt noch nicht einmal ein
Paar Schuhe besitzen, in Lumpen gekleidet sein, doch etwas singt in eurem Herzen den Lobpreis Gottes. Das habe ich lieber
als all das Geld in der Welt." "...Ganz gleich, wie gut die Kleidung ist, die wir tragen, oder wieviel wir zu essen haben, das bringt
uns nicht in die Gegenwart Gottes. Dieser Leib vergeht, ganz gleich, wie wir um ihn besorgt sind. Es geht um die Seele in
dem Menschen, um die Verfassung des Geistes, der sich in die Gegenwart des lebendigen Gottes begibt." "Wenn wir
Seinen Forderungen nachgekommen sind: "Tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur
Vergebung eurer Sünden taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen." Das ist Seine Verheißung. "Ist
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jemand krank unter euch, so lasse er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, daß sie ihn mit Öl salben, und über ihm beten.
Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und Gott wird ihn aufrichten." Damit ist es erledigt. "Bekennet einander

die Sünden und betet für einander." "Ihr seid den Forderungen Gottes nachgekommen." "Es geht um euren Glauben an den
lebendigen Gott, der zählt. Es geht nicht um das, was der Prediger ist, sondern um das, was Gott ist. Der Prediger hat
die Verheißung nie gegeben. Gott gab die Verheißung. Es geht nicht um den Prediger, es geht um Gott und euren
Glauben, dass ihr glaubt, dass Gott da ist. Seid Gottes gewiss. Seid gewiss, dass Gott da ist, dass es Gottes Wort ist
und Gott in Seinem Worte ist.!"
("Seid Gottes gewiss", vom 25,01. 59; §§ 16 -19; 21 - 23; 72, 73, 75)

"Ihr macht es so kompliziert, dieses und jenes usw, aber es kommt letztlich auf eine Sache heraus: Dein persönlicher
Glaube in Gott! Das erledigt es, das sagt alles aus... Und alle, die ER vorher gesehen und vorherbestimmt hat, die hat ER
auch gerufen. ER ruft niemanden, ohne dass ER nicht vorher alles wusste..." Und die ER gerufen hat, die hat ER auch
gerechtfertigt, und die ER gerechtfertigt hat, die hat ER auch verherrlicht!" Seht ihr es? Wir befinden uns in totaler
Sicherheit! Nun, ich weiß, dass hier viele Gesetzlich Denkende sind. Es sind 99% von euch(!!). Aber seht, wenn ihr das
nur annehmen und realisieren könnt, dass ich euch hier nicht "irgendetwas" zu erzählen versuche... Nun, du sagst: `Br.
Branham, gut und schön, aber aber ich dachte immer, ich müsste doch dieses und jenes tun..?´ Nun, da gibt es einen feinen
Unterschied:Es kommt nicht darauf an, was du tun musst, sondern, was du tun willst! Du bist nicht errettet, weil du
auch nur eine Sache dazu beigetragen hast, sondern du bist gerettet, weil Gott dich vor Grundlegung der Welt bereits
errettet hat!" ... Es warst nie du, der festgehalten hat, sondern es war Gott, Der dich stets festhielt! Es ist das, was ER
getan hat, nicht das, was ich für Ihn tun könnte." "Und wenn dich dein Herz in Unruhe versetzt,- wenn du weißt, da gibt es
etwas, was in Ordnung gebracht werden muss, dann gehst du zum Altar und betest: "HERR JESUS, erneure mein Herz und
gib´ mir die Freude über meine Erlösung wieder! Erfülle mich wieder mit der Liebe, die ich einst hatte. Sie hat sich
entfernt, HERR! Da sind Dinge, die ich getan habe. Heilige mich wieder, HERR. Es gibt nichts, was ich tun könnte,
nichts, was es wieder gut machen würde! Ich vertraue nur auf Dich, dass Du die verkehrte Sache aus mir
herausnimmst, und ich liebe Dich, HERR!" (AMEN!!) Und dann gehst du als ein neuer Mensch vom Altar weg, als eine neue
Schöpfung in CHRISTUS JESUS! Dann hörst du auf, dich auf deine Denomination zu verlassen, auf deinen Priester oder
deinen Pastor. Du verlässt dich nur auf das vergossene Blut Jesu Christi! Durch Gnade bist du errettet!"
(aus "Hebräer, Kapitel 7, vom 15.09.57, abends; §§ L-194-L-198; L-200 bis L-205; L-211, L-212)

"Wenn du versuchst, dich selbst lieblich und demütig handeln zu lassen und so weiter, dann bist du noch
außerhalb des Königreichs. Dann ist es dein eigenes Werk. Und das ist, wo die Gemeinde, die Leute, die
sogenannte Gemeinde, so kläglich versagt hat, weil es in ihrem eigenen persönlichen Werk ist, dass sie
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fühlen, sie verdienen die Güte und Gnade Gottes durch das, was sie tun und wie sie leben. Aber das hat
gar nichts damit zu tun. Es ist ein Geschenk von Gott.
("Nachahmung des Christentums", gepr. am 20.01.57; Abschn E-24, E-25; E-34, E-35)
"Alles, was ihr aus euch selbst heraus zu tun versucht, wird sich immer zu eurer Schande auswirken. Es
wird zu eurem Nachteil sein. Glaubt doch einfach Gott, und damit ist es erledigt. Gott hat verheißen: "ICH,
der Herr, bin dein Arzt, der all deine Gebrechen heilt.", "Ist jemand krank unter euch, so lasse er die Ältesten der
Gemeinde zu sich rufen." Ebenso hat Er verheißen, dass die Werke, die Er getan hat, auch durch Seine Gemeinde
geschehen würden."
("Paradox", gepr. am 17.01.65, Abschn. 077)
"Das Kreuz Christi dient zur Befreiung von dem, was wir sind. Es wird uns durch das Wort Gottes gesagt, dass
der Mensch von Geburt an ein Sünder ist und nicht erst dann, wenn er zu sündigen anfängt. Der Römerbrief lehrt
uns, dass wir nicht Sünder sind, weil wir sündigen, sondern dass wir sündigen, weil wir Sünder sind. .. Das
Problem liegt ja viel tiefer, als in unseren Handlungen, - es liegt in unserem Wesen. Vielleicht denken wir
oftmals, dass das, was wir taten, sehr verwerflich war, aber dass wir im Grunde doch gar nicht so schlecht
sind. Doch Gott zeigt uns nachdrücklich, dass wir grundsätzlich verwerflich sind. Unsere Sündernatur ist
die Wurzel des Übels. Für uns selbst benötigen wir das Kreuz. Das Blut bringt uns Vergebung für das, was wir
taten, aber das Kreuz bringt uns Befreiung von dem, was wir sind. Wir sind am Anfang unseres
Christenlebens mehr auf unser Tun, denn auf unser Sein bedacht. Was wir getan haben, bedrückt uns mehr, als
das, was wir sind. Wenn wir nur bestimmte Dinge "korrigieren" könnten, wären wir gute Christen, meinen
wir, - und so beginnen wir, an unseren Handlungen zu arbeiten. Aber das Ergebnis ist etwas anderes, als
wir erwarteten. Wir entdecken zu unserem Schrecken, dass es um etwas viel Tieferes geht, als nur um
unser äußeres Versagen und dass die viel größere Not in unserem Inneren herrscht. Wir versuchen, dem
HERRN zu gefallen, müssen aber feststellen, dass wir Ihm gar nicht gefallen können und wollen. Wir versuchen,
demütig zu sein, aber in unserem Inneren sträubt sich etwas gegen die Demut, - ausgenommen der Wortsame im
Innersten. Wir versuchen, zu lieben, aber wir fühlen, dass wir völlig lieblos sind. Wir sind das Gegenteil von allem,
was wir sein sollten. Und je mehr wir versuchen, unser äußeres Benehmen zu verbessern, desto deutlicher
wird uns gemacht, wie tief der Schaden in uns verwurzelt ist. Dann kommt der Zeitpunkt, an dem wir uns
dem Herrn völlig ausliefern und uns unter Seine gewaltige Hand demütigen und beugen! (Röm. 7,24)
(Aus der Broschüre "Das Geheimnis des Kreuzes Jesu Christi")
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Und noch die besonderen Auszüge
1 Nachricht

Dirk Mentz <dmchrist390@gmail.com>
An: Günter Wichmann <gnterw34@gmail.com>

25. September 2015 um 23:25

Gerade fiel mir auf, dass der letzte Auszug aus "Mein Erlöser lebt" weiter unten
so wunderbar ist, dass man nur noch Freude empfinden kann!
Auszüge von Br. William Branham über das Meisterstück Gottes
"Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen; er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum
Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern; und
das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal
erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben; durch seine Erkenntnis wird
mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum
will ich ihm die Vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er
seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde
vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat." (Jes.53, 1012)
"Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel; mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn
gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände; alles hast du seinen Füßen
unterworfen.« Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übriggelassen, das ihm
nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist; wir sehen
aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens,
mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt; er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod
schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessentwillen alles ist und durch den alles
ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu
vollenden." (Hebr. 2, 710)
" Wir sehen, dass er vielleicht zuerst die Fische, dann die Vögel, die kriechenden Tiere und all die anderen
hervorbrachte. Schlussendlich aber brachte Er als Schöpfer den Menschen hervor. Doch Er ist nicht wie
ein Mensch, ein Bildhauer, der etwas nehmen muss, das bereits geschaffen ist, um es zu einer Statue zu
behauen. ER war der Bildhauer der ewigen Dinge. ER war ein Bildhauer, der alles, was Er sich
vorgenommen hat, erschaffen und ins Dasein bringen konnte. ER hat das Material entsprechend
Seiner Wesensart geschaffen. Zunächst schuf Er die kriechenden Tiere auf Erden. Anschließend ließ Er
höhere Lebewesen hervorkommen. Schließlich brachte Er die großen Tiere hervor: Löwen, Tiger, Bären,
danach die Affen. Nun, es war nicht so, wie man sich vorstellt, dass sich alles durch die Evolution
entwickelte. Alles war in sich ein Schöpfungsakt. Gott wirkte in einem Muster. Endlich kam etwas
Vollkommenes auf die Erde. Das war der Mensch. In diesem Menschen konnte Er erkennen, dass er
Ihm ähnlich war. Als Er ihn ansah, war er eine Widerspiegelung des Schöpfers. Gott hatte jetzt das
verwirklicht, was Er vorgehabt hatte, und einen Menschen in Seinem Bilde geschaffen. Darf ich noch
folgendes sagen: Als Er den Menschen geschaffen hatte, gab es noch etwas, das nicht ganz seine
Richtigkeit hatte, denn er war allein. Auch Gott war allein. ER war der Ewige. Der Mensch, der jetzt
im Bilde Gottes geschaffen worden war, existierte nur allein auf der Erde. Dann hat Er wohl seine
linke Seite geöffnet, von dort ein Stück herausgenommen und ihm eine Gehilfin  eine Frau 
gemacht. Nun war er nicht mehr allein, er hatte jemanden um sich. Das ist Sein großes Werk. Wie
jeder große Bildhauer schuf Er ein Meisterstück. Als erstes fertigte Er ein Meisterstück von sich
selbst an. Doch Er sah, dass dieses Meisterstück einsam war wie Er, so teilte Er das Meisterstück,
indem Er aus seiner Seite eine Gehilfin herausnahm. Um aus diesen beiden eins zu machen, stellte Er
sie, wie jeder große Bildhauer, an einen schönen Platz. Ein Bildhauer würde nicht ein großes Meisterstück
machen und es dann in einer Seitenstraße oder hinter Gebäuden verstecken. Auch unser HERR sagte uns:
„Kein Mensch zündet ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel." Wenn wir Gottes Meisterstücke
werden, werden wir nicht in einer Seitenstraße verborgen, sondern wir müssen das Licht
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hervorstrahlen lassen. Wir sehen, dass Er dieses Meisterstück, nachdem Er es geschaffen hatte, an den
herrlichsten Ort stellte, den es auf dieser Erde gab: in den Garten Eden. ER versetzte Sein Meisterstück,
die beiden als Einheit, in den Garten Eden. ER muss sehr zufrieden gewesen sein, als Er sah, dass dieses
Meisterstück so gut gelungen war. Wir stellen fest, dass Er danach ruhte, denn Er hatte Wohlgefallen an
Seinem Werk."

("Das Meisterstück", vom 05.07.64; §§45  51)

"Wir stellen fest, dass dieser Kerl (Satan, der sich der Schlange bediente, Anm.) Eva, diese
junge Frau, die keine Sünde kannte, die nicht wusste, dass sie nackt war, im Garten Eden fand.
Er wusste es aber. Er war klug, listig, weise, und er sagte zu ihr: "Die Frucht ist angenehm und
begehrenswert." An jenem Vormittag wohnte er ihr bei. Seht, am Nachmittag überredete sie dann
Adam, dasselbe zu tun, und sagte ihm, was es war. Adam, der wusste, dass er es nicht tun sollte,
ging vorsätzlich mit seiner Frau und vollzog diesen Akt. Obwohl er es schließlich sowieso getan
hätte, musste es so geschehen. Es war die Weisheit Gottes, denn dadurch konnten Seine
Eigenschaften, Retter, Vater, Heiler zu sein, offenbar werden. Ihr habt meine Predigt darüber
gehört. Andernfalls hätte das nicht geschehen können. ER stattete sie mit einem freien Willen
aus. ER konnte sie nicht zwingen und trotzdem gerecht sein. Doch Er konnte sie mit Sich
gleichstellen, indem Er ihnen einen freien Willen gab, so dass sie sich frei entscheiden konnten.
ER wusste, dass sie es tun würden." ("Die Kraft der Umwandlung", vom 31.10.65, §§129,132)
"Es ist ein Gegensatz. Ihr würdet niemals wissen, wie man einen Tag schätzt, wenn ihr keine
Nacht hättet. Ihr würdet niemals wissen, wie man den Sonnenschein schätzt, wenn ihr keinen
wolkigen Tag hättet. Ihr würdet niemals wissen, wie man die Gerechtigkeit schätzt, es sei denn es
wäre Ungerechtigkeit vorhanden. Ihr würdet niemals wissen eine gute Gesundheit zu schätzen, es
sei denn ihr seid auch bei schlechter Gesundheit gewesen. Es sind nur diese... Und das ist der
Grund, dass ich denke, daß wir den Himmel so sehr schätzen werden, weil wir einmal auf der
Erde gelebt haben. Ich denke das Gesetz des Gegensatzes...Der Grund, dass wir den Heiligen
Geist heute abend so sehr schätzen ist, weil wir so lange in einer Gemeinde gelebt haben,
die uns gesagt hat, daß es so eine Sache nicht gibt. Der Grund, dass wir es heute abend
schätzen ist, dass wir die andere Seite davon gehabt haben. Und das ist die Weise wie
Gott es beschlossen hat, dass es so sein soll, weil Sein Volk sein Auf und Nieder gehabt
hat. Ihr wisst niemals, wie man eine Bergspitze schätzt, es sei denn ihr seid im Tal
gewesen. Deshalb werdet ihr niemals wissen wie man gutes Wasser schätzt, es sei denn,
dass ihr einmal schlechtes Wasser getrunken habt. Und dann... Den ganzen Weg hindurch
ist es ein Gesetz des Gegensatzes." "Gott stellte Sich vorher schon einmal in der Fülle dar. Im
ersten Buch Moses in der Ordnung von Melchisedek, der keinen Vater und keine Mutter hatte,
kein Anfang der Tage, oder Ende der Jahre, oder Ende des Lebens.ER war ein Priester, der
König von Salem, ein Priester Gottes, von dem Allerhöchsten Gott, der ohne Anfang und
ohne Ende war. ER war niemand anders als die Vorschattierung des HERRN JESUS
CHRISTUS. Natürlich, denn ER war der König von Salem, welches der König des Friedens
ist, welches der König von Jerusalem ist. ER war das in einer Vorschattierung. Der
Patriarch Abraham zahlte IHM sogar den Zehnten. ER war eine Vorschattierung von dem
Kommen des HERRN JESUS. Derselbe Melchisedek begegnete Abraham draußen auf der
Ebene vor der Zerstörung von Sodom und Gomorra. ER begegnete IHM nach Sodom und
Gomorra als Abraham IHM den Zehnten von all der Beute, die er von dem König genommen
hatte zahlte. All diese Dinge sind Schattenbilder die auf CHRISTUS hinweisen. Die ganzen
Schattenbilder der Heiligen des Alten Testamentes, ihre Auf und Abs, waren ein
Schattenbild und Typ und Beispiele für uns heute."
("Ein schamroter Prophet" vom 25.11.56; §§004, 006)
"Gebt acht!...Brot als Elendskost...(aus 5. Mose 16, 3 : "Du darfst nichts Gesäuertes dazu
essen. Du sollst sieben Tage lang ungesäuertes Brot des Elends dazu essen, denn du bist
in eiliger Flucht aus dem Land Ägypten gezogen; darum sollst du dein Leben lang an den
Tag deines Auszugs aus dem Land Ägypten gedenken!") Luther, Wesley, Pfingstler, alle
wurden sie verfolgt. Auch ihr werdet verfolgt werden.. denn in ängstlicher Eile bist du aus dem
Lande Ägypten weggezogen, damit du an den Tag deines Auszugs aus dem Lande Ägypten
zurückdenkst, solange du lebst. Sieben Tage lang darf bei dir kein Sauerteig in deinem ganzen
Gebiet zu finden sein... Die schöne Braut Christi wurde durch Rom im Mittelalter getötet. Sie
musste sterben. "Das Weizenkorn muss in den Boden fallen." Der Bräutigam, das vollkommene
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Meisterwerk Gottes, musste kommen. Ihr alle habt meine Botschaft darüber gehört. Als ich vor
einiger Zeit in Forest Lawn, Los Angeles war, sah ich Michelangelos Statue von Moses. Es
ist eine tadellose Statue, doch am rechten Knie befindet sich eine Auszackung von 1/2
Zoll tief. Der Reiseführer zeigte darauf und sagte: "Michelangelo, ein Bildhauer, arbeitete
sein Leben lang an dieser Darstellung Moses. Er hatte eine Vorstellung von Moses
Aussehen. Es war in seinem Herzen. Er arbeitete sein Leben lang daran. Er meißelte hier und
dort. Jahrelang arbeitete er daran. Als er damit fertig war, trat er einen Schritt zurück, legte Tuch,
Meißel und Hammer hin und überprüfte sein Werk. Es war das vollkommene Ebenbild des Moses,
den er in seinem Herzen hatte, so dass er ganz außer sich wurde. Er ergriff seinen Hammer,
schlug zu und rief laut aus: "Rede!" Es ist Michelangelos Meisterstück. Wenn schon der
Bildhauer das große Etwas, diese Vorstellung über Moses in sich trug, wie viel mehr hatte
Gott es über Seinen Gesamtplan. Er hatte es in Seinem Herzen schon vor Grundlegung der
Welt, daß Er einen Sohn haben würde, denn Er ist ein Vater. Es befand sich noch im Samen
Seines Wortes. Er erschuf den Menschen und gab ihm die freie Willensentscheidung. Der Mensch
fiel. Doch Gott, der große Bildhauer, der den Menschen von der Erde gemacht hatte, fand sich
damit nicht ab, sondern bildete wiederum Menschen. Er schuf Noah, der betrank sich und starb.
Auch Moses konnte Sein Wort nicht halten. Er hat Propheten berufen, die aber davonliefen,
sobald Schwierigkeiten auftauchten. Er fuhr fort zu formen und aufzubauen, bis Er ein
Meisterstück hatte, das Seine Natur reflektierte und der Vorstellung Seines Herzens über
einen Sohn entsprach. Als dieses Meisterstück geformt war, kam Er zum Jordan und
bestätigte Ihn auf den Flügeln einer Taube und sprach: "Das ist Er." Er war so von diesem
Meisterstück beeindruckt, dass Er Ihn für uns auf Golgatha schlug, denn wir alle waren
voller Fehler. Auf dass Er durch Sein vergossenes Blut viele Meisterstücke (Seine Braut)
für Seinen Sohn haben würde. Er schlug Ihn für uns alle  Sein Meisterstück. Er starb, um
uns zur Vollendung zu bringen, die wir unvollkommen sind  Sein Meisterstück!"
("Der allein vorbereitete Weg der Anbetung", vom 28.11.65, §§126 bis 130)
"Denkt daran, durch die ganze Zeit des Alten Testaments hindurch wurde Er bereits
vorschattiert. Wir finden Ihn als den Felsen, der in der Wüste geschlagen wurde. ER war der
Felsen in der Wüste. Doch das war ein Stein, der noch nicht Seine Vollkommenheit erreicht
hatte. Als Schattenbild begleitete Er die Gemeinde, um die herauszuziehen, die Er ziehen
konnte, und denen Leben zu geben, denen Er Leben geben konnte. ER war der Fels in der
Wüste. ER war damals noch nicht Mensch geworden. Es war nur ein Sinnbild auf Ihn. Mose
sah Ihn, als er auf dem Felsen stand. Er sah Ihn vorüberziehen und sprach: „Es sah aus wie die
Rückseite eines Mannes." Ihr seht, der Bildhauer stellte sich Mose in der Gestalt Christi dar und
ließ ihn schon zum Teil sehen, wie das große Meisterstück aussehen würde, wenn es zur
Vollkommenheit gelangt wäre. ER zeigte Mose, wie das Meisterstück aussehen würde. Als Er in
der Wüste an ihm vorüber zog, sah er die Rückseite eines Mannes. Erinnert euch, Michelangelo
konnte nur zuschlagen und ausrufen: „Rede!" Wie anders war es doch mit Gott, dem großen
Bildhauer! Als Er einen Menschen schuf, der so vollkommen in Seinem Bilde war, dass er Ihn
widerspiegelte, sprach Gott durch die Gestalt eines Mannes und zeigte, was Er zu tun vermag. ER
sprach zu den Propheten, durch die Er dieses Bild immer weiter aufbaute, bis hin zu dem
Haupt. Als Er zum Haupt gelangte, war es das gesamte Bild Gottes. ER stellte sich selbst dar
und wurde für uns geschlagen. Für uns ist Er nun das Meisterstück, die Gabe Gottes, Jesus
Christus  ewiges Leben. Ich hoffe, dass wir dies nie vergessen." "Bei Joseph stellen wir fest,
dass er schon von Geburt an ein besonderer Junge war. Joseph bildete den letzten, den obersten
Teil des Fundaments, worauf das Meisterstück gebaut werden sollte. Es ging von Glauben über
Liebe und Gnade und kam zur Vollkommenheit. So ging es auch von den Füßen am
Anfang hinauf bis hin zur Vollkommenheit in Christus. Seht, wie sie durch Joseph, den
obersten Teil des Fundaments, dargestellt wurde. Er war der Vollkommenste von ihnen allen.
Joseph wurde durch die richtige, die tatsächliche Frau Jakobs in seine Familie hineingeboren.
Beachtet auch, dass sein Vater ihn liebte, seit er geboren worden war. Seine Brüder hassten ihn
ohne Ursache. Warum hassten sie ihn? Weil er das Wort war. Seht ihr das Fundament? Seht,
wie das Haupt des Fundamentes kam. Seht, wie das Fundament des Leibes kommt. Gebt
Acht, wie das Haupt der Braut kommt. Er war das Wort." "Denkt darüber nach! Wenn Er
sich aufmacht, den Thron zu verlassen, wird die Posaune erschallen, jedes Knie wird sich
beugen und jede Zunge wird Ihn bekennen. Denkt daran, er war der „Sohn des
Wohlergehens". Was immer er tat, gelang ihm wohl; ob es im Gefängnis oder wo immer es
war, es ging immer gut aus. Hat Er Seinen Kindern nicht verheißen, dass ihnen alle Dinge
zum Besten dienen werden? Ob es Krankheit ist, Gefängnis, Tod, Leid, was immer es sein
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mag; es soll denen zum Besten dienen, die Ihn lieben. ER hat es verheißen, und so muss
es sein. Es muss geschehen. In Ihm wurde es schon bildlich für unsausgedrückt. ER war
das vollkommene Ebenbild Gottes."
("Das Meisterstück", vom 05.07.64; §§ 68 bis 75; 91 bis 95)
"Gott schuf den Menschen in Seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf Er ihn, männlich und
weiblich schuf Er sie."Und dann fährt Er weiter, und viele Dinge geschehen auf der Erde. Dann
sehen wir, dass kein Mensch da war, um die Erde zu bebauen. "Dann schuf Gott den Menschen
aus dem Staub der Erde." Das war ein anderer Mensch. "Und Er blies den Geist des Lebens in
ihn, und er wurde eine lebende Seele." Der erste Mensch wurde im Bilde Gottes geschaffen, und
Gott ist Geist. Johannes 4 sagt: „Gott ist Geist, und jene, die Ihn anbeten, müssen Ihn im Geist
und in der Wahrheit anbeten." Doch Gott ist ein Geist. Und der erste Mensch, den Er schuf,
war ein Geistmensch, und er war im Bilde Gottes und gottähnlich geschaffen worden. Und
dann setzte er jenen Menschen ins Fleisch und der Mensch fiel. Und dann kam Gott hinab
und wurde wie ein Mensch, damit Er den gefallenen Menschen erlösen konnte. Meiner
Meinung nach ist dies die wahre Evangeliumsbotschaft."
("Gottes Kraft der Umwandlung", vom 11.09.65; §§45, 47)

"Nun, wir möchten dieses zuerst in unseren Sinn bekommen, dass es nicht eine Sache
gibt, die uns zerstören kann, bis der Vorsatz dessen, der uns geschaffen hat, erfüllt
worden ist. Es könnte nichts geben. Wir sind zu einem Zweck gemacht worden. Diese
Gemeinde wurde hier für einen Zweck gebaut. Dieser Fundament ist nicht ausgehoben worden
und der Eckstein gelegt worden und die Blöcke in das Gebäude gelegt worden und das Dach
und die Inneneinrichtung sind nicht einfach hierhingestellt worden, nur um zu sehen, ob es getan
werden könnte. Es ist hierhingestellt worden zu einem Zweck, oder für einen Zweck. Euer
Heim, in dem ihr lebt, wurde nicht einfach per Zufall dort errichtet, oder dass irgend jemand
seine Zeit damit verschwendet hätte. Euer Heim wurde zu einem Zweck gemacht, um einem
Zweck zu dienen....Und Gott brauchte nicht einfach einen Baum zu machen, nur deshalb, um
ein Baum zu sein. Er schuf den Baum zu einem Zweck. Und Gott hat nicht euch und mich
gemacht, nur um zu sehen, ob Er es tun konnte. Er schuf uns zu einem Zweck. Deshalb, es
gibt einen Grund, warum wir alle hier sind. Ihr seid nicht deshalb hier, nur um ein weiterer
Mensch sein. Ihr seid hier, weil Gott euch für einen Zweck erschuf. Ihr seid nicht hier, um nur
die Speise zu essen, die Gott wachsen ließ. Ihr seid nicht einfach hier, um in dem Haus zu
wohnen, was Menschen erbaut haben, oder um die Kleidung zu tragen, die irgend jemand
entwarf. Ihr seid hier zu einem besonderen Zweck. Ganz gleich, wie klein ihr seid, wie groß ihr
seid, wie bedeutend ihr seid, oder wie unbedeutend ihr seid, ihr seid hier, um einen Zweck zu
erfüllen, genau wie mein Finger zu einem Zweck hier ist. Mein Nagel auf meinem Finger ist zu
einem Zweck. Mein Auge und jeder Teil unseres Körper ist geschaffen, um einem Zweck zu
dienen. Und es wurde nicht hierhin gesetzt, nur um zu sehen, wie es aussehen würde, wenn es
hierhin gesetzt würde; sondern es ist hierhin gesetzt worden, um seinem Zweck zu dienen. Es
war Gottes göttlicher Plan, es so zu tun. Und wenn wir hierher zu einem Zweck gebracht
wurden, dann gibt es nichts, das uns zerstören könnte, bis Gottes Vorsatz erfüllt ist.
Nichts kann uns schaden, bis dass der Zweck, zu dem Gott uns hierher gebracht hat,
kundgetan worden ist. Ganz gleich, wie viele Schwierigkeiten wir haben, durch wie viele
Herzensleiden oder Sorgen wir hindurchgehen müssen, alle diese sind begründet, und
es gibt einen Grund dafür. Gottes Vorsatz kann niemals zunichte gemacht werden. Es
gibt nichts, was ihn vereiteln kann. Deshalb, wie glücklich sollten wir heute sein, ruhend
auf dieser schönen Offenbarung des Wortes des lebendigen Gottes, dass es weder
Gegenwärtiges gibt, noch Dinge, die kommen mögen; es gibt keine Krankheit, keinen
Kummer, keinen Tod, keine Gefahren, überhaupt nichts, was uns scheiden könnte von
dem Vorsatz des lebendigen Gottes! [Römer 8,28 ff] .Was Gott sich in seinem Sinn
vorgestellt hat, was Gott sich in seinem Herzen vorgenommen hat, um es zustande zu
bringen, da gibt es keinen Dämon, es gibt keine Kraft, es gibt nichts, was jemals Gottes
großen unsterblichen ewigen Plan aufhalten könnte. Es muss sein, wie Gott es
gesagt hat.. Und, oh, wie ich es liebe, dieses heute morgen zu sagen. Alle
Wasserstoffbomben in der Welt können niemals die Auferstehung Seiner Gemeinde
vereiteln. All das Hinwegerklären und all die ganze Mathematik und so weiter, die diese
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intelligente Welt maskiert hat für ein – sich vorgenommen hat, etwas zu tun, um den Glauben
der Kinder Gottes zu zerstören, es wird es niemals schaffen. Dieser Glaube wird für immer
leben. Es gibt etwas in unserem Herzen, was uns sagt, dass es ein Land jenseits des
Stromes gibt.Ich kann meinen Finger nicht auf dieses Land legen, noch kann es irgendein
Mensch, aber es gibt etwas in uns, das uns sagt, dass das Grab nicht unser Ziel ist. Und das
„der Staub zum Staub zurückkehren soll“, ist nicht auf die Seele gesprochen worden. Es gibt
etwas in uns, ein brennendes Feuer, ein Licht, welches von Gott angezündet worden ist, und
keine Brisen können es ausblasen. Es gibt keine Kälteperioden in der Gemeinde, es gibt
keine Gleichgültigkeit unter dem Volk, keine Verfolgung der Welt, die eine Flamme
ausblasen könnte, die Gott angezündet hat. Denn es ist Gottes Vorsatz, dass Sein
Fackellicht der Freiheit brennen wird bis zum Kommen des HERRN. Und keine Mächte
können es ausblasen. Sie werden es nur heller brennen lassen, während sie
blasen...Seht, Gott hatte einen Zweck. Er ließ alles zu diesem Vorsatz hinwirken. Und alle
heute, ganz gleich, wie gleichgültig wir scheinbar sind, und wie seltsam Dinge ablaufen,
und wie die Gemeinde in diesen und in jenen Zustand hinein gerät, es ist alles zu dem
göttlichen Vorsatz Gottes, um uns zu formen und nach Seiner eigenen Weise zu
gestalten. Wer weiß besser, das Material zu gestalten, als der Schöpfer?...Oh, Ich bin
heute morgen so glücklich, dass Er in meinem Herzen lebt, dass Er nicht ein toter Gott
ist. Er ist ein lebendiger Gott...Es gibt nichts, das mir schaden könnte, nicht eine Sache,
bis Gottes Vorsatz erfüllt ist. Und wenn der erfüllt ist, dann möchte ich gehen, gemäß seinem
Vorsatz. Wenn Er es beendet hat, dann habe ich es ebenso. Wenn Er mit mir zu Ende ist, dann
bin ich auch fertig mit meinem Leben. Wenn Er mit euch fertig ist, dann seid auch ihr fertig. So,
welch einen Unterschied macht es? Gott hält es alles in Seiner Hand...Gott liebt es, etwas
zu nehmen, was nichts ist, und etwas daraus zu machen, denn Er ist Schöpfer. Das ist
der Grund, warum Er euch und mich nahm. Wir waren nichts, damit Er daraus Seine
eigenen Kinder machen würde, aus uns, die wir erbärmlich und miserabel waren,
verloren, blind und ungeliebt, um uns zu Seinen lieblichen Kindern zu machen. Es
ist Gottes Vorsatz, es so zu tun... Gott hat einen Platz, und einen Vorsatz, und eine
Zeit...Jeder Mann, der von Gott erwählt ist, und jede Frau und jedes Kind kommt zu
dieser Stelle auf jenem geheiligten Boden, wo Gott den Vorhang lüftet, und ihr Ihn seht
in Seiner Auferstehungskraft. Ihr wisst , dass Er lebt. Und wie Hiob können wir ausrufen:
„Ich weiß, mein Erlöser lebt...!". Dieser erste Anblick von Ostern ließ einen Prophet aufschreien.
Und die Donner brüllten und die Blitze zuckten. Er sah Ostern sein erstes Mal. Wann sah er
es? Nicht, als er seine feingebürsteten Kleider anhatte, nicht, als er sein Haar vielleicht
perfekt gekämmt hatte, nicht, als er sich bester Gesundheit erfreute, sondern, als er sich
in Schwierigkeiten befand. Als er in seinen Schwierigkeiten darniederlag, beinahe zur
Stunde seines Todes, da sah er Ostern! Da sah er die erste Auferstehung. Oh, es war
ähnlich mit euch und mir. Es war, als wir irgendwo am Altar lagen, bis wir bereit waren zu
sterben und sagten: „HERR Gott, tue etwas für mich.“ Da war es, dass Gott den Vorhang
lüftete und wir Ostern sahen."
("Mein Erlöser lebt", gepr. am 06.04.1958 in Jeffersonville; §§10 bis 20)

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=626f01c104&view=pt&search=sent&th=1500665e5812d7fc&siml=1500665e5812d7fc

5/5

IM GEISTE WANDELN (Gal. 5,16)

DER WANDEL IM GEIST ;
Wie man nach dem Geist wandelt
"Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht
vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das
Fleisch; und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr
wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem
Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind: Ehebruch, Unzucht,
Unreinheit, Zügellosigkeit; Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht,
Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen; Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und
dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die,
welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes
aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut,
Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus
angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und
Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht
nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern noch einander beneiden!"
(Gal. 5, 16 bis 26)

Der "Wandel im Geiste" ist der Schlüssel dafür, in Christus zu bleiben, damit ER in uns
Gestalt gewinnen kann. Nur auf diese Weise können wir bleibend siegreich sein, und da
gibt es kein Ansehen der Person bei Gott: Dieser Wandel im Geist ist für jeden, der da will,
möglich gemacht durch JESUS CHRISTUS, unseren HERRN. Denn so wie die Kinder
Israel in der Wüste alle unter derselben Wolke waren, nützte jenen aber das gehörte Wort
nichts, wenn es sich nicht mit dem Glauben verband (1.Kor. 10, ab 1; Hebr. 4,
2). Wie wandelt man also nach dem Geist? Es geschieht durch Glaubenan die Tatsachen
des Wortes Gottes. Dass wir mitgekreuzigt sind unserer alten, sündigen Natur und
mitauferstanden zu einer neuen Schöpfung in Christus Jesus. Paulus würde uns nicht eine
Aufforderung geben, wie er es in Gal. 5,16 tat, ohne uns wissen zu lassen, wie man den
Wandel im Fleisch hinter sich lässt und anfängt, nach dem Geist zu wandeln. In den
darauf folgenden Versen unterscheidet Paulus zwischen dem Wandel im Geist und einem
Wandel im Fleisch. In Röm. 8, 13 sagt er: "Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so
werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geistdie Handlungen des Leibes tötet, so
werdet ihr leben." Hierbei bezieht er sich auf Römer 12,1. Dort heißt es: "Ich ermahne
euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein
lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst
ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die
Erneuerung des Sinnes...". Und in Röm. 8, 26 sagt er : "Ebenso aber nimmt auch der
Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es
sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen
Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er
verwendet sich für Heilige Gott gemäß." Das Wort „Schwachheit“ bezieht sich auf unsere
eigene Unfähigkeit, Siege im Fleisch zu erringen, weil es ihm nicht möglich ist, den

Anforderungen Gottes auch nur ansatzweise gerecht zu werden (Röm. 8,3; 8,7). Immer,
wenn wir versuchen, einer Anforderung Gottes aus unserem Fleisch heraus gerecht zu
werden, treffen wir bereits die falsche Entscheidung. Denn die Anforderung ist nicht
weniger als : "Ihr aber sollt vollkommen sein...!" (Mt. 5,48). Die richtige
Gesinnung wäre: "Herr, ich vermag es nicht, meinen Hochmut, Stolz, Geiz, meine
Lieblosigkeit, Lust, usw. zu überwinden. Bitte überwinde DU das alles in mir durch den
Heiligen Geist !". Der Wandel im Geist beginnt demnach mit der tiefen Herzenserkenntnis,
dass wir aufgrund unserer verdorbenen Natur mitgekreuzigt werden mussten, und den
geforderten Wandel niemals aus eigener Kraft hervorbringen können. Dies vermag allein
der Heilige Geist Gottes in uns durch die Entscheidung, uns selbst zu verleugnen, und
indem wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der
Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen (Röm. 6,6).

Gottes Weisheit gegen die Strategien des Teufels
(Belastungen des Geistes)
Der Geist braucht einen vollkommenen Frieden. Nur wenn er sich frei und leicht bewegen
kann, ist Wachstum und Dienst möglich. Ein Christ sollte deshalb etwas von den
möglichen Belastungen für seinen Geist wissen. Manchmal verspürt er einen
zentnerschweren Druck auf seinem Geist. Für dieses oft sehr plötzlich auftretende Gefühl
findet er gewöhnlich keine Begründung. Diese Belastung wird vom Feind eingesetzt, um
das geistliche Leben zu gefährden, die Freude und Freiheit des Gläubigen
einzuschränken und den Geist daran zu hindern, mit dem Heiligen Geist
zusammenzuarbeiten. Wenn der Christ diese Ursache der Belastung nicht erkennt, kann
er sich auch nicht in rechter Weise damit befassen, um seinen Geist wieder in eine
normale Existenz zu führen. Durch diese Empfindung ist der Gläubige vielleicht verwirrt
und betrachtet sie als natürlich oder vorübergehend. Deshalb schenkt er ihr
möglicherweise keine Beachtung, und sein Geist bleibt unter diesem Druck. Wie oft fährt
ein Gläubiger mit seiner Arbeit fort, ohne dieser Belastung die nötige Aufmerksamkeit zu
schenken. Dadurch wird dem Feind eine Gelegenheit gegeben, diesen Angriff immer
wieder zu führen. So kann es dann geschehen, daß dieser Christ, den Gott eigentlich für
eine bestimmte Aufgabe gebrauchen wollte, diesen Dienst wegen der Belastung seines
Geistes nicht tun kann. Unter einem solchen Druck wird das Bewußtsein des Geistes
immer schwächer. Dies erklärt auch, warum Satan und seine Heerscharen ihre Angriffe
darauf konzentrieren, solche belastenden Gewichte auf den Geist der Gläubigen zu legen.
Hier muß das Kind Gottes wachsam sein, denn es erkennt oft nicht den satanischen
Ursprung dieser Belastung. Und wenn er sich dessen bewußt ist, widersteht er diesem
Angriff vielleicht nicht. Mit diesem Gewicht auf seinem Geist muß ein Christ Niederlagen
erleiden. Wenn dies etwa an einem Morgen geschieht, und er sich nicht sofort damit
befaßt, kann der ganze Tag mit Niederlagen angefüllt sein. Ein freier Geist ist die
Grundlage für den Sieg. Wenn wir gegen den Feind kämpfen und Gottes Leben ausleben
wollen, müssen wir einen von allen Gewichten und Belastungen befreiten Geist
haben. Wenn der Geist niedergedrückt ist, fehlt dem Gläubigen die Kraft der
Unterscheidung, und er vermißt die wahre Führung Gottes. Und wenn der Geist belastet
ist, kann auch der Verstand nicht normal funktionieren. Das ganze Leben kommt zu einem
Stillstand › oder aber bewegt sich in der falschen Richtung. Es ist von sehr großer
Wichtigkeit, diese Gewichte oder Belastungen sofort auszuräumen. Hier dürfen wir keine
Gleichgültigkeit aufkommen lassen. Das würde uns in unnötige Leiden führen. Das
Gewicht wird immer drückender werden. Und wenn wir es nicht ausräumen, wird es ein
Teil unseres Lebens werden. Alles Geistliche in unserem Leben bekommt so einen bitteren
Beigeschmack, und statt geistlichem Fortschritt wird es einen Rückgang geben. Wenn wir

uns das erste Mal nicht sofort mit einer solchen Belastung befassen, wird sie uns das
nächste Mal noch leichter behindern können. Darum müssen wir dem Angriff
entgegentreten, indem wir mit unserem Willen und mit unserem Geist gegen diesen Druck
angehen. Es kann sogar sein, daß wir uns mit lauten Worten gegen einen solchen Angriff
wehren, oder wir widerstehen mit der Kraft unseres Geistes im Gebet. Wir müssen auch
dem Grund dieser Belastung nachgehen. Denn dieses Gewicht wird nicht von uns
genommen, wenn wir nicht seine Ursache aufspüren. Diese beiden Dinge gehören
zusammen: Widerstand gegen die Werke des Feindes und Aufdeckung der Ursachen, die
hinter diesen Werken stehen. Wenn uns das geschenkt wird, können wir den Raum
zurückgewinnen, den Satan durch seinen Angriff eingenommen hatte. Wenn wir die Kraft
der Unterscheidung haben, werden wir bald feststellen können, daß wir an einem
bestimmten Punkt nicht bereit waren, den Willen Gottes ganz zu tun. Das gab dem Feind
die Möglichkeit, uns mit diesem Gewicht niederzudrücken. Das verlorengegangene Gebiet
muß zurückgewonnen werden. Wenn wir durch Aufdeckung der Ursachen dem Feind
widerstehen, wird er von uns fliehen.

Die Verhärtung des Geistes
Manchmal verleitet Satan uns dazu, unseren Geist zu verhärten. So kann er unbeweglich,
unnachgiebig, eng und selbstsüchtig werden. Ein solcher Geist kann nicht mit Gott
zusammenarbeiten und seinen Willen tun. Der betreffende Christ wird seine Liebe zu den
Mitmenschen verlieren. Wenn er die Großmut des Herrn verloren und sich selbst
eingemauert hat, wie soll ihn der Heilige Geist dann mächtig gebrauchen? Es kommt sehr
häufig vor, daß der Feind Gläubige dazu verführt, anderen Menschen nicht zu vergeben.
Dies ist ein sehr häufiges Übel unter den Kindern Gottes.Vielleicht hat der Rückfall vieler
geistlicher Christen gerade hier seine Ursache. Diese Bitterkeit, die Fehler bei anderen
Menschen sucht und Feindschaft erwachsen läßt, ist ein gefährlicher Schlag für das
geistliche Leben. Wenn die Gläubigen nicht erkennen, daß eine solche Haltung nur vom
Feind kommen kann und nicht aus ihnen selbst, dann können sie sich von diesem Geist
des Hasses nie lösen. Dann wieder beeinflußt Satan den Geist von Kindern Gottes, eng
und beschränkt zu reagieren. Er verführt diese Christen, sich selbst von anderen scharf
abzusetzen. Wer nichts von dem Konzept der Gemeinde als einem Leib begriffen hat, wird
an seinem »kleinen Kreis« besondere Freude haben und damit beweisen, daß sein
geistliches Leben bereits geschrumpft ist. Der geistliche Mensch hingegen betrachtet die
Dinge Gottes nicht als sein Eigentum, sondern liebt von Herzen die ganze Gemeinde.
Wenn unser Geist weit geöffnet ist, kann das Wasser des Lebens überfließen. Wenn wir
unseren Geist einengen, behindern wir das Werk Gottes und schmälern unsere eigene
Brauchbarkeit. Ein Geist, der nicht die Größe hat, alle Kinder Gottes zu umfassen, ist
bereits vergiftet. Oft gelingt es Satan, dem Geist des Gläubigen Stolz einzuimpfen. So
entsteht die innere Haltung der eigenen Bedeutsamkeit und der Einbildung. Der Feind
bringt einen solchen Gläubigen dazu, sich selbst als außergewöhnliche Persönlichkeit zu
betrachten, die für das Werk Gottes unersetzlich ist. Ein solchermaßen vergifteter Geist ist
einer der Hauptgründe für das Versagen von Gläubigen. Mit diesen und anderen Giften
beschießt der böse Geist den Geist des Gläubigen. Wenn diese Gifte nicht sofort
bekämpft werden, können sie schon bald zu »Werken des Fleisches« (Gal. 5,19)
werden. Zunächst handelt es sich nur um ein Gift Satans, aber es können schon sehr bald
Sünden des Fleisches daraus werden, wenn der Gläubige sie akzeptiert, anstatt ihnen zu
widerstehen. Wenn diesem Gift im Geist nicht entgegengetreten wird, verwandelt es sich
sofort in die Sünde des Geistes › eine Sünde die schwerwiegender ist als alle anderen.
Jakobus und Johannes fragten donnernd:

•»Herr, willst du, so wollen wir sagen, daß Feuer vom Himmel falle und verzehre
sie... Jesus aber sprach: Wisset ihr nicht, welches Geistes Kind ihr seid?« (Luk. 9,
54-55).
Wir müssen unbedingt wissen, wes Geistes Kind wir sind. Wir erkennen oft nicht, daß
unser Geist den Angriffen des Feindes zum Opfer gefallen ist. Wenn aber der Geist nicht
in Ordnung ist, dann ist nichts mehr in Ordnung. An dem Beispiel dieser beiden Jünger
können wir lernen, daß sich ein irrender Geist oft durch Worte verrät. Und der Ton, in dem
solche Worte gesprochen werden, kann mitunter noch mehr verraten. Manchmal sind zwar
die Worte richtig, aber der Ton ist verfehlt. Um wirklich Sieg zu haben, müssen wir auch
den Ton unserer Rede hüten. Wenn der böse Geist unseren Geist berührt, verliert unsere
Stimme sofort ihre Wärme. Harte, herbe und schrille Worte kommen nicht aus dem
Heiligen Geist. Sie zeigen lediglich an, daß die betreffende Person bereits von Satan
vergiftet ist. Wie reden wir denn normalerweise? Können wir von anderen Menschen
reden, ohne daß man auch nur einen Unterton der Kritik oder Verurteilung heraushört? Die
Worte können zwar zutreffend sein, aber hinter den Worten kann sich trotzdem der Geist
der Kritik, der Verurteilung, des Zorns und der Eifersucht verbergen. Aber wir sollten die
Wahrheit in Liebe sagen. Wenn unser Geist rein ist, können wir die Wahrheit sagen. Wenn
aber der Geist der Verurteilung in uns ist, können wir das auf Sünde in unserem Leben
zurückführen. Sünde bezieht sich nicht nur auf unser Handeln, Sünde ist auch ein
Zustand. Was hinter unserem Tun und Lassen steht, ist am allerwichtigsten. Wie oft
sündigen wir, während wir etwas für Gott oder die Menschen tun, denn im Hintergrund
steht ein untreuer, liebloser oder mißgünstiger Geist. Unser Geist aber muss rein und
lauter bleiben. Ist für uns ein irrender Geist bereits eine Sünde? Erkennen wir, wenn der
Feind unseren Geist angreift, wenn unser Geist vergiftet wird? Und wenn wir es erkennen,
sind wir dann demütig genug, um diese Sünde auszuräumen? Wenn wir feststellen, daß
unsere Stimme einen harten Klang angenommen hat, müssen wir dem sofort
entgegentreten. Ohne zu zögern sollten wir zu uns selbst sagen: »Ich will mit einem reinen
Geist sprechen, und ich will dem Feind widerstehen.« Wenn wir es nicht fertigbringen, zu
unserem Bruder zu sagen: »Ich habe falsch gehandelt«, dann bleibt unser Geist in der
Sünde verhaftet. Als Kinder Gottes sollten wir es aber lernen, unseren Geist vor den
Verführungen des Feindes zu bewahren. Wir sollten es auch lernen, einen reinen und
gütigen Geist zu haben. Auch in ganz normalen Zeiten sollten die Leute Gottes den Schild
des Glaubens aufnehmen, der die flammenden Pfeile des Bösewichts abwehren kann.
Dies bedeutet, daß wir lebendigen Glauben im Blick auf die Bewahrung Gottes ausleben
und so den Angriffen des Feindes widerstehen. Der Glaube ist unser Schild und nicht
etwas, das uns aus den Abgründen wieder herausholt. Der Glaube soll die feurigen Pfeile
des Bösen abwehren, sie aber nicht hinterher wieder herausziehen. Wenn uns aber ein
solcher Pfeil getroffen hat, muß seine Ursache sofort ausgemerzt werden. Dabei müssen
wir uns die innere Haltung des Widerstandes bewahren und sofort alles ablehnen, was
von Satan kommt, und um Reinigung beten.

Blockaden des Geistes
Und doch wird es im geistlichen Leben auch eine Zeit des Niedergangs geben. Nachdem
wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, können wir zunächst gute Fortschritte machen,
um dann ganz allmählich in unserem geistlichen Leben nachzulassen. Der Unterschied
zwischen einem gefühlsbedingten Rückgang und einem wirklichen, geistlichen
Nachlassen ist folgender: der gefühlsmäßige Rückgang geschieht plötzlich, der geistliche
jedoch allmählich. Ein Gläubiger kann sich bewusst werden, dass das Leben und die Kraft
Gottes, die er einmal empfangen hat, langsam zurückgehen. Dies kann ihm die Freude,
den Frieden und die Kraft seines Geistes nehmen. Er wird täglich schwächer. Er scheint

auch alle Freude an der Gemeinschaft mit Gott zu verlieren, das Bibellesen wird
bedeutungslos, und nur selten, wenn überhaupt, wird sein Herz in besonderer Weise von
einem Wort der Heiligen Schrift berührt. Mehr noch: sein Gebet wird schleppend und
mühsam, und sein Zeugnis wirkt gezwungen und zögernd, kommt nicht aus dem
überfließenden Leben wie früher. Mit andern Worten, das Leben hat nicht mehr den
gewohnten Schwung, die Kraft und die Freude. Alles scheint nachgelassen zu haben. Nun
gibt es Ebbe und Flut. Kann auch das Leben und die Kraft Gottes in unserem Geist von
einem solchen Phänomen bestimmt sein? Auf gar keinen Fall! Gottes Leben kennt keine
solche Ebbe, weil es unaufhaltsam fließt. Es kommt und geht nicht wie die Wellen des
Ozeans, sondern gleicht einem Strom lebendigen Wassers (Joh. 7,38). Darum ist Gottes
Leben in uns nicht einem Kommen und Gehen unterworfen, weil der Ursprung unseres
inneren Lebens in Gott selbst liegt, in »dem Vater des Lichts, bei welchem ist keine
Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis« (Jak. 1,17). Darum sollte das
Leben in unserem Geist wie ein Strom fließen - unaufhaltsam und überfließend. Wir sollten
nicht nur den Rückgang unseres geistlichen Lebens bekennen (dieses Bekenntnis ist sehr
wichtig), sondern auch eifrig nach einer Antwort für diesen Rückgang der geistlichen
Beziehung zu unserem Herrn JESUS suchen. Wenn wir die Ursache entdeckt haben,
müssen wir uns ohne Verzug der Sache annehmen. Das Leben wird erst dann wieder frei
fließen können, wenn die Ursache der Behinderung entfernt ist. Der Heilige Geist benötigt
den Geist und den Leib, um sich mitteilen zu können. Sie sind wie zwei Diener, ohne
deren Hilfe ihr Herr nichts tun kann.Man kann den Heiligen Geist mit dem elektrischen
Strom vergleichen, der auf den Leitungsdraht angewiesen ist. Wenn aufgrund der Angriffe
des Feindes Geist und Körper nicht mehr ihren Bestimmungen entsprechend
funktionieren, ist der Heilige Geist völlig eingeschlossen. Der Feind kennt unsere
Schwachstellen. Darum richtet er seine Angriffe häufig gegen den Geist und den Leib des
Gläubigen. Wenn diese Bereiche nicht mehr normal funktionieren, kann sich der Heilige
Geist (der Innere Mensch) nicht mitteilen und verliert seine beherrschende
Funktion. Während einer solchen Zeit können der Verstand des Gläubigen verwirrt, die
Gefühle verstört, der Wille schwach und unfähig und der Körper übermäßig müde sein. So
ist dann der ganze Lebensrhythmus gestört. Wenn der Gläubige diesen Symptomen nicht
sofort widersteht, wird sein Geist blockiert, und er kann dem Feind nicht widerstehen und
ein siegreiches Leben führen. Schon bald, nachdem er sich diese Weise eingeschlossen
hat, verliert der Gläubige seine »Lebendigkeit«. Er scheint sich zu genieren, lebt in sich
zurückgezogen und unternimmt selten etwas in der Öffentlichkeit. Er hält sich im
Hintergrund auf und will nicht gesehen werden. Vielleicht redet er sich sogar ein, dass er
sich selbst entdeckt habe, und erkennt nicht, dass in Wirklichkeit sein Geist blockiert ist. Er
verliert das Interesse am Bibellesen und beteiligt sich nicht am Gebet. Die Arbeit und die
Erfahrungen der Vergangenheit erscheinen ihm, wenn er sich daran erinnert,
bedeutungslos und manchmal sogar lächerlich. In der Verkündigung scheint ihm jegliche
Vollmacht zu fehlen. Wenn er zulässt, dass diese Blockierung durch den Feind länger
anhält, wird er noch massiver angegriffen werden. Würde Gott nicht aufgrund seiner
Gebete oder auch der Gebete anderer Menschen eingreifen, könnte der Gläubige leicht
geistlich ersticken. Aus reiner Unwissenheit könnte er auf diese Symptome mit Erstaunen
reagieren und schließlich einfach aufgeben. Aber weil keine geistliche Erfahrung oder
Empfindung ohne ihre Ursache ist, sollten wir eine solche Situation sorgfältig prüfen, damit
keinerlei Belastung zurückbleibt. Satan unternimmt alles, um uns in einem dunklen
Zimmer gefangen zu halten, damit wir die Führung des Geistes Gottes verlieren. Wenn
aber diese Blockierung aufgehoben ist, kann der Gläubige befreit aufatmen und ist seinem
normalen Leben zurückgegeben. Wenn sich ein Kind Gottes in einer solch
eingeschlossenen Situation befindet, ist es wichtig, dass es sich mit hörbaren Worten
(Bekennen des Wortes Gottes!) gegen den Feind wendet und den Sieg des Kreuzes und
die Niederlage über den Feind ausruft. Es muss das Werk des Feindes in seiner Seele

und in seinem Leib von ganzem Herzen bekämpfen. Nachdem es sich mit seinen Worten
gegen den Feind gerichtet hat, muss es der Blockierung mit seinem Willen aktiv
widerstehen. Eine Möglichkeit den Geist zu befreien, ist das Gebet. Aber in einer Situation,
wie wir sie gerade beschrieben haben, müssen wir laut beten. Am besten ist es, den
siegreichen Namen des Herrn Jesus über alle Angriffe des Feindes auszurufen.

In den Ewigkeiten vergangener Zeit entfaltete sich im Inneren Gottes ein riesiger,
vielschichtiger Plan für die Menschheit. In Seiner unendlichen Weisheit ließ Er nichts aus,
als Er die Zeitalter entlang blickte. Er ging eine Generation nach der anderen durch und
plante jedes komplizierte Detail jedes einzelnen Menschenlebens, das einmal das Licht
der Welt erblicken würde. Irgendwo inmitten dieser göttlichen Planungssitzung, lange
bevor die Zeitalter begannen, stieß Gott auf deinen Namen! Daraufhin schuf Er einen
vollkommenen Plan nur für dich, der sich unterscheidet von jedem anderen Plan für jede
andere Person, die jemals geboren wurde. Stell dir vor – Gott der Vater blickte über die
große Leere von Raum und Zeit und sah den Augenblick innerhalb der Zeit, in dem du auf
dieser Erde leben würdest. Dann entschied Er ganz genau, wie dieser Augenblick gefüllt
werden sollte. Wir müssen Seinen Plan wählen Gott dachte sich einen wundervollen Plan
für jeden von uns aus. In Seinem Plan waren wir dazu bestimmt, Seine Söhne und Töchter
durch das Kreuz zu werden. Aber ein mögliches Hindernis steht zwischen uns und Gottes
vollkommen erdachten Absichten: wir müssen uns mit unserem Willen, den Gott uns
gegeben hat, frei entscheiden, in dem Plan zu wandeln, den Er für unser Leben
vorgesehen hat. Gott hält nach einem Weg Ausschau, sich uns zu nähern. Er will Seinen
persönlichen Plan in unserem Leben manifestieren. Er beginnt mit einer Predigt über das
Kreuz. Diese ermutigt uns Jesus Christus als Erretter und Herrn anzunehmen. Wenn wir
Jesus annehmen, machen wir den ersten Schritt im Plan Gottes, den Er vor Grundlegung
der Welt für uns bestimmt hat.

IM GEISTE WANDELN (Gal. 5,16)

DER WANDEL IM GEIST ;
Wie man nach dem Geist wandelt
"Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht
vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das
Fleisch; und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr
wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem
Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind: Ehebruch, Unzucht,
Unreinheit, Zügellosigkeit; Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht,
Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen; Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und
dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die,
welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes
aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut,
Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus
angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und
Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht
nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern noch einander beneiden!"
(Gal. 5, 16 bis 26)

Der "Wandel im Geiste" ist der Schlüssel dafür, in Christus zu bleiben, damit ER in uns
Gestalt gewinnen kann. Nur auf diese Weise können wir bleibend siegreich sein, und da
gibt es kein Ansehen der Person bei Gott: Dieser Wandel im Geist ist für jeden, der da will,
möglich gemacht durch JESUS CHRISTUS, unseren HERRN. Denn so wie die Kinder
Israel in der Wüste alle unter derselben Wolke waren, nützte jenen aber das gehörte Wort
nichts, wenn es sich nicht mit dem Glauben verband (1.Kor. 10, ab 1; Hebr. 4,
2). Wie wandelt man also nach dem Geist? Es geschieht durch Glaubenan die Tatsachen
des Wortes Gottes. Dass wir mitgekreuzigt sind unserer alten, sündigen Natur und
mitauferstanden zu einer neuen Schöpfung in Christus Jesus. Paulus würde uns nicht eine
Aufforderung geben, wie er es in Gal. 5,16 tat, ohne uns wissen zu lassen, wie man den
Wandel im Fleisch hinter sich lässt und anfängt, nach dem Geist zu wandeln. In den
darauf folgenden Versen unterscheidet Paulus zwischen dem Wandel im Geist und einem
Wandel im Fleisch. In Röm. 8, 13 sagt er: "Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so
werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geistdie Handlungen des Leibes tötet, so
werdet ihr leben." Hierbei bezieht er sich auf Römer 12,1. Dort heißt es: "Ich ermahne
euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein
lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst
ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die
Erneuerung des Sinnes...". Und in Röm. 8, 26 sagt er : "Ebenso aber nimmt auch der
Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es
sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen
Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er
verwendet sich für Heilige Gott gemäß." Das Wort „Schwachheit“ bezieht sich auf unsere
eigene Unfähigkeit, Siege im Fleisch zu erringen, weil es ihm nicht möglich ist, den

Anforderungen Gottes auch nur ansatzweise gerecht zu werden (Röm. 8,3; 8,7). Immer,
wenn wir versuchen, einer Anforderung Gottes aus unserem Fleisch heraus gerecht zu
werden, treffen wir bereits die falsche Entscheidung. Denn die Anforderung ist nicht
weniger als : "Ihr aber sollt vollkommen sein...!" (Mt. 5,48). Die richtige
Gesinnung wäre: "Herr, ich vermag es nicht, meinen Hochmut, Stolz, Geiz, meine
Lieblosigkeit, Lust, usw. zu überwinden. Bitte überwinde DU das alles in mir durch den
Heiligen Geist !". Der Wandel im Geist beginnt demnach mit der tiefen Herzenserkenntnis,
dass wir aufgrund unserer verdorbenen Natur mitgekreuzigt werden mussten, und den
geforderten Wandel niemals aus eigener Kraft hervorbringen können. Dies vermag allein
der Heilige Geist Gottes in uns durch die Entscheidung, uns selbst zu verleugnen, und
indem wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der
Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen (Röm. 6,6).

Gottes Weisheit gegen die Strategien des Teufels
(Belastungen des Geistes)
Der Geist braucht einen vollkommenen Frieden. Nur wenn er sich frei und leicht bewegen
kann, ist Wachstum und Dienst möglich. Ein Christ sollte deshalb etwas von den
möglichen Belastungen für seinen Geist wissen. Manchmal verspürt er einen
zentnerschweren Druck auf seinem Geist. Für dieses oft sehr plötzlich auftretende Gefühl
findet er gewöhnlich keine Begründung. Diese Belastung wird vom Feind eingesetzt, um
das geistliche Leben zu gefährden, die Freude und Freiheit des Gläubigen
einzuschränken und den Geist daran zu hindern, mit dem Heiligen Geist
zusammenzuarbeiten. Wenn der Christ diese Ursache der Belastung nicht erkennt, kann
er sich auch nicht in rechter Weise damit befassen, um seinen Geist wieder in eine
normale Existenz zu führen. Durch diese Empfindung ist der Gläubige vielleicht verwirrt
und betrachtet sie als natürlich oder vorübergehend. Deshalb schenkt er ihr
möglicherweise keine Beachtung, und sein Geist bleibt unter diesem Druck. Wie oft fährt
ein Gläubiger mit seiner Arbeit fort, ohne dieser Belastung die nötige Aufmerksamkeit zu
schenken. Dadurch wird dem Feind eine Gelegenheit gegeben, diesen Angriff immer
wieder zu führen. So kann es dann geschehen, daß dieser Christ, den Gott eigentlich für
eine bestimmte Aufgabe gebrauchen wollte, diesen Dienst wegen der Belastung seines
Geistes nicht tun kann. Unter einem solchen Druck wird das Bewußtsein des Geistes
immer schwächer. Dies erklärt auch, warum Satan und seine Heerscharen ihre Angriffe
darauf konzentrieren, solche belastenden Gewichte auf den Geist der Gläubigen zu legen.
Hier muß das Kind Gottes wachsam sein, denn es erkennt oft nicht den satanischen
Ursprung dieser Belastung. Und wenn er sich dessen bewußt ist, widersteht er diesem
Angriff vielleicht nicht. Mit diesem Gewicht auf seinem Geist muß ein Christ Niederlagen
erleiden. Wenn dies etwa an einem Morgen geschieht, und er sich nicht sofort damit
befaßt, kann der ganze Tag mit Niederlagen angefüllt sein. Ein freier Geist ist die
Grundlage für den Sieg. Wenn wir gegen den Feind kämpfen und Gottes Leben ausleben
wollen, müssen wir einen von allen Gewichten und Belastungen befreiten Geist
haben. Wenn der Geist niedergedrückt ist, fehlt dem Gläubigen die Kraft der
Unterscheidung, und er vermißt die wahre Führung Gottes. Und wenn der Geist belastet
ist, kann auch der Verstand nicht normal funktionieren. Das ganze Leben kommt zu einem
Stillstand › oder aber bewegt sich in der falschen Richtung. Es ist von sehr großer
Wichtigkeit, diese Gewichte oder Belastungen sofort auszuräumen. Hier dürfen wir keine
Gleichgültigkeit aufkommen lassen. Das würde uns in unnötige Leiden führen. Das
Gewicht wird immer drückender werden. Und wenn wir es nicht ausräumen, wird es ein
Teil unseres Lebens werden. Alles Geistliche in unserem Leben bekommt so einen bitteren
Beigeschmack, und statt geistlichem Fortschritt wird es einen Rückgang geben. Wenn wir

uns das erste Mal nicht sofort mit einer solchen Belastung befassen, wird sie uns das
nächste Mal noch leichter behindern können. Darum müssen wir dem Angriff
entgegentreten, indem wir mit unserem Willen und mit unserem Geist gegen diesen Druck
angehen. Es kann sogar sein, daß wir uns mit lauten Worten gegen einen solchen Angriff
wehren, oder wir widerstehen mit der Kraft unseres Geistes im Gebet. Wir müssen auch
dem Grund dieser Belastung nachgehen. Denn dieses Gewicht wird nicht von uns
genommen, wenn wir nicht seine Ursache aufspüren. Diese beiden Dinge gehören
zusammen: Widerstand gegen die Werke des Feindes und Aufdeckung der Ursachen, die
hinter diesen Werken stehen. Wenn uns das geschenkt wird, können wir den Raum
zurückgewinnen, den Satan durch seinen Angriff eingenommen hatte. Wenn wir die Kraft
der Unterscheidung haben, werden wir bald feststellen können, daß wir an einem
bestimmten Punkt nicht bereit waren, den Willen Gottes ganz zu tun. Das gab dem Feind
die Möglichkeit, uns mit diesem Gewicht niederzudrücken. Das verlorengegangene Gebiet
muß zurückgewonnen werden. Wenn wir durch Aufdeckung der Ursachen dem Feind
widerstehen, wird er von uns fliehen.

Die Verhärtung des Geistes
Manchmal verleitet Satan uns dazu, unseren Geist zu verhärten. So kann er unbeweglich,
unnachgiebig, eng und selbstsüchtig werden. Ein solcher Geist kann nicht mit Gott
zusammenarbeiten und seinen Willen tun. Der betreffende Christ wird seine Liebe zu den
Mitmenschen verlieren. Wenn er die Großmut des Herrn verloren und sich selbst
eingemauert hat, wie soll ihn der Heilige Geist dann mächtig gebrauchen? Es kommt sehr
häufig vor, daß der Feind Gläubige dazu verführt, anderen Menschen nicht zu vergeben.
Dies ist ein sehr häufiges Übel unter den Kindern Gottes.Vielleicht hat der Rückfall vieler
geistlicher Christen gerade hier seine Ursache. Diese Bitterkeit, die Fehler bei anderen
Menschen sucht und Feindschaft erwachsen läßt, ist ein gefährlicher Schlag für das
geistliche Leben. Wenn die Gläubigen nicht erkennen, daß eine solche Haltung nur vom
Feind kommen kann und nicht aus ihnen selbst, dann können sie sich von diesem Geist
des Hasses nie lösen. Dann wieder beeinflußt Satan den Geist von Kindern Gottes, eng
und beschränkt zu reagieren. Er verführt diese Christen, sich selbst von anderen scharf
abzusetzen. Wer nichts von dem Konzept der Gemeinde als einem Leib begriffen hat, wird
an seinem »kleinen Kreis« besondere Freude haben und damit beweisen, daß sein
geistliches Leben bereits geschrumpft ist. Der geistliche Mensch hingegen betrachtet die
Dinge Gottes nicht als sein Eigentum, sondern liebt von Herzen die ganze Gemeinde.
Wenn unser Geist weit geöffnet ist, kann das Wasser des Lebens überfließen. Wenn wir
unseren Geist einengen, behindern wir das Werk Gottes und schmälern unsere eigene
Brauchbarkeit. Ein Geist, der nicht die Größe hat, alle Kinder Gottes zu umfassen, ist
bereits vergiftet. Oft gelingt es Satan, dem Geist des Gläubigen Stolz einzuimpfen. So
entsteht die innere Haltung der eigenen Bedeutsamkeit und der Einbildung. Der Feind
bringt einen solchen Gläubigen dazu, sich selbst als außergewöhnliche Persönlichkeit zu
betrachten, die für das Werk Gottes unersetzlich ist. Ein solchermaßen vergifteter Geist ist
einer der Hauptgründe für das Versagen von Gläubigen. Mit diesen und anderen Giften
beschießt der böse Geist den Geist des Gläubigen. Wenn diese Gifte nicht sofort
bekämpft werden, können sie schon bald zu »Werken des Fleisches« (Gal. 5,19)
werden. Zunächst handelt es sich nur um ein Gift Satans, aber es können schon sehr bald
Sünden des Fleisches daraus werden, wenn der Gläubige sie akzeptiert, anstatt ihnen zu
widerstehen. Wenn diesem Gift im Geist nicht entgegengetreten wird, verwandelt es sich
sofort in die Sünde des Geistes › eine Sünde die schwerwiegender ist als alle anderen.
Jakobus und Johannes fragten donnernd:

•»Herr, willst du, so wollen wir sagen, daß Feuer vom Himmel falle und verzehre
sie... Jesus aber sprach: Wisset ihr nicht, welches Geistes Kind ihr seid?« (Luk. 9,
54-55).
Wir müssen unbedingt wissen, wes Geistes Kind wir sind. Wir erkennen oft nicht, daß
unser Geist den Angriffen des Feindes zum Opfer gefallen ist. Wenn aber der Geist nicht
in Ordnung ist, dann ist nichts mehr in Ordnung. An dem Beispiel dieser beiden Jünger
können wir lernen, daß sich ein irrender Geist oft durch Worte verrät. Und der Ton, in dem
solche Worte gesprochen werden, kann mitunter noch mehr verraten. Manchmal sind zwar
die Worte richtig, aber der Ton ist verfehlt. Um wirklich Sieg zu haben, müssen wir auch
den Ton unserer Rede hüten. Wenn der böse Geist unseren Geist berührt, verliert unsere
Stimme sofort ihre Wärme. Harte, herbe und schrille Worte kommen nicht aus dem
Heiligen Geist. Sie zeigen lediglich an, daß die betreffende Person bereits von Satan
vergiftet ist. Wie reden wir denn normalerweise? Können wir von anderen Menschen
reden, ohne daß man auch nur einen Unterton der Kritik oder Verurteilung heraushört? Die
Worte können zwar zutreffend sein, aber hinter den Worten kann sich trotzdem der Geist
der Kritik, der Verurteilung, des Zorns und der Eifersucht verbergen. Aber wir sollten die
Wahrheit in Liebe sagen. Wenn unser Geist rein ist, können wir die Wahrheit sagen. Wenn
aber der Geist der Verurteilung in uns ist, können wir das auf Sünde in unserem Leben
zurückführen. Sünde bezieht sich nicht nur auf unser Handeln, Sünde ist auch ein
Zustand. Was hinter unserem Tun und Lassen steht, ist am allerwichtigsten. Wie oft
sündigen wir, während wir etwas für Gott oder die Menschen tun, denn im Hintergrund
steht ein untreuer, liebloser oder mißgünstiger Geist. Unser Geist aber muss rein und
lauter bleiben. Ist für uns ein irrender Geist bereits eine Sünde? Erkennen wir, wenn der
Feind unseren Geist angreift, wenn unser Geist vergiftet wird? Und wenn wir es erkennen,
sind wir dann demütig genug, um diese Sünde auszuräumen? Wenn wir feststellen, daß
unsere Stimme einen harten Klang angenommen hat, müssen wir dem sofort
entgegentreten. Ohne zu zögern sollten wir zu uns selbst sagen: »Ich will mit einem reinen
Geist sprechen, und ich will dem Feind widerstehen.« Wenn wir es nicht fertigbringen, zu
unserem Bruder zu sagen: »Ich habe falsch gehandelt«, dann bleibt unser Geist in der
Sünde verhaftet. Als Kinder Gottes sollten wir es aber lernen, unseren Geist vor den
Verführungen des Feindes zu bewahren. Wir sollten es auch lernen, einen reinen und
gütigen Geist zu haben. Auch in ganz normalen Zeiten sollten die Leute Gottes den Schild
des Glaubens aufnehmen, der die flammenden Pfeile des Bösewichts abwehren kann.
Dies bedeutet, daß wir lebendigen Glauben im Blick auf die Bewahrung Gottes ausleben
und so den Angriffen des Feindes widerstehen. Der Glaube ist unser Schild und nicht
etwas, das uns aus den Abgründen wieder herausholt. Der Glaube soll die feurigen Pfeile
des Bösen abwehren, sie aber nicht hinterher wieder herausziehen. Wenn uns aber ein
solcher Pfeil getroffen hat, muß seine Ursache sofort ausgemerzt werden. Dabei müssen
wir uns die innere Haltung des Widerstandes bewahren und sofort alles ablehnen, was
von Satan kommt, und um Reinigung beten.

Blockaden des Geistes
Und doch wird es im geistlichen Leben auch eine Zeit des Niedergangs geben. Nachdem
wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, können wir zunächst gute Fortschritte machen,
um dann ganz allmählich in unserem geistlichen Leben nachzulassen. Der Unterschied
zwischen einem gefühlsbedingten Rückgang und einem wirklichen, geistlichen
Nachlassen ist folgender: der gefühlsmäßige Rückgang geschieht plötzlich, der geistliche
jedoch allmählich. Ein Gläubiger kann sich bewusst werden, dass das Leben und die Kraft
Gottes, die er einmal empfangen hat, langsam zurückgehen. Dies kann ihm die Freude,
den Frieden und die Kraft seines Geistes nehmen. Er wird täglich schwächer. Er scheint

auch alle Freude an der Gemeinschaft mit Gott zu verlieren, das Bibellesen wird
bedeutungslos, und nur selten, wenn überhaupt, wird sein Herz in besonderer Weise von
einem Wort der Heiligen Schrift berührt. Mehr noch: sein Gebet wird schleppend und
mühsam, und sein Zeugnis wirkt gezwungen und zögernd, kommt nicht aus dem
überfließenden Leben wie früher. Mit andern Worten, das Leben hat nicht mehr den
gewohnten Schwung, die Kraft und die Freude. Alles scheint nachgelassen zu haben. Nun
gibt es Ebbe und Flut. Kann auch das Leben und die Kraft Gottes in unserem Geist von
einem solchen Phänomen bestimmt sein? Auf gar keinen Fall! Gottes Leben kennt keine
solche Ebbe, weil es unaufhaltsam fließt. Es kommt und geht nicht wie die Wellen des
Ozeans, sondern gleicht einem Strom lebendigen Wassers (Joh. 7,38). Darum ist Gottes
Leben in uns nicht einem Kommen und Gehen unterworfen, weil der Ursprung unseres
inneren Lebens in Gott selbst liegt, in »dem Vater des Lichts, bei welchem ist keine
Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis« (Jak. 1,17). Darum sollte das
Leben in unserem Geist wie ein Strom fließen - unaufhaltsam und überfließend. Wir sollten
nicht nur den Rückgang unseres geistlichen Lebens bekennen (dieses Bekenntnis ist sehr
wichtig), sondern auch eifrig nach einer Antwort für diesen Rückgang der geistlichen
Beziehung zu unserem Herrn JESUS suchen. Wenn wir die Ursache entdeckt haben,
müssen wir uns ohne Verzug der Sache annehmen. Das Leben wird erst dann wieder frei
fließen können, wenn die Ursache der Behinderung entfernt ist. Der Heilige Geist benötigt
den Geist und den Leib, um sich mitteilen zu können. Sie sind wie zwei Diener, ohne
deren Hilfe ihr Herr nichts tun kann.Man kann den Heiligen Geist mit dem elektrischen
Strom vergleichen, der auf den Leitungsdraht angewiesen ist. Wenn aufgrund der Angriffe
des Feindes Geist und Körper nicht mehr ihren Bestimmungen entsprechend
funktionieren, ist der Heilige Geist völlig eingeschlossen. Der Feind kennt unsere
Schwachstellen. Darum richtet er seine Angriffe häufig gegen den Geist und den Leib des
Gläubigen. Wenn diese Bereiche nicht mehr normal funktionieren, kann sich der Heilige
Geist (der Innere Mensch) nicht mitteilen und verliert seine beherrschende
Funktion. Während einer solchen Zeit können der Verstand des Gläubigen verwirrt, die
Gefühle verstört, der Wille schwach und unfähig und der Körper übermäßig müde sein. So
ist dann der ganze Lebensrhythmus gestört. Wenn der Gläubige diesen Symptomen nicht
sofort widersteht, wird sein Geist blockiert, und er kann dem Feind nicht widerstehen und
ein siegreiches Leben führen. Schon bald, nachdem er sich diese Weise eingeschlossen
hat, verliert der Gläubige seine »Lebendigkeit«. Er scheint sich zu genieren, lebt in sich
zurückgezogen und unternimmt selten etwas in der Öffentlichkeit. Er hält sich im
Hintergrund auf und will nicht gesehen werden. Vielleicht redet er sich sogar ein, dass er
sich selbst entdeckt habe, und erkennt nicht, dass in Wirklichkeit sein Geist blockiert ist. Er
verliert das Interesse am Bibellesen und beteiligt sich nicht am Gebet. Die Arbeit und die
Erfahrungen der Vergangenheit erscheinen ihm, wenn er sich daran erinnert,
bedeutungslos und manchmal sogar lächerlich. In der Verkündigung scheint ihm jegliche
Vollmacht zu fehlen. Wenn er zulässt, dass diese Blockierung durch den Feind länger
anhält, wird er noch massiver angegriffen werden. Würde Gott nicht aufgrund seiner
Gebete oder auch der Gebete anderer Menschen eingreifen, könnte der Gläubige leicht
geistlich ersticken. Aus reiner Unwissenheit könnte er auf diese Symptome mit Erstaunen
reagieren und schließlich einfach aufgeben. Aber weil keine geistliche Erfahrung oder
Empfindung ohne ihre Ursache ist, sollten wir eine solche Situation sorgfältig prüfen, damit
keinerlei Belastung zurückbleibt. Satan unternimmt alles, um uns in einem dunklen
Zimmer gefangen zu halten, damit wir die Führung des Geistes Gottes verlieren. Wenn
aber diese Blockierung aufgehoben ist, kann der Gläubige befreit aufatmen und ist seinem
normalen Leben zurückgegeben. Wenn sich ein Kind Gottes in einer solch
eingeschlossenen Situation befindet, ist es wichtig, dass es sich mit hörbaren Worten
(Bekennen des Wortes Gottes!) gegen den Feind wendet und den Sieg des Kreuzes und
die Niederlage über den Feind ausruft. Es muss das Werk des Feindes in seiner Seele

und in seinem Leib von ganzem Herzen bekämpfen. Nachdem es sich mit seinen Worten
gegen den Feind gerichtet hat, muss es der Blockierung mit seinem Willen aktiv
widerstehen. Eine Möglichkeit den Geist zu befreien, ist das Gebet. Aber in einer Situation,
wie wir sie gerade beschrieben haben, müssen wir laut beten. Am besten ist es, den
siegreichen Namen des Herrn Jesus über alle Angriffe des Feindes auszurufen.

In den Ewigkeiten vergangener Zeit entfaltete sich im Inneren Gottes ein riesiger,
vielschichtiger Plan für die Menschheit. In Seiner unendlichen Weisheit ließ Er nichts aus,
als Er die Zeitalter entlang blickte. Er ging eine Generation nach der anderen durch und
plante jedes komplizierte Detail jedes einzelnen Menschenlebens, das einmal das Licht
der Welt erblicken würde. Irgendwo inmitten dieser göttlichen Planungssitzung, lange
bevor die Zeitalter begannen, stieß Gott auf deinen Namen! Daraufhin schuf Er einen
vollkommenen Plan nur für dich, der sich unterscheidet von jedem anderen Plan für jede
andere Person, die jemals geboren wurde. Stell dir vor – Gott der Vater blickte über die
große Leere von Raum und Zeit und sah den Augenblick innerhalb der Zeit, in dem du auf
dieser Erde leben würdest. Dann entschied Er ganz genau, wie dieser Augenblick gefüllt
werden sollte. Wir müssen Seinen Plan wählen Gott dachte sich einen wundervollen Plan
für jeden von uns aus. In Seinem Plan waren wir dazu bestimmt, Seine Söhne und Töchter
durch das Kreuz zu werden. Aber ein mögliches Hindernis steht zwischen uns und Gottes
vollkommen erdachten Absichten: wir müssen uns mit unserem Willen, den Gott uns
gegeben hat, frei entscheiden, in dem Plan zu wandeln, den Er für unser Leben
vorgesehen hat. Gott hält nach einem Weg Ausschau, sich uns zu nähern. Er will Seinen
persönlichen Plan in unserem Leben manifestieren. Er beginnt mit einer Predigt über das
Kreuz. Diese ermutigt uns Jesus Christus als Erretter und Herrn anzunehmen. Wenn wir
Jesus annehmen, machen wir den ersten Schritt im Plan Gottes, den Er vor Grundlegung
der Welt für uns bestimmt hat.
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Röm. 8, 28 bis 30:
"Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er
zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene
sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch
gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht."

2. Kor. 3, 4 - 6; 17 u. 18 :
"Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott; nicht dass wir von uns selber aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas

anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu
Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes; denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig."
"Der Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die
Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich
vom Geist des Herrn."

"Das Alte muss sterben, damit das Neue geboren werden kann. Alles, was etwas hervorbringt, muss Schmerzen und Qualen
erleiden. Sicherlich mussten auch sie Schmerzen und Qualen durchstehen, um vom Gesetz zur Gnade zu gelangen. Die
natürliche Geburt ist ein Sinnbild für die geistliche Geburt. Alle Dinge aus dem natürlichen Bereich sind Sinnbilder für das
Geistliche. Wenn wir hinschauen und sehen, wie ein Baum in den Boden hineinwächst, dann begreifen wir, dass er um sein
Leben kämpft. Das soll uns zeigen, dass es irgendwo einen Baum gibt, der nicht zu sterben braucht, denn dieser natürliche
Baum sehnt sich nach etwas. Wir wissen, dass auch die Menschen, ganz gleich wie alt und wie krank sie sind, in welcher Lage
sie sich befinden, leben wollen. Das beweist, dass es irgendwo ein Leben gibt, wo wir ewig leben. Beachtet, wie vollkommen es
ist. Ich glaube, in 1. Joh. 5, 7, falls ich mich nicht irre, heißt es: "Drei sind es nämlich, die Zeugnis ablegen: der Geist,
das Wasser und das Blut; und diese drei sind vereint." Seht, die drei stimmen überein. Ihr könnt nicht den Vater ohne den
Sohn haben; ihr könnt nicht den Sohn haben, ohne den Heiligen Geist zu haben. Aber ihr könnt das Wasser ohne das Blut und
das Blut ohne den Geist haben. Ich denke, dies hat sich während unserer ganzen Zeitalter als wahr erwiesen. Wasser, Blut,
Geist - Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes. Dies versinnbildlicht bzw. ist das Gegenstück zur natürlichen
Geburt. Seht, wenn eine Frau oder ein anderes Geschöpf Mutter wird, kommt bei einer normalen Geburt als erstes Wasser, als
zweites Blut, und dann kommt das Leben - Wasser, Blut, Geist. Das charakterisiert die normale, natürliche Geburt. Genauso ist
es im geistlichen Bereich. Zuerst kommt das Wasser, die Rechtfertigung durch den Glauben, indem ihr zum Glauben an
Gott kommt, Ihn als euren persönlichen Heiland annehmt und getauft werdet. Das zweite ist die Heiligung durch den
Geist, indem Gott euren Geist von allen weltlichen Dingen und dem weltlichen Verlangen reinigt. Dann zieht der Heilige
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Geist ein, bewirkt die Wiedergeburt und erfüllt das geheiligte Gefäß." "Beachtet, wenn ein Same hervorkommen soll, muss
das alte Samenkorn sterben, bevor das neue entstehen kann. Der Tod ist immer etwas Hartes. Er ist schmerzlich, qualvoll.
Genauso ist es mit der Geburt, weil Leben zur Welt gebracht wird. Es ist mit Schmerzen verbunden. Jesus sagte, dass
Sein Wort ein Same ist, den zu säen ein Sämann ausging. Das ist uns ja allen bekannt, und ich möchte dies wie eine
Sonntagsschullektion lehren, weil heute Sonntag ist. Dieses Wort ist also ein Same. Bedenkt jedoch, dass ein Samenkorn nur
neues Leben hervorbringt, wenn es stirbt. Das ist auch der Grund, weshalb es für die Pharisäer so schwer war, unseren Herrn
Jesus Christus zu verstehen: weil sie unter dem Gesetz standen. Das Gesetz war das Wort Gottes in Gestalt des Samens.
Doch als das Wort Fleisch wurde, war es nicht länger Gesetz, sondern Gnade. Gnade und Gesetz können nicht zugleich
existieren, weil die Gnade so hoch über dem Gesetz steht, dass das Gesetz gar nicht mehr im Bild erscheint. Deshalb war es
so schwer für die Pharisäer, ihrem Gesetz zu sterben, damit die Gnade hervorkommen konnte. Aber es musste weichen. Die
beiden Gesetze können nicht zur gleichen Zeit existieren."
("Geburtswehen", vom 24.01.65; §§ 005 bis 007; 018; 033 bis 037; 043,044)
„Aber jetzt passt auf: Während der ganzen Zeit, als ihr hier Leben hervor gebracht habt undeuch etwas am Leben
erhielt, musste fortwährend etwas sterben, damit ihr leben konntet.Habt ihr das gewusst? Ihr sagt: "Gut, wie meinst du
das?" Für das Steak, welches ihr heute abend esst, musste eine Kuh sterben. Stimmt das? Für den Fisch, den ihr heute abend
esst, musste der Fisch sterben. Ist das richtig? Für den Kohl, den ihr heute abend esst oder für den Spinat, musste der Spinat
sterben. Versteht ihr, was ich meine? Die Kartoffel musste sterben. Etwas muss sterben und ihr esst die toten Überreste von
irgend etwas, damit ihr am Leben bleibt. Es bildet Blutkörperchen oder es werden vielmehr Blutzellen dadurch produziert. So
esst ihr fortwährend etwas Totes, um euch am Leben zu erhalten. Versteht ihr? Das körperliche Leben kann nur durch den Tod
hervor kommen. Und so kann auch das Geistliche Leben nur durch den Tod hervorkommen. Versteht ihr? CHRISTUS
musste sterben, damit wir leben durften, um uns lebendig zu machen. Stimmt das? Deswegen kann es nur durch... Egal
zu welcher Gemeinde ihr gehört und wie viele Male ihr dem Prediger die Hände geschüttelt habt, wie viele Namen ihr in dem
Buch eingetragen habt, oder zu wie vielen Gemeinden ihr gehört, das bedeutet nicht so viel [Bruder Branham schnalzt mit
seinem Finger, Anm.]...Ihr müsst absolut den Tod des HERRN JESUS CHRISTUS annehmen. Und nicht nur das, - ihr
müsst euch selbst sterben. Eure fleischlichen, menschlichen Gedanken müssen sterben, um die Gesinnung von
CHRISTUS zu bekommen. Dann wandelt ihr nicht mehr nach euren eigenen Gedanken und eurem Verstand, sondern
die Gesinnung von CHRISTUS ist in euch. Das ist die einzige Weise, wie ihr am Leben bleiben könnt.“ "Es ist eine
persönliche Angelegenheit, - es geht nicht um eine Gruppenzugehörigkeit. Es geht um dich persönlich als Individuum,
dass du deine eigenen Gedanken aus dem Weg räumst. So lange du noch deine eigenen Gedanken und deine eigenen
Wege hast, sind deine Wege im Gegensatz zu GOTTES Wegen. Du kannst nicht richtig sein und deine eigenen Gedanken
denken, denn du musst deinen eigenen Gedanken sterben. Wisst ihr das? So lange, wie du auf deine Gedanken und auf
deine Vernunft schaust und sagst: "Oh, das kann nicht geschehen. Es ist einfach nicht logisch. Es ist nicht vernünftig überhaupt
einmal so etwas zu denken." So lange wie du das tust, wirst du in deinem selben Zustand bleiben. [Eine leere Stelle auf
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dem Tonband.] Du kommst an einen Punkt, wo du deine eigenen Gedanken nicht mehr denken willst, sondern du
lässt Christi Gedanken durch dich denken.“
(„Das Wasser der Trennung“, vom 22.01.55; §27)
"Ich vertraue nicht in das, was ich bin. Ich vertraue in das, was Er ist. Ich kann nicht in den Himmel gehen, wenn ich
auf mich sehe. Nein schaut nicht auf euch, schaut auf euer Opfer. Schon im Alten Testament, wenn jemand in einer
jüdischen Familie geboren wurde als Erstgeborener, für ihn war schon der Segen verheißen. Und trotzdem mußte das
Sühneopfer dargebracht werden. Er konnte nicht einfach sagen: "So, ich habe das Erstgeburtsrecht." Nein. Das Opfer musste
trotzdem für ihn dargebracht werden. Seht, in uns ist nichts Gutes - nicht mal ein Gedanke. Gar nichts Gutes ist weder
in mir noch in euch. Unser Weg hätte uns zur Hölle geführt. Aber schaut auf das Opfer. Schaut, was geschehen ist. Er
will Sich durch uns offenbaren."
(„Konferenz“, vom 08.06.63; §§121-123)

„Wenn du ein Sohn Gottes bist, und ich bin ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes, sind wir schon von Anfang an in

Gott gewesen. Und als Jesus die Fülle des Wortes wurde, da waren wir in Ihm in Keimform. Als Er gekreuzigt wurde, da
wurden wir in Seinem Leib mitgekreuzigt (Röm. 6,6). Als Er von den Toten auferstand, sind wir mit Ihm auferstanden.
Und jetzt, seitdem wir es erkannt haben, sitzen wir mit Ihm in himmlischen Örtern in Christus Jesus (Eph. 2,4-7). Wenn
wir Söhne und Töchter Gottes sind, dann sind wir Gottes Kinder, dann sind wir Eigenschaften Gottes (Gal. 4,6). Dann haben wir
ewiges Leben empfangen, und Gott ist das einzige ewige Leben, das es gibt. Dann waren wir schon von Anfang an in Ihm. Und
als Jesus dieses ganze Wort wurde, waren wir damals ein Teil von Ihm (Joh. 1,1-3.14). Amen. Da habt ihr es. Wenn dies
dort drinnen ist, dann gibt es keinen Teufel und keine Mächte, nichts kann es bewegen. Dies ist der Anker der Seele“.
(„Christus ist in Seinem eigenen Wort geoffenbart“, vom 22.08.65; §28)
„Ich bin mit Ihm in Seinem Tod gleichgestellt. Ich bin mit Ihm gestorben, als Er auf Golgatha starb, und ich bin mit Ihm am
Ostermorgen auferstanden in der Kraft Seiner Auferstehung. Ich bin ein Zeuge davon. Ich bin mit Ihm auf Golgatha
gestorben und mit Ihm an Ostern auferstanden. Halleluja! Um ein Teil von Ihm zu sein, muss ich in Ihm ausgewiesen sein.
Ich war mit Ihm in Seinem Tod gleichgestellt. Ich war mit Ihm in Seinem Leiden gleichgestellt. Ich war mit Ihm gleichgestellt, als
die Denominationen Ihn verworfen haben. Ich war mit Ihm gleichgestellt, als sie Ihn aus dem Tempel jagten, als sie Ihn
wegzuschaffen suchten. Ich war mit Ihm dort! Ich war mit Ihm in Seinem Tod und bin mit Ihm in der Auferstehung auferstanden.“
(„Ein ausgewiesenes Meisterwerk Gottes“, vom 05.12.64; §78)
Das ist es, was ich bei so vielen Christen in ihrem Leben beobachtet habe. Ich hasse es, so zu reden, aber es ist die
Wahrheit. So viele Menschen, die Christen geworden sind, haben offensichtlch einen andauernden, schweren Kampf,
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um etwas "aufzurichten". Ich glaube, dass der Grund dafür in einer falschen biblischen Belehrung liegt. Es gibt in der
Bibel nicht so etwas wie ein "Sich-Selbst-Aufbauen". ER vollbrachte dieses Werk! Das ganze Christsein ist auf Ruhe
gegründet! "Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, - Ich will euch Ruhe geben!" (Mt. 11, 28). Ihr
müsst euch nicht abkämpfen und sorgen. Ihr braucht nur zu ruhen, das ist alles! Wandelt in dem Vertrauen, dass das
Erlösungswerk vollendet ist. `Die Er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und die er berufen hat, diese
hat er auch gerechtfertigt; die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht.´ Beachte, es gibt nichts, was du
tun musst oder was du tun kannst. Es geht darum, was Gott für dich in Christus getan hat! Du kannst noch nicht mal sagen
`Ich habe aufgehört mit diesem und jenem, und dann suchte ich nach Gott´. Niemand kann Gott aus eigenem Antrieb
suchen. Nie hat ein Mensch je nach Gott gesucht, sondern Gott war es, der den Menschen suchte! Es fing bereits im
Garten Eden so an, - prüft es nach."
("Hinter dem Vorhang", vom 21.01. 56; Michigan; §§L-19 bis L-21)
"Das stimmt vollkommen mit Joh. 3, 16 überein: "Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen einzig gezeugten
Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben." Gott schlug den
Felsen auf Golgatha.Unsere Strafe war auf Ihn gelegt, damit aus Ihm der Geist des Lebens kommen und dir und mir
ewiges Leben geben würde. Das, was in der Wüste geschah (Anm.: Das Wasser aus dem Felsen), ist ein vollkommenes
Gleichnis darauf. Sie brauchten nicht zu ziehen, zu graben, zu pumpen oder sonst etwas zu tun, sondern nur auf Seinem
vorbereiteten Wege umsonst zu trinken. Sie brauchten es nicht aus einem Teich zu holen. Sie brauchten es nicht mit einem
Eimer herauszuziehen. Sie benötigten keine Winde, um es damit hochzuziehen. Sie brauchten nur davon zu trinken. Mehr
braucht ihr auch jetzt nicht zu tun. Ihr braucht nirgendwo beizutreten, ihr braucht nicht am Altar niederzufallen und euch in etwas
hineinzusteigern oder hineinzupumpen, ihr braucht nicht ständig ein Wort nachzusprechen, bis ihre eine Sprachverwirrung
bekommt. Das einzige, was ihr zu tun habt, ist, umsonst von Ihm zu trinken, auf Gottes vorbereitetem Weg. Ohne zu pumpen,
ohne zu ziehen, ohne etwas - nehmt einfach umsonst davon. Ihr braucht nichts zu tun, trinkt einfach davon. Das
bedeutet: Glaubt es einfach. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ihr brauchtet nichts dafür zu tun, brauchtet nicht danach
zu graben. Sie brauchten nicht niederzufallen und die ganze Nacht danach zu schreien. Sie tranken einfach
davon. Gott tat es! (Röm. 8,3). Seht, als erstes müsst ihr zu dieser Quelle kommen. Ihr müsst zu diesem Wasser kommen,
nachdem ihr erkannt habt, dass ihr selbst nichts tun könnt. Es ist das, was Er für euch getan hat. Ihr braucht nicht
zu graben, ihr braucht nicht zu pumpen, ihr braucht nicht mit diesem oder mit jenem aufzuhören. Das einzige, was ihr
tun müsst, ist, dorthin zu kommen und zu trinken. Das genügt. Wenn ihr durstig seid, dann trinkt. ER war der Felsen.
Gott schlug Ihn für uns, und aus Ihm strömte eine überschwengliche Fülle von klarem, reinem Wasser hervor. Das
gleiche tut Er noch heute mit jedem, der glaubt."
(Aus "Löchrige Zisternen" von Br. W. Branham vom 26.07.1964)
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„In dem Alten Testament gab es Gesetze und Regeln und Dinge, welche die Menschen tun mussten, um durch die Werke des
Gesetzes gerettet zu werden. Aber GOTT hat alles in dem Alten Testament erledigt und es nach Golgatha gebracht, damit der
Gläubige jetzt nur noch eine Sache zu tun hat. Schau nach Golgatha und werde wiedergeboren. Das ist alles. Es ist so
einfach. Die Gesetze und die ganzen Zeremonien und alles haben aufgehört mit dem Vergießen des Blutes. Wenn mein
Schatten auf mich zukommt und mein Schatten und ich einander begegnen, dann verschwindet mein Schatten, denn ich habe
den Platz von meinem Schatten eingenommen. Das ist die Weise wie es mit dem Gesetz war. Das Alte Testament war der
Schatten auf das Neue Testament und wurde erfüllt. Die Gnade und das Gesetz begegneten einander auf Golgatha und
das Gesetz wurde erfüllt und die Gnade kam in Existenz. Amen.““Wenn GOTT durch das Blut schaut, dann sieht er dich
nicht mehr als Sünder, sondern ER sieht dich erlöst. Amen. Du bist erlöst, weil ER dich nur durch CHRISTUS sieht. Das
ist der Grund, dass wir vollkommen sein können. Nicht vollkommen in dem Sinn von sündlos, sondern wir sind vollkommen in
den Augen GOTTES, wenn wir in CHRISTUS sind. Das ist der Grund, dass ER sagte: "Ihr sollt vollkommen sein, so wie euer
Vater im Himmel vollkommen ist." Paulus versucht in dem 10. Kapitel von Hebräer zu erklären, dass das Gesetz ein Schatten
der zukünftigen Dinge ist die da kommen. Das Bild von den Dingen konnte den Herzunahenden nicht vollkommen machen,
denn GOTT schaute nur durch das Blut von Tieren. Aber jetzt schaut ER durch das Blut Seines Sohnes.Vollkommenheit
kommt durch JESUS CHRISTUS. Nun, ich bin in eurer Sicht nicht vollkommen. Ihr mögt aus meiner Sicht nicht vollkommen
sein, aber wie sieht es aus der Sicht GOTTES aus? Darum geht es. Wenn ihr wiedergeboren seid in den Leib von CHRISTUS
hinein, dann schaut GOTT auf euch als genauso vollkommen wie CHRISTUS selbst es auch war. Amen. Nun, ich bin in eurer
Sicht nicht vollkommen. Ihr mögt aus meiner Sicht nicht vollkommen sein, aber wie sieht es aus der Sicht GOTTES aus? Darum
geht es. Wenn ihr wiedergeboren seid in den Leib von CHRISTUS hinein, dann schaut GOTT auf euch als genauso
vollkommen wie CHRISTUS selbst es auch war. Amen. Es gibt nichts, was ihr tun könnt, es kommt überhaupt nicht
durch irgendwelche Werke, die ihr tun könntet. Es kommt durch die Gnade GOTTES, die euch dieses Angebot macht
und wenn ihr es angenommen habt, dann seid ihr in der Sicht GOTTES vollkommen, erlöst und gewaschen in dem Blut
des Lammes. Ohne Fehler, ohne Flecken und ohne Runzeln. Ist das nicht wunderbar?“ "„Ich habe mich sonst oft darüber
gewundert, was mit der christlichen Gemeinde los ist, sie fürchten sich so oft vor Dingen. Nun, ihr müsst nichts haben, vor
dem ihr euch fürchtet. Beinahe das erste Wort, welches JESUS nach der Auferstehung sagte war: "Fürchte dich nicht."
Seht ihr? Fürchtet euch nicht. Bekommt keine Angst. Da wird nichts passieren. Nichts kann passieren. Nichts kann
einen Christen bekümmern. Amen. Nicht einmal der Tod selbst kann den Christen berühren. "Wer Meine Worte hört und dem
glaubt, der MICH gesandt hat, hat ewiges Leben und wird nicht in die Verurteilung kommen, sondern ist vom Tod zum Leben
hindurch gedrungen." Amen. Der Tod selbst hat keine Herrschaft über einen Christen. CHRISTUS starb an unserer Stelle.
Amen. Was für eine wunderbare... Was für ein Glauben sollte sich da in den Menschen aufbauen, etwas, was uns für
den Wettkampf bereit macht. Wir haben ein Erbteil bekommen. Amen. Unser Erbteil gehört uns. Es ist euer Vorrecht alles
zu besitzen was ihr geerbt habt indem ihr JESUS CHRISTUS angenommen habt und euch selbst sterbt. Wie wunderbar.
Ja, mein Herr.Satan sagt: "Gut, ich werde dir sagen, was ich tun werde." "Nein, du wirst gar nichts tun!" Das ist die
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Weise, wie du mit ihm reden musst. Sprich: "Ich kenne meine Stellung in CHRISTUS und du machst lieber, daß du fort
kommst. Ich höre nicht mehr auf dich. Ich habe ein Erbteil bekommen."„Meine Hoffnung ist auf nichts Geringeres als
auf die Gerechtigkeit durch das Blut JESU aufgebaut. Wenn alles um meine Seele herum weg bricht, dann ist ER meine
ganze Hoffnung und mein Halt. Auf CHRISTUS, dem festen Felsen stehe ich und aller anderer Boden ist sinkender
Sand. Jeder andere Boden, jede Gemeinde, jede Denomination, was immer es ist, jeder andere Boden ist sinkender Sand. Ob
es Mutter oder Vater ist, die Geliebten, ob es Freunde sind, was immer es ist, jeder andere Boden ist sinkender Sand.
Auf CHRISTUS alleine stehe ich."
("Das Wasser der Trennung", vom 22.01.55; §§ 12,14 u. 15)
"So, wie ER es zuließ, dass Abraham bis zu diesem letztendlichen Höhepunkt geprüft wurde, so wird ER uns ebenfalls prüfen
und versuchen bis zu diesem letzten Augenblick, dieser Augenblick der Entscheidung! Es geht soweit: Alles ist dir
weggenommen, und du musst alleine diesen Moment bestehen. Ja, stehe alleine! Trete heraus aus dieser entscheidenen
Prüfung und sprich : „Auch wenn ER mich schlägt, dennoch werde ich IHM vertrauen!“ Das ist die Lebensweise des Samens
Abrahams. Etwas ist dir in diesem Moment geoffenbart , - und das macht dich furchtlos ! Denn unser Gott, der Gott aller
Gnade, hat in diesem kritischen Augenblick deines Abschlusstests, wo die Entscheidung fallen muss, bereits Gnade vorbereitet
und wird dir den Glauben schenken - die Offenbarung über den Willen Gottes. Dieser Glaube ist unser Sieg (1.Joh.5,4) !“
(„Wenn Gott mit uns ist, wo sind dann all die Wunder?“, gepr. am 31.12. 61)
"Was ist ein Siegel? Was bedeutet versiegelt? Als erstes zeigt ein Siegel, dass eine Arbeit vollendet ist, ein vollendetes
Werk. Als nächstes zeigt es Eigentumsrecht. Weiter zeigt es Sicherheit, und dass etwas aufbewahrt wird. Zum Beispiel
arbeitete ich für die Eisenbahnlinie in Pennsylvania. Ich arbeitete mit meinem Vater zusammen. Wir haben Autos verladen,
ebenso Dosen. Aber bevor etwas versiegelt wurde, kam der Inspektor durch und rüttelte und schüttelte hier und da. Oh, und
dann hat er dies und das getadelt: "Nimm das hier weg. Mach es noch einmal, denn es wird in Stücke zerbrechen, bevor es
sein Ziel erreicht." Der Inspektor gab für den Waggon keine Zulassung. Der Heilige Geist ist der Inspektor. ER schüttelt dich
ein wenig und du beginnst zu klappern. Glaubst du das ganze Wort Gottes? "Ich glaube nicht an all das Zeug im Namen
Jesu." Dann bist du verurteilt, weil du klapperst. "Ich glaube nicht an so etwas wie göttliche Heilung." Es klappert immer noch.
Nimm das heraus! "Glaubst du, dass Jesus Christus derselbe ist gestern..."? "Nun, in mancher Beziehung." Du klapperst
noch. Wirf das hinaus, du bist noch nicht bereit. Gewiss. Bruder,- wenn du bereit bist, zu sagen! Hast du den Heiligen Geist
empfangen? "Amen!" Ist alles vollbracht? "Amen!" Was tut der Inspektor dann? Alles ist fest und gut verpackt, voll des
Evangeliums. Oh, jedes Wort Gottes ist gut, alles ist vollkommen. "Ich glaube jedes Wort! Amen, Amen, Amen!" Glaubst du,
dass Gott immer noch heilt? "Amen!" Glaubst du, dass Jesus immer noch derselbe und in Ewigkeit ist? "Amen!" Glaubst du,
dass der Heilige Geist eine Realität ist, wie ER es immer war? "Amen!" Glaubst du, dass derselbe Geist, der auf Paulus fiel,
auch auf uns fällt? "Amen." Glaubst du, dass ER an uns dieselben Dinge tut, wie ER an ihnen tat? "Amen!" Oh, jetzt wird alles
fest. Alles wird fest, und wir sind bereit, die Tür zu schließen. Jawohl! Dann schließt der Inspektor die Tür. Was tut er
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als nächstes? Er bringt ein Siegel an. Er nimmt eine Zange und bringt eine Plombe an. Es ist versiegelt. Du darfst das
Siegel nicht aufbrechen. Wenn der Bestimmungsort Boston ist, darf es vorher nicht gebrochen werden." "Auch ihr müsst
versiegelt werden. Wenn ein Christ mit dem Evangelium und der Güte Gottes erfüllt ist, wenn all die Dinge Gottes in ihm
vorhanden sind, wenn er mit offenem Herzen bereit ist zu arbeiten und gewillt, seinen Platz einzunehmen und alles zu tun, was
der Heilige Geist ihm sagt, wenn er vom Tode zum Leben hinübergekommen ist, geheiligt von allen Dingen der Welt, wandelnd
in dem Licht, wie er Licht empfängt und sich vorwärts bewegt, so ist er bereit. Dann schließt Gott die Tür der Welt hinter ihm
und verankert es und versiegelt ihn mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Halleluja! Für wie lange? Bis zu seinem
Bestimmungsort. Halte ihn auf der Eisenbahnfahrt nicht auf und brich es nicht auf, ob alles noch in Ordnung ist. Es ist in
Ordnung. Lass es nur in Ruhe. Der Inspektor hat es geprüft. Wie lange seid ihr versiegelt? Bis zum Tage eurer Erlösung. So
lange seid ihr versiegelt." "Wir bleiben niemals stehen bei Rechtfertigung und Heiligung, sondern lasst uns vorwärts
gehen zu der Taufe des Heiligen Geistes. Lasst uns nicht stehenbleiben, weil ER uns von einem Leben der Sünde gereinigt
hat. Nein, jetzt dringen wir hinein in den Stand zu der Verheißung der Taufe des Heiligen Geistes. Denn Petrus sagte am
Tage zu Pfingsten: "Denn diese Verheißung gilt euch und euren Kindern und denen, die noch ferne sind, so viele der Herr,
unser Gott, herzurufen wird." Der Epheserbrief versetzt uns, so wie damals Josua, in unseren Stand. "So wie sie ihren
Platz im Heiligen Lande hatten, so haben wir, wie es uns der Epheserbrief sagt, unseren Platz in Christus. Unser Platz
ist nicht im Heiligen Land, sondern im Heiligen Geist." "Da ist eure wirkliche Ruhe: in diesem verheißenen Land."
"Lasst uns nun das Bild wechseln. Der Sohn des Vaters ist ein guter Junge. Hier ist der Vater mit dem Erzieher, dem
Heiligen Geist. Der Heilige Geist berichtet:
"Wann immer Ich sagte: 'Ich gehe hierhin!' sagte der Sohn:
'Ich gehe mit Dir. Ich gehe mit Dir mit.'
'Oh, wir müssen den Hügel hinauf, Sohn!'
'Ich gehe mit Dir. Ich habe Vertrauen in Dich. Wenn ich ermüde, wirst Du meine Hände erheben und mich festhalten.'
'Aber dort in den Bergen gibt es Löwen!'
"Das macht nichts aus, wenn Du nur da bist, dann macht es nichts. Ich gehe geradewegs hinein.'
'Dort gibt es Schwierigkeiten, dort sind glatte Felsen.'
'Ich gebe nichts darum, denn Du hältst meine Hand. Ich gehe mit Dir, ich gehe mit Dir mit.'
'Oh, weißt du, dein Vater tat das gleiche.'
'Das ist gut."
Geh hinauf auf den Hügel. ER sagt: "Weißt Du was, Vater? Dein Sohn ist aus dem gleichen Holz geschnitzt. Er ist
genauso wie Du. Zu jedem Wort, das Du sagst, sagt er Amen. Und Ich leitete ihn vor einigen Tagen, die Bibel
aufzuschlagen, wo es heißt: Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit.' Und weißt Du, was er sagte: Er jubelte
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und warf seine Hände in die Luft und rief: 'Halleluja, Amen!' Du weißt, hier in Deinem Worte sagt es: 'Die Werke, die Ich tue,
wird derjenige, der an Mich glaubt, auch tun."
"Ja, Ich weiß, Ich habe Meinem Sohn das geschrieben. Ich denke daran."
Oh, als er das sah, hat er gejubelt, ist auf und ab gesprungen und hat gerufen: 'Halleluja, Herr, nimm all die Welt aus mir
heraus. Mache mich so.' Ja, Herr, all diese Dinge tat er."
"Oh," sagte der Vater: "Ich bin so froh über den Sohn. Er ist ein guter Sohn. Beobachte ihn für einige Jahre, wie er sich
entwickelt und welche Fortschritte er macht." Nachdem einige Jahre vergangen waren, berichtete Er über den
Fortschritt. "Oh, er wächst noch mehr in der Gnade. Er meidet das Unkraut. Ich sage Dir, er weiß tatsächlich mit den Schafen
umzugehen, genauso wie Du. Er gibt ihnen niemals Seegras noch irgendein Unkraut. Wenn sie kommen und sagen: 'Wir
wollen uns den Kirchen anschließen', sagt er: 'Seid still, das braucht ihr nicht! Hier ist das, was ihr braucht: Tut Buße
und lasst euch ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet
empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.'
"Oh ja, das sagt er ihnen?"
"Ja, ganz bestimmt."
"Nun, genauso habe Ich es niedergeschrieben."
"Genauso sagt er es."
"Jawohl!"
"Oh, das ist Mein Sohn! Das ist Mein Junge. Meinst Du, dass er richtig erwachsen ist?" "Ich glaube es gewiss", sagt
der Heilige Geist. Ich habe ihn getestet, Ich habe ihn auf diese und auf jene Weise geprüft: Ich ließ ihn krank werden,
ich habe ihn unterliegen lassen, ich habe ihn niedergedrückt, ich habe dem Teufel erlaubt, alles mit ihm zu tun, was er
nur konnte, aber er hat sich immer wieder erhoben. Er blieb immer derselbe. Er hat sich immer wieder aufgerichtet. Ich
machte ihn krank. Ich warf ihn ins Krankenhaus. Ich habe ihn dort herausgeholt und dies und das mit ihm getan. Ich
habe seine Frau sich gegen ihn wenden lassen, ich habe seine Nachbarn sich gegen ihn wenden lassen, ich habe alles
gegen ihn gestellt. Das machte alles nichts aus. Er sagte: 'Selbst wenn Er mich tötet, werde ich Ihm weiterhin
vertrauen.' Ich habe seine Familie getötet, Ich nahm das und tat jenes. Ich habe das alles getan. Ich tat dies,
das und anderes mehr. Trotzdem stand er aufrecht und sagte: 'Auch wenn ER mich tötet, werde ich Ihm trotzdem
dienen." "Er gehört Mir. Oh, Ich glaube, wir sollten ihn herausrufen an einen kleinen besonderen Ort und die
Einsetzung vornehmen."
(Aus der Predigtreihe "Einsetzung in die Sohnschaft" Teil 1 bis 4)
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Dirk Mentz <dmchrist390@gmail.com>
An: Günter Wichmann <gnterw34@gmail.com>

6. Oktober 2015 um 03:13

Vielen Dank für die wunderbaren Auszüge, - ja, - das ist mit E-Mail besser zu machen,
- weil man gerade, wenn´s einem nicht gut geht, nicht viel reden will, und am Telefon
muss man immer irgendwas sagen, - das geht mir genauso. Die Auszüge mit dem Zufall
habe ich versucht, nochmal zusammenzustellen. Ich glaube, der zweite Auszug von den
folgenden war der richtige, - wunderbar sind sie aber alle! Der Herr segne dich und stärke
dich wirklich, ich bitte auch um Gebet in meinen "Sachen", - weil nur Gnade es alles
bewirken kann, wir selber schaffen gar nichts, So, bis später,
Gruß, Dirk
Hier die Auszüge :

Über Zufall und den Ewigen Vorsatz Gottes (von Br. Branham):
1. Auszug : "Wie kann ich Glauben haben in eine Sache, von der ich nicht
wirklich überzeugt bin und dann zu den Menschen sagen : "Es ist ok, geh´ruhig
weiter so." Das kann ich einfach nicht tun. Ich bin nicht so konstruiert. Ich bin nicht
in dieser Weise geschaffen worden. Der Heilige Geist würde mich so nicht sein
lassen. Ich bin immer so gewesen, wie ich war, und jeder kennt mich nur in dieser
Weise. Und genau in dieser Weise möchte ich jeden Menschen kennen : So, wie
du bist. Sei du selbst!" "Gott ist verantwortlich für Sein Wort, und ER wird auf
Sein Eigentum acht geben! Gott wird dir den Rücken stärken. Und alle Männer,
denen jemals viel anvertraut war hier in diesem Leben, waren Männer, die alleine
standen mit Gott! Das ist die Weise : Du musst darauf stehen ! ..." "...Ich hoffe, ihr
versteht das Brüder. Wenn ich euch verletzt habe, meinte ich es nicht so. Ich
stehe hier für die Wahrheit ein, von der ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Ich
hatte mich dem zu stellen, Brüder, und ich weiß, was das bedeutet! Ich hatte
mich dem zu stellen. Und der Teufel kam und sagte zu mir, dass ich
verhungern und sterben würde, und schließlich von allen ausgestoßen
sein würde,  dass mir mein Pastor sagte, ich würde ein Heiliger Roller sein,
irre werden und dass ich schließlich in einer geschlossenen Psychiatrie
lande! Aber ich hatte Gottes Wort! Und ich blieb dabei, und ich hatte es
bekommen und es seitdem niemals bereut. Und ich bin Gott dankbar, dass
Sein Heiliger Geist mich immer dahingeführt hat, Er führte mich immer ,  doch ich
stand alleine da seit dieser Zeit."
(Aus der Predigt "Abrahams Gnadenbund bestätigt", Teil 1, vom 17. 03.1961)
2. Auszug : GOTTES EWIG GÜLTIGER VORSATZ
"Nun, wir möchten dieses zuerst in unseren Sinn bekommen, dass es nicht eine
Sache gibt, die uns zerstören kann, bis der Vorsatz dessen, der uns
geschaffen hat, erfüllt worden ist. Es könnte nichts geben. Wir sind zu einem
Zweck gemacht worden. Diese Gemeinde wurde hier für einen Zweck gebaut.
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Dieser Fundament ist nicht ausgehoben worden und der Eckstein gelegt worden
und die Blöcke in das Gebäude gelegt worden und das Dach und
die Inneneinrichtung sind nicht einfach hierhin gestellt worden, nur um zu sehen,
ob es getan werden könnte. Es ist hierhin gestellt worden zu einem Zweck, oder
für einen Zweck. Euer Heim, in dem ihr lebt, wurde nicht einfach per Zufall
dort errichtet, oder dass irgend jemand seine Zeit damit verschwendet hätte.
Euer Heim wurde zu einem Zweck gemacht, um einem Zweck
zu dienen....Und Gott brauchte nicht einfach einen Baum zu machen, nur
deshalb, um ein Baum zu sein. Er schuf den Baum zu einem Zweck. Und Gott hat
nicht euch und mich gemacht, nur um zu sehen, ob Er es tun konnte. Er schuf uns
zu einem Zweck. Deshalb, es gibt einen Grund, warum wir alle hier sind. Ihr seid
nicht deshalb hier, nur um ein weiterer Mensch sein. Ihr seid hier, weil Gott euch
für einen Zweck erschuf. Ihr seid nicht hier, um nur die Speise zu essen, die Gott
wachsen ließ. Ihr seid nicht einfach hier, um in dem Haus zu wohnen, was
Menschen erbaut haben, oder um die Kleidung zu tragen, die irgend jemand
entwarf. Ihr seid hier zu einem besonderen Zweck. Ganz gleich, wie klein ihr seid,
wie groß ihr seid, wie bedeutend ihr seid, oder wie unbedeutend ihr seid, ihr seid
hier, um einen Zweck zu erfüllen, genau wie mein Finger zu einem Zweck hier ist.
Mein Nagel auf meinem Finger ist zu einem Zweck. Mein Auge und jeder Teil
unseres Körper ist geschaffen, um einem Zweck zu dienen. Und es wurde nicht
hierhin gesetzt, nur um zu sehen, wie es aussehen würde, wenn es hierhin
gesetzt würde; sondern es ist hierhin gesetzt worden, um seinem Zweck zu
dienen. Es war Gottes göttlicher Plan, es so zu tun. Und wenn wir hierher zu
einem Zweck gebracht wurden, dann gibt es nichts, das uns zerstören
könnte, bis Gottes Vorsatz erfüllt ist. Nichts kann uns schaden, bis dass der
Zweck, zu dem Gott uns hierher gebracht hat, kundgetan worden ist. Ganz
gleich, wie viele Schwierigkeiten wir haben, durch wie viele Herzensleiden
oder Sorgen wir hindurchgehen müssen, alle diese sind begründet, und es
gibt einen Grund dafür. Gottes Vorsatz kann niemals zunichte gemacht
werden. Es gibt nichts, was ihn vereiteln kann. Deshalb, wie glücklich sollten wir
heute sein, ruhend auf dieser schönen Offenbarung des Wortes des lebendigen
Gottes, dass es weder Gegenwärtiges gibt, noch Dinge, die kommen mögen; es
gibt keine Krankheit, keinen Kummer, keinen Tod, keine Gefahren, überhaupt
nichts, was uns scheiden könnte von dem Vorsatz des lebendigen Gottes! [Römer
8,28 ff]. Was Gott sich in seinem Sinn vorgestellt hat, was Gott sich in
seinem Herzen vorgenommen hat, um es zustande zu bringen, da gibt es
keinen Dämon, es gibt keine Kraft, es gibt nichts, was jemals Gottes großen
unsterblichen ewigen Plan aufhalten könnte. Es muss sein, wie Gott es
gesagt hat.. Und, oh, wie ich es liebe, dieses heute morgen zu sagen. Alle
Wasserstoffbomben in der Welt können niemals die Auferstehung Seiner
Gemeinde vereiteln. All das Hinwegerklären und all die ganze Mathematik und
so weiter, die diese intelligente Welt maskiert hat für ein –
sich vorgenommen hat, etwas zu tun, um den Glauben der Kinder Gottes zu
zerstören, es wird es niemals schaffen ! Dieser Glaube wird für immer
leben. Es gibt etwas in unserem Herzen, was uns sagt, dass es ein Land
jenseits des Stromes gibt. Ich kann meinen Finger nicht auf dieses Land
legen, noch kann es irgendein Mensch, aber es gibt etwas in uns, das uns
sagt, dass das Grab nicht unser Ziel ist. Und das „der Staub zum Staub
zurückkehren soll“, ist nicht auf die Seele gesprochen worden. Es gibt etwas in
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uns, ein brennendes Feuer, ein Licht, welches von Gott angezündet worden ist,
und keine Brisen können es ausblasen. Es gibt keine Kälteperioden in der
Gemeinde, es gibt keine Gleichgültigkeit unter dem Volk, keine Verfolgung
der Welt, die eine Flamme ausblasen könnte, die Gott angezündet hat.Denn
es ist Gottes Vorsatz, dass Sein Fackellicht der Freiheit brennen wird bis zum
Kommen des HERRN. Und keine Mächte können es ausblasen. Sie werden es
nur heller brennen lassen, während sie blasen...Seht, Gott hatte einen Zweck. Er
ließ alles zu diesem Vorsatz hinwirken. Und alle heute, ganz gleich, wie
gleichgültig wir scheinbar sind, und wie seltsam Dinge ablaufen, und wie die
Gemeinde in diesen und in jenen Zustand hinein gerät, es ist alles zu dem
göttlichen Vorsatz Gottes, um uns zu formen und nach Seiner eigenen
Weise zu gestalten. Wer weiß besser das Material zu gestalten, als der
Schöpfer?...Oh, Ich bin heute morgen so glücklich, dass Er in meinem
Herzen lebt, dass Er nicht ein toter Gott ist. Er ist ein lebendiger Gott...Es
gibt nichts, das mir schaden könnte, nicht eine Sache, bis Gottes
Vorsatz erfüllt ist. Und wenn der erfüllt ist, dann möchte ich gehen, gemäß
seinem Vorsatz. Wenn Er es beendet hat, dann habe ich es ebenso. Wenn Er mit
mir zu Ende ist, dann bin ich auch fertig mit meinem Leben. Wenn Er mit euch
fertig ist, dann seid auch ihr fertig. So, welch einen Unterschied macht es? Gott
hält es alles in Seiner Hand... Gott liebt es, etwas zu nehmen, was nichts ist,
und etwas daraus zu machen, denn Er ist Schöpfer. Das ist der Grund,
warum Er euch und mich nahm. Wir waren nichts, damit Er daraus Seine
eigenen Kinder machen würde, aus uns, die wir erbärmlich und miserabel
waren, verloren, blind und ungeliebt, um uns zu Seinen lieblichen Kindern
zu machen. Es ist Gottes Vorsatz, es so zu tun... Gott hat einen Platz, und
einen Vorsatz, und eine Zeit....Jeder Mann, der von Gott erwählt ist, und jede Frau
und jedes Kind kommt zu dieser Stelle auf jenem geheiligten Boden, wo Gott
den Vorhang lüftet, und ihr Ihn seht in Seiner Auferstehungskraft. Ihr wisst , dass
Er lebt. Und wie Hiob können wir ausrufen: „Ich weiß, mein Erlöser lebt...!". Dieser
erste Anblick von Ostern ließ einen Prophet aufschreien. Und die Donner brüllten
und die Blitze zuckten. Er sah Ostern sein erstes Mal. Wann sah er es? Nicht,
als er seine feingebürsteten Kleider anhatte, nicht, als er sein Haar vielleicht
perfekt gekämmt hatte, nicht, als er sich bester Gesundheit
erfreute, sondern, als er sich in Schwierigkeiten befand. Als er in seinen
Schwierigkeiten darniederlag, beinahe zur Stunde seines Todes, da sah er
Ostern!"
(Auszüge aus der Predigt : "Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!", gepr. am
06.04.1958, §E10 bis E12; §E17; §E19 bis E24)
3. Auszug: "Aber wenn ein Mensch jemals vom GEISTE GOTTES geboren
wird, dann werdet ihr ihn so unerschrocken und demütig antreffen, wie er
nur sein kann, wie er zum Thron der Gnade hinauf marschiert und weiß,
dass er ein Recht dazu hat, vom BAUM DES LEBENS zu essen. Denn irgend
etwas ist mit diesem Individuum geschehen, was er erlebt hat, was er noch
nie zuvor irgendwo anders auf der Welt gefunden hat. Und jeder Mann oder
jede Frau, welche vom GEISTE GOTTES geboren wurden, haben in ihrem
Innern ein Erlebnis, so dass sie genau wissen, wann es passierte, wie es
passierte und welche Art von Auswirkung es auf sie hatte. Jeder Mann und
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jede Frau, welche jemals vom GEISTE GOTTES geboren worden sind, bei denen
hat irgend etwas stattgefunden, irgend etwas hat sich einfach verändert. Es ist...
Was ist es? Es ist eine Bekehrung. Wie wir heute morgen schon sagten, du hast
da so ein altes Blatt Papier, das einfach so schmutzig ist, wie es nur sein kann
(voller Tinte und allem möglichen). Mit nichts bekommt man es weg. Dann tauchst
du dieses Blatt in eine mit Chlorox gefüllte Dose ein, oder in einen Bottich mit
Chlorox, ziehst es wieder heraus, und es ist genauso weiß, wie es nur sein kann.
Das ist es, was das BLUT JESU CHRISTI mit dem Gläubigen macht, der seine
Sünde bekennt. Es heißt:
Es gibt eine QUELLE, gefüllt mit BLUT,
Gespeist aus den Adern IMMANUELS;
Wenn Sünder unter diesem STROM untertauchen,
So werden sie all ihre schuldbeladenen Flecken los.
Wenn GOTT dann das Blatt schüttelt und sieht, dass es durch die HEILIGEN
WINDE GOTTES getrocknet ist, WELCHE wie ein gewaltiger, brausender WIND
vom Himmel herabkommen, dann nimmt ER den HEILIGEN GEIST und versiegelt
dieses Blatt auf diese Weise bis zum Tage der Erlösung. Dann schaut der Teufel
auf dieses SIEGEL; da kommt er nicht ran. Er kann es bestürmen, es
anbrummen und viel Wirbel machen, aber er kann da nicht herankommen.
Das stimmt. Er kann es nicht zu fassen bekommen, weil es dort ein SIEGEL
GOTTES gibt, WELCHES ihm verbietet (Halleluja!)  ihm verbietet, es
anzurühren. Das ist GOTTES Privateigentum. Halleluja! Jawohl, mein
Herr. Das ist es, was die Menschen unerschrocken wandeln lässt. Sie haben
keine Angst, auf die schiefe Bahn zu geraten. Absolut nicht. Sie fürchten
sich nicht vor dem, was der Teufel sagt. Es gibt dabei einen Punkt: Man
kann hergehen und seinen Verstand befragen, und man kann sich auf
seinen Verstand beschränken. Versuch nicht, es mit dem Verstand zu
durchdenken. Du sagst: "Nun, lass mich mal überlegen. Vielleicht sollte ich
dieses tun." Denk nicht verstandesgemäß darüber nach. Glaub es. GOTT
wirkt nicht über den Verstand. Es ist alles völlig vernunftwidrig; niemand
kann GOTT mit dem Verstand erfassen. Das habt ihr nie gekonnt, und sie
werden es auch niemals können. Ihr lernt GOTT nicht über den Verstand
kennen. Man lernt GOTT durch einen einfachen, kindlichen Glauben, um Sein
Wort anzunehmen, kennen. Du sagst, dass ES die Wahrheit ist, und glaubst ES.
Das ist es, wie du GOTT kennenlernst: durch Glauben; nicht über den Verstand,
deine geistige Verstandeskraft. Aber der Glaube kommt von GOTT. [Römer 10,
17] Der Glaube ist etwas, was in dir geboren wird; etwas, was GOTT dir schenkt.
Und er ist die Substanz der Dinge, auf die man hofft, und der Beweis der Dinge,
die man mit dem Verstand nicht erfassen kann. Halleluja! Von dort kommt er,
Hierdurch, durch die unverfälschte Kraft des Herrn Jesus Christus, welche einen
Menschen zu einem neuen Geschöpf macht, ihn auf neue Art und Weise im
HEILIGEN GEIST tauft. Sie wäscht ihn rein, hängt ihn zum Trocknen auf und
versiegelt ihn in das Königreich GOTTES hinein. Dann steht er da und weiß, wo er
sich befindet. Die ganzen Teufel aus der Hölle könnten ihn nicht
davon losbekommen. Man könnte ein Maschinengewehr auf ihn
richten... Man hat es bereits schon versucht. Vor ein paar Wochen ging ich in die
Katakomben, in denen alte Knochen und Totenschädel herumlagen  das ist so
ziemlich alles, was von ihnen übrig blieb. Wo die ersten Christen und die Märtyrer
starben. Ich war in der Arena, wo man sie den Löwen als Fraß vorwarf und alles
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mögliche mit ihnen anstellte. Und ohne mit der Wimper zu zucken, gingen sie in
den Tod; dieses eine wissend, dass sie IHN in der Kraft Seiner Auferstehung
kennengelernt haben, dass es eines Tages eine Erschütterung geben wird und sie
von dort hervorkommen werden (im BLUTE gewaschene Heilige des lebendigen
GOTTES). [Philipper 3, 10 u. 11] Oh, Bruder, ein Mensch, der einmal mit GOTT
in Berührung gekommen ist, kann nicht mehr derselbe sein."
("Die unverzeihliche Sünde", vom 20.10.54; §§57 bis 65)

Auszug aus der Predigt "Die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen",
wenn die Angriffe stärker werden: "Aber Gott bringt lediglich Sein Wort
ständig reeller hervor. ER braucht es nicht erneut zu verstärken und irgend
etwas anderes einzusetzen. ER macht uns lediglich Sein Wort ständig
wirklicher. Und die Bibel sagt: "Wenn der Feind wie ein Strom hereinkommt,
dann wird der Geist Gottes eine Standarte wider ihn erheben." [Jesaja 59, 19]
Seht ihr? Was ist nun... Wenn dann der Feind wie ein Strom hereinkommt
und Gottes Festung, um Sein Volk zu schützen, das Wort Gottes ist, dann
erhebt ER also lediglich das Wort, eine Standarte, gegen ihn."
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Der Brief an die Römer enthält die grundlegenden und lebendigen Elemente, welche die Lehre des
Evangeliums Jesu Christi hinsichtlich der Wirkungsweise des 1) Glaubens; 2) des Blutes Jesu
Christi und 3) des Kreuzes Jesu Christi und nicht zuletzt der völligen Heilsgewissheit allein aus
Gnade und der Voherbestimmung durch das Vorherwissen deseinen Gottes vermitteln. Die Kapitel 5
bis 8 sollen daher im Folgenden durch Auszüge unseres Propheten Br. William Marrion Branham
verdeutlicht und verständlich gemacht werden. Die Auszüge werden aufgrund des großen Umfanges
fortlaufend ergänzt.

Der Brief des Apostels Paulus an die Römer, Kapitel 5 bis 8:
RÖMER 5:
"Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, 2 durch den wir im
Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit
Gottes. 3 Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes
Ausharren bewirkt, 4 das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung; 5 die Hoffnung aber läßt nicht
zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden
ist. 6 Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. 7 Nun stirbt kaum jemand für einen
Gerechten; für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. 8 Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass
Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. 9 Wieviel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut
gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden! 10 Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod
seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wieviel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben! 11 Aber nicht
nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen
haben. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen
Menschen durchgedrungen ist, weil4 sie alle gesündigt haben 13 - denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt; Sünde aber wird nicht
zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. 14 Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten
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in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. 15 Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit
der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist viel mehr die Gnade Gottes und die Gabe
in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen überreich geworden. 16 Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es
durch den einen kam, der sündigte7. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen
Übertretungen zur Gerechtigkeit. 17 Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden
viel mehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen,
Jesus Christus. 18 Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für
alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. 19 Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von
Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt
werden. 20 Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade
überreich geworden, 21 damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem
Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn."

"Im Garten Eden kam für Adam die Entscheidung, seine Wahl zu treffen, ob er mit Gott verbleiben oder mir seiner
Frau gehen würde. Die Wahl mußte er treffen. Die Verantwortung lag auf ihm. Entweder würde er das nehmen,
was seine Frau sagte, oder das, was Gott sagte. Er entschloss sich, mit seiner Frau zu gehen. Als er das tat, verlor
er seinen ursprünglichen Zustand und hat der ganzen Welt den Tod gebracht. Er hatte die Verantwortung, die
sogenannte neue Erleuchtung, die seine Frau brachte, obwohl sie im Gegensatz zu Gott war, anzunehmen oder
nicht. Denkt darüber nach! Gott hatte ihnen nur acht oder zehn Worte, die sie halten sollten, gegeben:
"Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollt ihr nicht essen!" Mehr brauchten sie
nicht zu halten. Nur so wenig vom Worte, und auch das brachen sie.Dann musste sich Adam entscheiden, ob
er tun würde, was seine Frau sagte oder was Gott gesagt hatte. Er ging mit offenen Augen hinaus. Er musste die
Verantwortung übernehmen. Dadurch ist die ganze Menschheit dem Tode unterworfen. Dann kam der zweite
Adam, welches Christus ist. Niemand ist Ihm gleich. Jemand sagte, ER war nicht Gott. Seine Einzigartigkeit
bewies, daß ER Gott war. Niemals lebte jemand wie ER. ER lebte in einer Welt für sich selbst. ER war außerhalb
des natürlichen Bereiches geboren. Halleluja! ER war der Schöpfer selbst, Fleisch geworden. Wer konnte je
sagen, was ER sagte? Wer konnte je tun, was ER getan hat? Seine Einzigartigkeit bewies, dass ER Gott
war. Kein Prophet, niemand konnte tun, was ER getan hat! Wer kann die Toten aus dem Grabe hervorrufen? Wer
konnte den Naturelementen Einhalt gebieten und tun, was ihm beliebte? ER war Gott. Wer könnte je Seinen
Platz einnehmen? Wer anders konnte ER sein als der vollkommene, unsterbliche Gott, Fleisch geworden,
unter uns wohnend. Nichts kann mit Ihm verglichen werden.ER lebte in einer Welt für sich. Kein Mensch hat je
gesprochen wie ER. Wenn ER nur Seinen Mund öffnete, ging etwas vor sich. Es war ein Unterschied zwischen Ihm
und allen anderen. Jemand sagte: "ER war nur ein gewöhnlicher Mann." Dem widerspreche ich. ER war Gott. Das
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war ER. Niemand sprach wie ER, niemand konnte wie ER sprechen, denn ER selbst war das lebendige,
fleischgewordene Wort, die Offenbarwerdung der Fülle Gottes."
("Ein Mann flieht aus der Gegenwart des HERRN", vom 17.02.65; Abschn. 80 bis 82)

"Denn wir gehen in ein Leben, das ein wirklich ewiges Leben ist. Wir gehen in den Himmel, in das Paradies. Adam und Eva
hatten etwas zu tun, lebten, aßen und erfreuten sich im Garten Eden, ehe die Sünde hineinkam, und wir befinden uns wieder
auf dem Weg dorthin. Das stimmt. Der erste Adam brachte uns durch die Sünde hinaus, der zweite Adam bringt uns
durch Gerechtigkeit wieder dahin zurück. ER rechtfertigt uns und bringt uns wieder hinein."
("Dinge, die kommen werden", vom 05.12.65; Abschn. 42)
"Euch ist nicht nur vergeben worden, sondern ihr seid gerechtfertigt. Glory! Gerechtfertigt! Römer 5, 1 sagt: "Da wir
nun aufgrund des Glaubens gerechtfertigt worden sind..." Seht nach, was das Wort bedeutet. Es heißt nicht:
"vergeben", sondern "gerechtfertigt." Es bedeutet nicht, daß euch vergeben wurde. Wenn ihr zum Beispiel hören würdet,
daß ich mich betrunken und schlimme Dinge getan hätte, und ihr würdet herausfinden, daß ich sie doch nicht getan hätte, und
dann zu mir kommen und sagen: "Bruder Branham, ich vergebe dir.", so würde ich antworten: "Was willst du mir vergeben? Ich
habe es doch überhaupt nicht getan!" 170. Wenn ich es getan hätte, dann wäre ich schuldig. Würdet ihr es mir vergeben,
dann wäre ich nicht mehr schuldig. Trotzdem wäre ich nicht gerechtfertigt, weil ich es ja wirklich getan hätte. Das Wort
"gerechtfertigt" bedeutet, daß ihr es überhaupt nie getan habt. Nichts wird euch angerechnet. Wie ist das geschehen?
Das Buch wurde in das Meer der Vergessenheit Gottes geworfen."
(aus "Die unsichtbare Vereinigung der Braut Jesu Christi, Abschn. 169, 170)
"Beachtet, die Braut ist nicht nur gewaschen, ihr ist nicht nur vergeben worden, sondern sie ist gerechtfertigt. Habt ihr
jemals nachgeforscht, was das Wort „gerechtfertigt" bedeutet?Wenn Bruder Green z.B. hören würde, dass ich trinke oder
schlimme Dinge tue, dann aber feststellte, dass ich sie gar nicht getan habe, und er käme und würde sagen: „Ich vergebe dir,
Bruder Branham.", so würde ich antworten: „Du vergibst mir? Ich habe es doch gar nicht getan. Weshalb willst du mir denn
dann vergeben?" Wenn ich aber schuldig bin, dann kann mir zwar vergeben werden, aber ich bin trotzdem nicht gerechtfertigt,
weil ich es ja getan habe. Das Wort gerechtfertigt bedeutet, als hättet ihr es überhaupt niemals getan. Gerechtfertigt' Das
Blut Jesu Christi reinigt uns so von der Sünde, dass sie im Meer der Vergessenheit Gottes ist. ER ist der einzige, der das
tun kann. Wir können es nicht. Ihr könnt vergeben, aber nicht vergessen. Ich könnte euch vergeben, würde aber immer daran
denken, dass ihr diese bösen Dinge getan habt. So seid ihr aber nicht gerecht; euch wurde nur vergeben. Doch in den Augen
Gottes ist die Braut gerechtfertigt. Sie hat es überhaupt nie getan. Amen. Sie steht da, um mit dem tugendhaften Sohn
Gottes vermählt zu werden. Sie hat von vornherein nie gesündigt. Weshalb nicht? Weil sie vorherbestimmt wurde. Sie
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ist lediglich in die Falle geraten. Als sie die Wahrheit hörte und hervorkam, hat das Blut sie gereinigt. Sie steht
tugendhaft da, es ist überhaupt keine Sünde an ihr."
(aus "Die Entrückung", vom 05.12.63, Abschn. 161)
RÖMER 6:
"Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? 2 Auf keinen Fall! Wir, die wir der Sünde
gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? 3 Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf
seinen Tod getauft worden sind? 4 So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den
Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. 5 Denn wenn wir
verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein; 6 da wir dies erkennen,
dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr
dienen1. 7 Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen2 von der Sünde. 8 Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir,
dass wir auch mit ihm leben werden; 9 da wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod herrscht
nicht mehr über ihn. 10 Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben; was er aber lebt, lebt er Gott. 11 So
auch ihr: Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus! 12 So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen
Leib, dass er seinen Begierden gehorche; 13 stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge3 der
Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der
Gerechtigkeit! 14 Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. 15 Was
nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Auf keinen Fall! 16 Wisst ihr nicht, dass, wem ihr
euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum
Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit? 17 Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen
gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid! 18 Frei gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven
der Gerechtigkeit geworden. 19 Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder früher der
Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der
Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung! 20 Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der
Gerechtigkeit. 21 Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt; denn das Ende davon ist der
Tod. 22 Jetzt aber, von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber
ewiges Leben. 23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem
Herrn"

"Wenn ihr die Botschaft der Bibel glaubt und die gegenwärtige Botschaft dieser Zeit, die eine Bestätigung davon ist, dann
besteht der Grund, weshalb ihr hier sitzt, darin, weil ihr vorherbestimmt wart, hier zu sitzen. Andernfalls wärt ihr nicht hier. Ihr
wärt auf der Straße, manche von euch vielleicht betrunken, manche von euch würden sich mit den Frauen anderer Männer
abgeben, und ihr verheirateten Frauen würdet euch mit dem Mann einer anderen Frau abgeben und dergleichen. Doch seht,
ihr wart vorherbestimmt, hier zu sein. Ihr könnt nichts dafür; ihr habt einen Vater, das ist Gott, und ihr wart ein
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Same. Wenn Er es für richtig ansieht, bekommt Er euch dahin, wo ihr sein müsst. Ihr seid damals als Gedanke in Ihm gewesen.
Jetzt seid ihr eine Person, die Gemeinschaft mit Ihm haben kann; so, wie ihr von Anfang an in eurem Vater wart, jetzt aber
Söhne und Töchter seid, die Gemeinschaft mit ihrem Vater haben können. Jetzt sind wir Söhne und Töchter Gottes, die mit
Gott, ihrem Vater, Gemeinschaft haben können. Seht, es ist so herrlich! Gefällt euch das? Dann werdet ihr wie Er. Wenn wir
Söhne sind, dann sind wir Seine Eigenschaften, die schon von Anfang an in Seinem Bild in Ihm waren. Denkt daran, wenn ihr
von Anfang an in Ihm wart und wenn Jesus, welcher Gott ist, das fleischgewordene Wort war und unter uns wohnte,
dann wart ihr in Ihm. Ihr habt die Schmähungen, die Ihn trafen, miterduldet; ihr seid mit Ihm, in Ihm nach Golgatha
gegangen; ihr seid mit Ihm gestorben; ihr seid mit Ihm auferstanden; jetzt seid ihr mit Ihm in himmlische Örter
versetzt."
("Die Kraft der Umwandlung", vom 31.10.65; Abschn. 296; 297)
"Die Griechen sagten in Johannes 12,20-25: „Wir möchten Ihn gerne sehen.” Als erstes, bevor Jesus etwas anderes sagte, wies
Er sie zu dem Ort, wo man Ihn findet. Wie alle Heiden und alle Menschen findest du Jesus am Kreuz, wenn du mit Ihm
gekreuzigt bist. Wir müssen erkennen, dass wir sterben müssen, um neues Leben hervorzubringen. Deshalb sagte Er damit:
„Wenn ihr Mich sehen möchtet, müsst ihr euch selber sterben, und dann werdet ihr ein neues Leben
hervorbringen.” Wenn wir Ihn also sehen möchten, wenn du je erwartest, Ihn zu sehen, wirst du Ihn nie sehen durch Beitreten
zu einer Gemeinde, durch Halten irgend welcher Gesetzesbücher oder durch Dienen irgend welcher Glaubensbekenntnisse. Du
wirst Ihn sehen, wenn du stirbst. Wenn du nach Golgatha kommst und dir selber gekreuzigt bist, dann wirst du Jesus
sehen. Heute versuchen wir, Ihn in allem Möglichen zu finden. Wir versuchen, Ihn in einem Kirchengebäude zu finden. Wir
versuchen, Ihn in einer Denomination zu finden. Wir versuchen, Ihn durch Aufsagen irgend eines Glaubensbekenntnisses zu
finden. Wir versuchen, Ihn durch Halten bestimmter Tage oder Einhalten bestimmter Rituale zu finden. Doch wir können Ihn
nicht finden, bis wir nach Golgatha kommen. Dort sind wir gekreuzigt, fallen in den Staub der Erde und sterben uns
selbst, und dann sind wir wiedergeboren. Dann finden wir Jesus. Oh, so viele versuchen heute, sich selber zu bleiben und
ihre eigenen Ideen zu behaupten: „Ich habe meine Art und Weise damit. Ich glaube dieses.” Doch du kannst Christus nicht
finden, bis du dir selber stirbst und Ihn, das Wort, aufnimmst. Dann findest du das Leben."
(“Herren, wir möchten gerne Jesus sehen” vom 24.12.61, S. 15)
"Gott, der große Geist, war schon Gott, ehe der Anfang war. Wisst ihr, dass ihr schon damals in Ihm wart? Wenn ihr jetzt
Christen seid, wart ihr damals in Ihm. Und dann, wenn das so ist, ist die gesamte Gottheit leibhaftig offenbar geworden in der
Person Jesu Christi (Kol. 2,9-10). Als Jesus am Kreuze starb, bin ich mit Ihm gestorben, denn ich war damals schon in
Ihm(2.Tim. 2,11-13), weil Er war die Fülle des Wortes zum Ausdruck gebracht, wissend, dass wir später offenbar
würden. Und wir waren auf Golgatha mit Ihm, wir gingen mit Ihm ins Grab, sind mit Ihm in Seiner Auferstehung
auferstanden, und durch Seinen Geist sind wir jetzt hinaufgenommen zu dem Thron der Gnade und sitzen mit Jesus
Christus auf immer in himmlischen Örtern (Eph. 2,4-6). Denn wie der natürliche Lebenskeim befruchtet und von Vater zu
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Vater weitergetragen wird, so ist das Leben Christi in uns befruchtet. Deshalb gebraucht Gott den Geist des Elia fünf
verschiedene Male. Was ist es? Es ist ein Weiterreichen. Gerade so wie das natürliche Leben und die Charakterzüge von
deinem Vater weitergegeben werden, so geschieht es mit dem Geist Gottes, der vor Grundlegung der Welt
vorherbestimmt war(2.Tim. 1,9-10) und als das gesamte Wort Gottes in einen menschlichen Körper kam, genannt;
Jesus Christus, in Ihm ließ Gott mich für meine Sünden bezahlen, in Ihm damals.Dann bin ich mit Ihm in der Auferstehung
auferstanden (Röm. 6,4-5). Und nun sitzen wir mit Ihm in Kraft und Autorität über jeden Teufel (Eph. 2,4-7). Oh, wenn ihr
nur glauben könntet, was Gott gegeben hat. Aber wenn ihr nicht mit Ihm dort sitzt, habt ihr es nicht. Aber wenn ihr dort sitzt,
jedoch nicht glaubt, sondern euch fürchtet zu bewegen, werdet ihr keinen Gebrauch davon machen. Doch wenn ihr dort sitzt,
werdet ihr Gebrauch davon machen, denn ihr seid dazu bestimmt zu tun, was ihr tut." (Kol. 1,12-15).
(“Der Gott dieses bösen Zeitalters” , vom 01.08.65; Absch. 67-68)
Gott hat zwei verschiedene Gesetze. Das eine ist das Gesetz des Todes und das andere das Gesetz des Lebens. Gott
hat zwei Gesetze: Ihm zu folgen, Ihm zu dienen und Ihn anzubeten, ist Leben - es abzulehnen, ist Tod. Es gibt bei Gott
zwei Gesetze. Das eine dieser Gesetze wurde der Welt auf dem Berg Sinai gegeben (2.Mose 20). Gott gab das Gesetz
dem Mose und Israel. Nicht dass das Gesetz ihnen nicht helfen konnte, sondern es machte ihnen nur deutlich, dass sie
Sünder waren (Röm. 7,7-17). Bis dahin, bis sie ein Gesetz hatten, wussten sie nicht, was Sünde war (Röm. 5,12-21). Es kann
kein Gesetz geben, das nicht eine Bestrafung nach sich zieht. Ein Gesetz ohne Bestrafung ist kein Gesetz. Deshalb ist die
Übertretung des Gesetzes Sünde, und der Lohn der Sünde ist der Tod. Deshalb wurde ihnen keine Übertretung
angerechnet, bis Gott ihnen das Gesetz gab. Wenn es hier kein Gesetz gibt, das euch verbietet, schneller als 50 zu fahren,
dann dürft ihr schneller fahren. Wenn aber ein Gesetz besteht, das euch das verbietet, so ist es Gesetz, und dahinter steht eine
Strafe (Röm. 6,23). Das Gesetz des Todes wurde durch die Gebote auf dem Berg Sinai gegeben. Es zeigte dem Menschen,
dass er ein Sünder ist und dass er stirbt, wenn er das Gesetz übertritt (Hes. 18,20). Doch es gab keine Rettung im
Gesetz. Es war nur ein Polizist, der euch ins Gefängnis werfen konnte; es hatte aber nichts, um euch wieder herauszubringen.
Dann gab Er ein anderes Gesetz. Das geschah auf dem Hügel Golgatha (Joh. 19,17-30), wo die Sünde Jesus Christus
angerechnet wurde (Jes. 53,5-6; 2.Kor. 5,18-19). Dort ist die Strafe bezahlt worden. Und nicht ohne Gesetz, sondern aus
Gnaden seid ihr gerettet worden, durch die Gnade Gottes, aufgrund der Vorherbestimmung durch Gottes Vorherwissen
über euer Dasein"
(“Gottes bereiteter Ort der Anbetung” vom 20.02.65; Absch. 21-23)
"Dies ist nun dieselbe Sache: Wenn du ein Sohn Gottes bist, und ich bin ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes, sind wir
schon von Anfang an in Gott gewesen. Und als Jesus die Fülle des Wortes wurde, da waren wir in Ihm in Keimform.
Als Er gekreuzigt wurde, da wurden wir in Seinem Leib mitgekreuzigt (Röm. 6,6). Als Er von den Toten auferstand, sind wir
mit Ihm auferstanden. Und jetzt, seitdem wir es erkannt haben, sitzen wir mit Ihm in himmlischen Örtern in Christus
Jesus (Eph. 2,4-7). Wenn wir Söhne und Töchter Gottes sind, dann sind wir Gottes Kinder, dann sind wir Eigenschaften
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Gottes (Gal. 4,6). Dann haben wir ewiges Leben empfangen, und Gott ist das einzige ewige Leben, das es gibt. Dann waren
wir schon von Anfang an in Ihm. Und als Jesus dieses ganze Wort wurde, waren wir damals ein Teil von Ihm (Joh. 1,13.14). Amen. Da habt ihr es. Wenn dies dort drinnen ist, dann gibt es keinen Teufel und keine Mächte, nichts kann es
bewegen. Dies ist der Anker der Seele."
(“Christus ist in Seinem eigenen Wort geoffenbart” , vom 22.08.65;, Absch. 28)
"Wo wurde Jesus getötet? Auf Golgatha? Nein. Jesus wurde vor Grundlegung der Welt getötet. „Siehe, das Lamm Gottes,
welches vor Grundlegung der Welt geschlachtet war.” (Offenb. 13,8). Gott am Anfang, als Er die Sünde sah, sah Er, was
geschehen würde, und Er sprach das Wort und Jesus war vor Grundlegung der Welt geschlachtet. Und jede Person war
errettet, war errettet (gemäß der Bibel), als das Lamm in den Gedanken Gottes vor Grundlegung der Welt geschlachtet
war (Offenb. 17,8). Da warst du schon in die Erlösung eingeschlossen.Was wirst du also damit tun?"
(“Hebräer Kapitel 7, Teil 1” vom 15.09.57 , S. 298/324)
"Ich bin mit Ihm in Seinem Tod gleichgestellt. Ich bin mit Ihm gestorben, als Er auf Golgatha starb, und ich bin mit Ihm
am Ostermorgen auferstanden in der Kraft Seiner Auferstehung. Ich bin ein Zeuge davon. Ich bin mit Ihm auf Golgatha
gestorben und mit Ihm an Ostern auferstanden. Halleluja! Um ein Teil von Ihm zu sein, muss ich in Ihm ausgewiesen
sein. Ich war mit Ihm in Seinem Tod gleichgestellt. Ich war mit Ihm in Seinem Leiden gleichgestellt. Ich war mit Ihm
gleichgestellt, als die Denominationen Ihn verworfen haben. Ich war mit Ihm gleichgestellt, als sie Ihn aus dem Tempel jagten,
als sie Ihn wegzuschaffen suchten. Ich war mit Ihm dort! Ich war mit Ihm in Seinem Tod und bin mit Ihm in der Auferstehung
auferstanden."
(“Ausgewiesenes Meisterwerk Gottes” vom 05.12.64; Absch. 78)
RÖMER 7:
"Oder wisst ihr nicht, Brüder - denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen -, dass das Gesetz über den Menschen herrscht,
solange er lebt? 2 Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt; wenn aber der Mann
gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. 3 So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin
genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird; wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine
Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. 4 So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib
des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. 5 Denn als wir im Fleisch
waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu
bringen. 6 Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir in
dem Neuen des Geistes dienen1 und nicht in dem Alten des Buchstabens. 7 Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf
keinen Fall! Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst,
wenn nicht das Gesetz gesagt hätte: "Du sollst nicht begehren!" 8 Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und
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bewirkte jede Begierde in mir; denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. 9 Ich aber lebte einst ohne Gesetz; als aber das Gebot kam, lebte
die Sünde auf; 10 ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. 11 Denn die Sünde
ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. 12 So ist also das Gesetz heilig und das
Gebot heilig und gerecht und gut. 13 Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall! Sondern die Sünde, damit sie als
Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. 14 Denn
wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft; 15 denn was ich vollbringe, erkenne ich
nicht; denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. 16 Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe,
so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. 17 Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende
Sünde. 18 Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt; denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber
das Vollbringen des Guten nicht. 19 Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue
ich. 20 Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. 21 Ich
finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. 22 Denn ich habe nach dem inneren
Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. 23 Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines
Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. 24 Ich elender
Mensch! Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? - 25 Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn! Also diene
ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde."

"Wir wollen Römer 7 aufmerksam lesen. Die Botschaft darin scheint Heirat und Scheidung zu behandeln, doch dem ist nicht so.
Für mich ist es eine Weissagung für die Gemeinde in den letzten Tagen. Lasst es uns lesen: Oder wißt ihr nicht, meine Brüder, ich rede ja doch zu gesetzeskundigen Leuten -, daß das Gesetz für den Menschen nur, solange er lebt, bindende Gewalt hat?
So ist z. B. eine verheiratete Frau gesetzlich an ihren Mann so lange gebunden, als er lebt; wenn aber der Mann stirbt, so ist sie
frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Demnach wird sie zwar, solange ihr Mann lebt, allgemein als Ehebrecherin
gelten, wenn sie sich einem andern Manne zu eigen gibt; stirbt aber ihr Mann, so ist sie frei vom Gesetz und keine
Ehebrecherin, wenn sie sich einem anderen Mann zu eigen gibt. Mithin seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz gegenüber
getötet worden, und zwar durch das Getötetwerden des Leibes Christi, um hinfort einem anderen, nämlich dem, der von den
Toten auferweckt worden ist, als Eigentum anzugehören, damit wir nunmehr für Gott Frucht brächten. Denn solange wir im
Fleische waren, wirkten sich die durch das Gesetz erregten sündhaften Leidenschaften in unsern Gliedern in der Weise aus,
daß wir für den Tod Frucht brachten. Jetzt aber sind wir vom Gesetz losgekommen, da wir dem, was uns in Banden hielt,
gestorben sind, so daß wir nunmehr unsern Dienst im neuen Wesen des Geistes und nicht mehr im alten Wesen des
Buchstabens leisten. (Röm. 7, 1-6)." "...euer altes Buch und eure alte Ehe ist aufgelöst, ist tot und befindet sich nicht einmal
mehr in der Erinnerung Gottes. Amen. Ihr seid gerechtfertigt. "Da wir nun gerechtfertigt worden sind..." Ihr wurdet angeklagt,
habt es aber überhaupt nie getan! Die alte Verbindung ist im Meer der Vergessenheit Gottes. Ihr wart überhaupt nie verheiratet.
ER, der Bräutigam, hat eure Schmach an eurer Statt auf sich genommen. ER nahm euren Platz ein, denn ihr seid vor
Grundlegung der Welt für Ihn, in Seiner Braut zu sein, vorherbestimmt worden. So sagt es die Bibel. Ihr seid der
vorherbestimmte Same."
("Die unsichtbare Vereinigung der Braut Jesu Christi, Abschn. 20; 170)
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"Wenn zum Beispiel der Körper dürstet, dann will er, dass das Verlangen des Leibes gestillt wird. Der Geist verlangt nach dem,
wonach sich die Seele sehnt. Oftmals bekämpfen sie sich. Die große Not besteht heute darin, daß allzuviele Menschen
versuchen, zwischen diesen beiden Verlangen zu leben. Das eine begehrt die irdischen, das andere die himmlischen
Dinge. Paulus beschreibt es in Römer 7, 21, indem er sagt: "Wenn ich das Gute tun will, dann kommt das Böse zustande." Habt
ihr das nicht auch schon erfahren, Christen? Wenn ihr etwas Nützliches tun wollt, wenn ihr euch bemüht, etwas Gutes zu tun,
dann stellt ihr fest, daß der Teufel überall ist, um euch davon abzubringen und alles, was ihr tun wollt, zu vereiteln. Das ist etwas
Gutes! Ich sage das, damit die Christen es wissen. Wenn ihr etwas zu tun beginnt und es will euch ständig etwas davon
abbringen, dann tut es trotzdem. Es ist der Teufel, der versucht, euch davon abzuhalten, dass ihr das Rechte tut. Oft begegne
ich Menschen, die schnell nervös werden. Wenn sie etwas tun wollen und feststellen, daß sie von allen Seiten daran gehindert
werden, dann sagen sie: "Vielleicht ist es doch nicht der Wille des Herrn." Lasst euch vom Teufel nicht belügen. Findet als
erstes heraus, ob es der Wille Gottes ist oder nicht. Wenn ihr erfahren wollt, ob es der Wille Gottes ist, dann schaut in die Bibel
hinein. Das Wort Gottes gibt euch Klarheit. Ist es im Wort Gottes, dann tut es. So ist es zum Beispiel, wenn ihr die Taufe des
Heiligen Geistes sucht. Oft treffe ich Menschen, die sagen: "Ich habe den Heiligen Geist gesucht und Ihn einfach nicht
empfangen. Ich glaube, dieses Erlebnis ist nicht für mich. Jedesmal, wenn ich mich hinknie, wird mir schlecht. Beginne ich zu
beten und zu fasten, werde ich krank. Wenn ich versuche, die ganze Nacht aufzubleiben, dann werde ich so schläfrig. Ich
komme einfach nicht auf die Beine." Denkt daran: Das ist der Teufel, denn Gott will, daß ihr den Heiligen Geist empfangt. Es ist
für jeden, der es möchte. Ohne Zweifel kann man auch oft feststellen, daß der Teufel den Zustand von jemandem, für den in
einer Versammlung um göttliche Heilung gebetet worden ist, am nächsten Tag doppelt so verschlechtert hat, wie er am Tag
davor war. Denkt daran: Das ist Satan, der euch von den Segnungen abhalten will, die Gott für euch bereitet hat. Hört nicht auf
diesen Kerl. Dringt immer weiter vorwärts."
(aus "Durst", vom 9.09.65, Abschn. 32 bis 37)
Br. Branham über "Römer Kapitel 7 Verse 14-18.14.: "Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich,
unter die Sünde verkauft; denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht; denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich
hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, daß es recht ist. Nun
aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde." ... Lasst mich das so deutlich machen, dass ihr
es versteht. Er sagte: "In mir sind zwei Personen: eine möchte, dass ich das Richtige tue, die andere möchte, daß ich das
Verkehrte tue. Und jedes Mal, wenn ich anfange das Richtige zu tun, dann hindert die Verkehrte mich daran." Wie viele von
euch Leuten in den Aussprachen heute nachmittag haben dieselbe Sache gehabt? Heute morgen, dieselbe Sache. Ich sprach
heute morgen teilweise darüber. Ihr seid ein äußerer Mensch, der durch sechs Sinne kontrolliert wird und ihr seid ein innerer
Mensch, der durch einen Sinn kontrolliert wird und das ist der Glaube. Dieser Glaube stimmt mit allen sechs Sinnen nicht
überein, wenn die sechs Sinne nicht mit dem Glauben übereinstimmen. Der eine ist im Gegensatz zu den anderen. Nun, so
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lange wie die sechs Sinne mit dem Glauben übereinstimmen, ist es wunderbar, aber wenn die sechs Sinne nicht mit dem
Glauben übereinstimmen, dann beachtet diese sechs Sinne nicht. Jetzt zum Beispiel: JESUS machte eine Bemerkung, eine
Verheißung. Der innere Mensch sagt, daß es wahr ist und der äußere Mensch überlegt, daß es für dich nicht wahr sein kann.
Dann übergehe den äußeren Menschen und nimm den inneren Menschen an. Nun, das ist dieselbe Sache von der Paulus
sprach. Er war unter das Gesetz der fleischlichen Sünde verkauft. Jedem von uns geht es genau so. Das ist der Grund, daß wir
diese Schwierigkeiten haben, wie vier oder fünf mal verheiratet zu sein und dieses und jenes und alle Arten von Sünde und
Ehebrüche und alles mögliche andere in unserem Leben; das ist wegen diesen Dingen. Wir sind fleischlich und dieser Teil muß
vergehen, aber an der Innenseite sind wir ein geistiger Mensch; mit einer Seele an der Innenseite und diese hat Glauben an
GOTTES Wort. Dann bringen wir unseren äußeren Leib zur Unterwerfung zum Wort durch Glauben, indem wir annehmen was
GOTT sagt. Wie kann ich ein Unkraut nehmen und ein Weizenkorn daraus machen? Es ist unmöglich für mich das zu tun. Die
einzige Weise wie es geschehen kann ist, wenn an der Innenseite des Unkrauts Weizen übertragen wurde. - Von einem
Unkraut kommt es zu einem Keim, genannt: "Weizenleben". Dann begrabt ihr dieses Unkraut und es wird ein Weizenkorn
hervorbringen. Das stimmt. Versteht ihr? Denn dort ist das Leben vom Weizen in das Unkraut hinein gelegt worden. Das Leben
von dem Unkraut ist heraus genommen worden, aber die Natur von dem Unkraut ist immer noch klebrig und sie wird es sein,
bis dieses neue Leben sich voll aus dem Boden heraus entwickelt hat und wieder empor gekommen ist. Wenn es hervorkommt,
dann ist es kein Unkraut mehr, sondern Weizen. Aber während es sich hier auf der Erde befindet und aus der Erde... und ein
Unkraut ist immer noch klebrig, aber es hat an der Innenseite die Natur vom Weizen bekommen. Und so lange wie ihr euch in
diesem Leben befindet, werdet ihr stickig sein und eine fleischliche Natur haben, die euch zu schaffen machen wird, so lange
wie ihr lebt, aber an der Innenseite seid ihr wiedergeboren. Wenn ihr auferweckt werdet, dann seid ihr in dem Bild von
CHRISTUS und alle Sünde ist von euch gegangen. Versteht ihr? So ist das."
(Aus "Fragen und Antworten", vom 30.08. 64; Abschn 25 bis 31)
"Das Kreuz Christi dient zur Befreiung von dem, was wir sind. Es wird uns durch das Wort Gottes gesagt, dass der Mensch von
Geburt an ein Sünder ist und nicht erst dann, wenn er zu sündigen anfängt. Der Römerbrief lehrt uns, dass wir nicht Sünder
sind, weil wir sündigen, sondern dass wir sündigen, weil wir Sünder sind. .. Das Problem liegt ja viel tiefer, als in unseren
Handlungen, - es liegt in unserem Wesen. Vielleicht denken wir oftmals, dass das, was wir taten, sehr verwerflich war, aber
dass wir im Grunde doch gar nicht so schlecht sind. Doch Gott zeigt uns nachdrücklich, dass wir grundsätzlich verwerflich sind.
Unsere Sündernatur ist die Wurzel des Übels. Für uns selbst benötigen wir das Kreuz. Das Blut bringt uns Vergebung für das,
was wir taten, aber das Kreuz bringt uns Befreiung von dem, was wir sind. Wir sind am Anfang unseres Christenlebens mehr
auf unser Tun, denn auf unser Sein bedacht. Was wir getan haben, bedrückt uns mehr, als das, was wir sind. Wenn wir nur
bestimmte Dinge "korrigieren" könnten, wären wir gute Christen, meinen wir, - und so beginnen wir, an unseren Handlungen zu
arbeiten. Aber das Ergebnis ist etwas anderes, als wir erwarteten. Wir entdecken zu unserem Schrecken, dass es um etwas viel
Tieferes geht, als nur um unser äußeres Versagen und dass die viel größere Not in unserem Inneren herrscht. Wir versuchen,
dem HERRN zu gefallen, müssen aber feststellen, dass wir Ihm gar nicht gefallen können und wollen. Wir versuchen, demütig
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zu sein, aber in unserem Inneren sträubt sich etwas gegen die Demut, - ausgenommen der Wortsame im Innersten. Wir
versuchen, zu lieben, aber wir fühlen, dass wir völlig lieblos sind. Wir sind das Gegeteil von allem, was wir sein sollten. Und je
mehr wir versuchen, unser äußeres Benehmen zu verbessern, desto deutlicher wird uns gemacht, wie tief der Schaden in uns
verwurzelt ist. Dann kommt der Zeitpunkt, an dem wir uns dem Herrn völlig ausliefern und uns unter Seine gewaltige Hand
demütigen und beugen! (Röm. 7,24)
(Aus der Broschüre "Das Geheimnis des Kreuzes Jesu Christi", eine Zusammenstellung aus den Geistlichen
Bausteinen von Br. Gerd Rodewald, ab Seite 21)
RÖMER 8:
"Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. 2 Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus
Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. 3 Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das
Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die
Sünde im Fleisch verurteilte, 4 damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern
nach dem Geist wandeln. 5 Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist; die aber, die nach dem Geist
sind, auf das, was des Geistes ist. 6 Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und
Frieden, 7 weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann
das auch nicht. 8 Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. 9 Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn
wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. 10 Ist aber Christus in euch, so ist
der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. 11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus
den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber
lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. 12 So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem
Fleisch zu leben; 13 denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des
Leibes tötet, so werdet ihr leben. 14 Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. 15 Denn ihr habt
nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem
wir rufen: Abba, Vater! 16 Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. 17 Wenn aber Kinder,
so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. 18 Denn ich
denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden
soll. 19 Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. 20 Denn die Schöpfung ist der
Nichtigkeit unterworfen worden - nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat - auf Hoffnung hin, 21 dass auch selbst
die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder
Gottes. 22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. 23 Nicht
allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und
erwarten die Sohnschaft; die Erlösung unseres Leibes. 24 Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die
gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? 25 Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit
Ausharren. 26 Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es
sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. 27 Der aber die Herzen erforscht, weiß,
was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. 28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle
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Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. 29 Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch
vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 30 Die er aber
vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt; die er aber gerechtfertigt hat,
diese hat er auch verherrlicht. 31 Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? 32 Er, der doch seinen
eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat - wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? 33 Wer
wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. 34 Wer ist, der verdamme? Christus Jesus ist es, der
gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. 35 Wer wird uns scheiden
von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? 36 Wie
geschrieben steht: "Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden." 37 Aber in
diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. 38 Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, 39 weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein
anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn."

"ICH gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, um euch aus diesem Pesthaus herauszuholen und euch in das Haus Meines
Vaters zu bringen." Amen! Das ist es. Nimm mich aus diesem alten Pesthaus der Erde! ER ist hingegangen, uns eine Stätte,
einen vollkommenen Ort, zu bereiten, wo weder Böses noch Krankheit, noch das Alter, noch der Tod existieren. Es ist ein
vollkommener Ort, der auch von euch diese Vollkommenheit fordert. Ihr müsst vollkommen sein, um dorthin zu gelangen. So
sagt es die Bibel. Jesus sprach: "Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist." Es ist ein vollkommenes
Königreich, deshalb muss es ein vollkommenes Volk sein, das dorthin kommt, denn ihr werdet dastehen und mit dem
vollkommenen Sohn Gottes vermählt werden. Ihr müsst eine vollkommene Braut sein."
("Dinge, die da kommen werden", vom 05.12.65, Abschn. 61 - 63)
"Römer 8,1 sagt: "So gibt es nun keine Verdammnis [Verurteilung] mehr für die, welche in Jesus Christus sind - jene, die nicht
nach dem Fleische wandeln sondern nach dem Geist." Dort ist der Ort, wo keine Verurteilung ist. Ob ihr nun zu einer
Methodisten, Baptisten oder Presbyterianer Kirche geht, wo immer es auch ist, wenn du in Christus bist, dann bist du ein
neues Geschöpf, und dann ist keine Verurteilung in dir. Nirgendwo! Dort ist Gottes Treffpunkt. Dort begegnet Gott dem
Anbeter. Dort werdet ihr als neues Geschöpf erkannt. Denn sie sind den Dingen der Welt gestorben; sie sind lebendig in Ihm.
Die lebendige Gegenwart Gottes ist Tag für Tag bei ihnen." "In Römer 8, 11 steht: "Wenn der Geist dessen, der Jesus von den
Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird Er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen." Wenn der Geist, der Jesus von
den Toten auferweckt hat, in euch ist, wird Er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Lebendig gemacht! Was
bedeutet das Wort "lebendig machen"? Das griechische Wort bedeutet: nach dem Tode zum Leben hervorgebracht
werden. Hallelujah! Das ist das Tor der Anbetung, der Anbetung im Geist und in der Wahrheit, die Mechanik und die
Dynamik zusammen. Seht ihr, was ich meine? Wenn der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt,
so wird Er auch eure sterblichen Leiber beleben, lebendig machen, denn Er ist ja das Leben. Wenn Er in euren Leib
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kommt, macht Er sich euren ganzen Leib Untertan. Wem Untertan? Dem Worte Gottes. Wenn Er in euch ist! Wir stellen fest,
daß diese gewaltige lebendigmachende Kraft über Henoch kam. Sie belebte ihn, und er ging nach Hause, ohne daß er
starb. Sie kam über Elia und machte ihn lebendig, so daß auch er nach Hause ging, ohne zu sterben. Sein Nachfolger
war Elisa. Das ist ein Sinnbild auf Christus und die Gemeinde, die Elisa darstellt. Elia wirkte Wunder, und Elisa tat das
doppelte Maß, wie es auch auf die Gemeinde ausgegossen wurde. Später warfen sie einen Verstorbenen in sein Grab auf
seine Gebeine, und der Mann wurde wieder lebendig. Die lebendigmachende Kraft war noch im Grab auf ihm. Wenn ihr diese
lebendigmachende Kraft empfangt und mit Ihm lebendig gemacht worden seid, ist sie immer da."
("Gottes erwählte Stätte der Anbetung", vom 25.04.65, Abschn.99; 147 – 154)

"Du wirst Fehler machen, du wirst fallen, du wirst absichtlich Verkehrtes tun, du wirst manchmal hingehen und
falsche Dinge tun, aber das bedeutet nicht, dass du verloren bist, das bedeutet nur, dass du Zurechtweisung
bekommen wirst. Sehr oft macht mein kleiner Junge... Meine Kinder werden Sachen machen und eure auch, die
ihr... Sie wissen, dass es gegen eure Regeln verstößt. Wenn sie das tun wissen sie, was sie zu erwarten haben.
Sie werden eine Tracht Prügel dafür bekommen und manchmal eine richtig ordentliche, aber es ist immer noch
dein Kind! Gewiss! Es ist unmöglich für diesen Menschen, der einmal vom ewigen Leben geboren wurde,
jemals wieder verloren zu gehen. GOTT ist keiner der ein Geschenk zurückverlangt. "Wer Meine Worte hört und
an den glaubt, der MICH gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht und ist vom Tod zum Leben
hindurch gedrungen, und ICH werde ihn in den letzten Tagen auferwecken." Das ist die Verheißung
GOTTES. Seitdem ich die Gewissheit habe durch den Schwur von dem GOTT der Ewigkeit, dass ER mich
am letzten Tag im Bildnis Seines Sohnes auferwecken wird, wandle ich kühn und besitze einen Trost und
einen Anker der Seele. Während ich mich in diesem Vorhang befinde gibt es etwas Unsichtbares, das mich
im Jenseits am Fels der Zeitalter verankert hat. Die Wasser schäumen und donnern und es macht
überhaupt nichts aus. Der Tod, Gefahren oder irgend etwas Anderes trennen uns nicht von der Liebe
GOTTES! Mein Anker hält innerhalb des Vorhangs! Lasst die Fluten kommen, lass sie stürmen, lass die
Ungläubigen kommen, der wiedergeborene Gläubige besitzt einen Anker. Bis jetzt kann man noch nicht durch
diesen Vorhang hindurch sehen, aber ich weiß, dass mein Anker im Jenseits am Fels der Zeitalter hält, welcher
eine zugeschworene Verheißung ist, dass ER mich am letzten Tag auferwecken wird. Ich erkenne was ER tun
musste. GOTT wurde ich, damit ich durch die Gnade ER werden konnte. ER nahm meine Sünden, damit ich
durch Seine Gerechtigkeit ewiges Leben haben möge. Ich konnte es nicht selber wählen, denn meine Natur
war die eines Sünders. Ich hatte nichts damit zu tun. Ich wurde in die Welt hinein geboren, gebildet in
Ungerechtigkeit und kam auf die Welt und sprach Lügen aus. Überhaupt gar keine Chance, nichts, nicht einmal ein
Verlangen danach. Alle, die ER vorherbestimmte, die hat ER berufen. Stimmt das? Alle, die ER berufen hat,
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die hat ER gerechtfertigt. Die ER gerechtfertigt hat, hat ER bereits verherrlicht. (Röm. 8, 30) Da habt ihr es. ER
hat uns zuvor erkannt, uns berufen, uns gerechtfertigt, und wir sind bereits mit IHM verherrlicht worden am Ende
der Welt und gehen zu unserer Belohnung. Seid ihr nicht glücklich? Gewiss würde das bewirken, dass ihr IHN
liebt. Als du dir selber nicht helfen konntest, da kam ER und hat es für dich getan."
(aus Hebräer 6 und 7, Teil 3", vom 19.09.57
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Auslegung und Erörterung des Jakobusbriefes, - Kapitel 1 anhand von Predigtauszügen von Br. Branham

DER BRIEF DES JAKOBUS (Kapitel 1)
(Auslegung durch Auszüge aus Predigten von Br. William Marrion Branham)
Jak.1, 2 Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei
Versuchungen geratet, 3 indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens
Ausharren bewirkt. 4 Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr
vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt.
"Treue und Geduld gehören zusammen. Tatsächlich ist die Geduld das Resultat der Treue, denn
es steht in Jakobus 1,3 „ihr erkennt ja, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes
Ausharren oder Geduld bewirkt". Es gibt keinen anderen Weg, um Geduld zu erlangen. Sie kommt
nur durch die Prüfung unseres Glaubens. Römer 5,3: „Ja noch mehr als das, wir rühmen uns
dessen sogar in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal standhaftes Ausharren [Geduld]
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bewirkt." Wie hoch Gott die Auswirkung unserer Geduld schätzt, sehen wir in Jakobus 1,4: „Das
standhafte Ausharren muss aber zu einem vollkommenen Ertrag (bzw. einer Frucht) führen, damit
ihr vollkommen und tadellos seid und sich in keiner Beziehung ein Mangel an euch zeigt." Gottes
Wille für uns ist Vollkommenheit, und diese Vollkommenheit ist Geduld, um vor Gott und auf Gott
zu warten. Hier entwickelt der Charakter sich in einem Prozess."(X) "Nachdem wir Sein Eigentum
geworden sind, nach unserem Bekenntnis und unserer Taufe und unserem Versprechen, im
Leben für Ihn zu wandeln, dient jede Anfechtung, die auf uns kommt dazu, uns zu Seiner
Herrlichkeit zu vervollkommnen. Es soll uns dahin bringen, dass Gott sich uns wirklicher machen
kann, als Er es war, bevor die Anfechtung kam."(1)
Jak.1, 5 Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt
und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. 6 Er bitte aber im Glauben,
ohne irgend zu zweifeln; denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt
und hin und her getrieben wird. 7 Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem
Herrn empfangen werde, 8. ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen
seinen Wegen.
"Was immer Er verheißen hat, muss Er tun, denn Er muss Sein Wort halten. Er hat es euch in
gleicher Weise verheißen, wenn ihr nur glauben könnt, dass es geschehen wird. Wenn ihr nicht
glauben könnt, wird es nicht geschehen. Ich kann euch den Glauben nicht vermitteln, noch könnt
ihr euch selber den Glauben geben. Gott muss ihn euch geben. Es ist ein Geschenk Gottes, zu
glauben. Nicht euer Glaube, sondern Gottes Glaube. Euer verstandesmäßige Glaube mag fein
sein, doch es sei denn, dass der Glaube Gottes in eure Herzen kommt, sonst wird es nicht
geschehen. Euer verstandesmäßige Glaube kann es annehmen. Haltet daran fest im
Glauben bis Gott es euch im Herzen offenbart. Glaubt einfach so lange, bis Gott es euch
offenbart." (6) "Ein Christ ist nicht hin- und hergerissen. Ein Christ läuft nicht von Ort zu Ort. Ein
Christ macht kein Theater, schäumt über vor Wut und macht sich Sorgen über Dinge. Ein Christ
ruht. Es ist alles vorüber. Für den Gläubigen ist auf Golgatha alles erledigt worden. Das stimmt.
Oh, es mag sein, dass Krankheit und Enttäuschungen kommen, aber der Christ befindet sich in
Ruhe, dieses wissend, dass GOTT imstande ist, das einzuhalten, was ER vollbracht hat. Wissend,
dass, unabhängig davon, was auch immer der Fall ist und wie es ausschaut, es weder Krankheit
noch Sorgen oder Tod gibt, es gibt weder Hungertod noch irgend etwas, was uns von der LIEBE
GOTTES trennen könnte, WELCHE in JESUS CHRISTUS ist. Wir befinden uns in Ruhelage.
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Lasst das alte Schiff nur in jede beliebige Richtung hin- und hergeworfen werden; der Anker hält
fest."(7)
Jak.1, 9 Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, 10 der
Reiche dagegen seiner Niedrigkeit; denn wie eine Blume des Grases wird er
vergehen. 11 Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras,
und seine Blume fällt ab, und die Schönheit seiner Gestalt vergeht; so wird auch der
Reiche verwelken auf seinen Wegen.
"Als ich vor einigen Tagen zurückkam, ich glaube es war aus Shreveport, sah ich mich um und
sprach "Die Bäume und das Gras sterben ab. Die Blumen verwelken. Ich sterbe. Die Weit liegt im
Sterben. Alles, was sich in dieser Welt befindet, alle, die heute morgen hier sitzen, liegen im
Sterben."(2) "Jesus wurde versucht, doch Er überwand für uns. ER hielt durch in allen
Versuchungen, für dich und für mich. Weshalb hat Er diesen Weg gewählt? Damit auch wir
hinzukommen und mit Ihm sein könnten. Wenn Er solch einen Preis gezahlt hat, wer sind wir,
dass wir es nicht annehmen sollten, wenn wir daran denken, dass wir hier ohnehin nichts
haben." "Viele von euch werden versucht, zu den Denominationen zurückzugehen. Weil die
ganze Welt fragt: "Zu welch einer Denomination gehörst du? Mit welcher Gemeinde stehst du in
Verbindung?" Diese Versuchung kommt über uns alle." "Auch wenn ihr hundert Jahre lebt, was
habt ihr dann erreicht? Euer Gedächtnis hätte nachgelassen, ihr wäret gebrechlich und würdet
zittern. Diesem geht ihr entgegen, euer Ende kommt gewiss. Kommet jetzt herzu! Überwindet
alles. Wie könnt ihr es tun? Durch das Wort. Was immer das Wort sagt, das tut."(8)
Jak. 1,12 Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet! Denn nachdem er bewährt ist,
wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn
lieben.
"Ihr wisst, nach Konstantin war die falsche Gemeinde in der Lage, ihre Hand in die Staatskasse zu
tauchen und dadurch wunderschöne Gebäude, angefüllt mit herrlichen Statuen, zu errichten.
Diese Statuen wurden aus weißem Marmor gemacht, die eigentlich römische Götzen waren, die
nur durch Namen der Heiligen umbenannt wurden. Die Gemeinden mit ihren Einrichtungen waren
wider Erwarten wunderschön, wie man es auch heutzutage noch sieht. Aber Gott war nicht mit
ihnen. Wo war dann Gott? Er war mit Seinen Heiligen in irgendeinem kleinen Heim oder in einer
Höhle oder in einer wilden Gebirgslandschaft, wo sie sich vor den falschen Gemeindemitgliedern
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verbargen. Sie hatten keine schönen Gebäude, prächtig gekleidete Chöre, noch andere weltliche
Anziehungspunkte. Doch jetzt erklärt Gott den wahren Gläubigen aller Zeitalter in dieser
besonderen Verheißung, dass Er ihnen einen gewaltigen Lohn und ewige Bleibe geben wird.
Lasst ruhig die Wohlhabenden auf die Armen herabschauen. Sollen sie ruhig große Summen den
Gemeinden geben, damit der Spender eine Marmorstatue oder Auszeichnung bekommt, um
dadurch in der Öffentlichkeit geehrt und mit viel Anerkennung präsentiert zu werden. Eines Tages
wird Gott, welcher alles sieht und kennt, noch einmal die arme Witwe hinzurufen, weil sie
alles hergegeben hat (Mk. 12,44)- sind es auch nur zwei Pfennige - und sie dann mit den
Schätzen des Himmels belohnen. Ja, verborgenes Manna und einen neuen Namen in einem
weißen Stein. Wie gut ist der Herr zu uns, dass Er uns so wunderbar belohnt, wo wir doch so
unwürdig sind. Ach, ich möchte jederzeit bereit sein, Seinen Willen zu tun, und Schätze im
Himmel zurücklegen."(1)
Jak.1, 13 Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott versucht. Denn Gott
kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. 14 Ein jeder aber
wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt
wird. 15 Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor; die Sünde
aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.
"Hiob ging durch Schwierigkeiten und Prüfungen. Seine Kinder wurden ihm genommen, alles
wurde ihm genommen. Die Gemeindemitglieder kamen, beschuldigten ihn, heimlich gesündigt zu
haben, und versuchten, alles mögliche gegen ihn zu sagen, doch er hörte auf nichts von alledem.
Er wußte, daß er den Forderungen Gottes nachgekommen war. Er wußte, daß es gar nicht nötig
war, daß Satan ihn versuchte. Er wußte, daß es der Teufel war. Solange der Satan ihn davon
überzeugen konnte zu glauben, daß seine Krankheit von Gott kommt, hatte er Hiob geschlagen.
Doch plötzlich wurde Hiob geoffenbart, daß es nicht Gott war. Diese Prüfungen wurden ihm nur
auferlegt, um etwas aus ihm zu machen. Es war nicht Gott, der es tat; es war Satan. Genauso ist
es heute. Er wird euch zu sagen versuchen, dass euer Gott diese Prüfung über euch bringt, um
euch zu bestrafen. So ist es nicht, nein! Es ist Satan, der das tut. Gott lässt nur zu, dass ihr
geprüft werdet, um euch zu zeigen, ob ihr durch die irdischen Sorgen an diese Erde gebunden
seid oder ob eure Schätze im Himmel sind, denn wo eure Schätze sind, da seid auch ihr. Wo euer
Schatz ist, da ist auch euer Herz." (4)
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Jak.1, 16 Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder: 17 Jede gute Gabe und jedes
vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine
Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel.
"Hier kommt ein wunderschöner Gedanke (über die Jünger zu Emmaus, Anm.) Den ganzen
Tag, während sie mit IHM gesprochen hatten, sagte ER nicht eine Sache dazu. Sie waren zuvor
schon mit IHM gegangen und hatten sich mit IHM unterhalten, aber sie erkannten es nicht. Wer
hielt dich neulich davon ab einen Unfall zu haben? Wer hat das Baby gesund werden
lassen? Wer hat die Rechnung im Laden für dich bezahlt? ER war es, aber du hast es nicht
erkannt. Wer ist derjenige, der dir Gesundheit geschenkt hat, damit du heute Abend in die
Gemeinde kommen konntest? ER ist es, aber du hast es nicht erkannt. Oh, wenn wir es nur
so machen könnten wie sie damals, IHN einfach herein zu bitten!"(3)
Jak.1, 19. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder: Jeder Mensch sei schnell zum Hören,
langsam zum Reden, langsam zum Zorn! 20 Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes
Gerechtigkeit.
"Wenn ihr zum ersten Mal einen dieser Wutanfälle bekommt, fliegt die Taube sofort weg. Das
stimmt. Sie kann es nicht ertragen. Ihr Wesen ist anders. Oh, so etwas kann sie überhaupt nicht
ertragen. Sie kann es nicht ertragen, wenn ihr über euren Nächsten sprecht. Das wird sie nicht
hinnehmen. ER fliegt sofort weg und verlässt euch. ER hält es nicht mehr aus. Die Taube ist
sanftmütig; die Taube ist gutmütig. Sie kann nichts ertragen, was ihrem Wesen nicht entspricht."
Euer eigenes Tun und Handeln beweist, was ihr seid. Wenn ihr noch etwas von dem alten Zorn
habt, der wegen jeder Kleinigkeit aufbraust, wenn ihr hinausgeht und euch so benehmt, kritisiert
und vulgär seid, dann beweist das, woher es kommt.Dann gibt es nur eins: Schafft das Ding
hinaus, und die Taube kehrt in euer Herz zurück. Als die Taube aus der Arche wegflog, war sie
außerhalb. Aber sie kam wieder zurück und klopfte an die alte Tür, bis Noah sie einließ. Der
Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist möchte hereinkommen. Aus diesem Grund ist der Heilige
Geist heute hier. ER hat euch nicht für immer verlassen. Die Taube befindet sich irgendwo dort
draußen auf einem Baum. Sie ist bereit, zurückzufliegen und wieder in euch hineinzukommen, um
euch die Liebe, den Frieden und die Freude wiederzugeben, wie ihr sie hattet. Gewiss ist das so.
ER ist bereit, es zu tun. ER möchte es tun. ER sehnt sich danach; aber ihr gestattet es Ihm nicht."
(5)
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Jak. 1, 21 Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit, und
nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag! 22 Seid
aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen! 23 Denn wenn
jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein
natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. 24 Denn er hat sich selbst betrachtet und
ist weggegangen, und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. 25 Wer aber in das
vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er
nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun
glückselig sein.
"Hier ist Sein vorherbestimmter Plan in klarer Sicht. So wie der Boden für die Saat vorbereitet
wird, so muss das Wort Gottes als ein Same in einen gut vorbereiteten Boden fallen. Ihr streut
eine Saat nicht einfach aus, damit die Vögel das Korn auffressen. Ihr sät nicht in Dornen und
Disteln, die es ersticken würden. Jesus hat es uns in dem Gleichnis klar gemacht. Der
Ackerboden muss erst zubereitet werden. Gott bereitet die Herzen in Seiner freien Gnade zu. Er
hat euch schon vor Grundlegung der Welt vorbereitet, Ihn in diesem Zeitalter aufzunehmen. Durch
Sein Vorherwissen hat Er euch im voraus erkannt und zum ewigen Leben bestimmt. Er erkannte
euch, deshalb hat Er euch zubereitet. Deshalb seid ihr aus allem herausgestolpert und in das,
worin ihr jetzt seid, hineinversetzt. Gott leitet euch dahin, wo Er euch hin haben will. Wenn der
Boden nicht vorbereitet ist, kann die Saat nicht wachsen. Der Grund, warum wir den Glauben
predigen ist, um die Saat des Glaubens auszustreuen." ... Der Boden muss für den Samen zuerst
vorbereitet werden. "Und die, welche er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen; und die er
berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt; und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die
Herrlichkeit verliehen" (Röm. 8, 30 und Eph. 1, 3-5). 62. O Gott, ich hoffe, dass ich heute abend zu
einem vorbereiteten Boden spreche. Wenn der Same an den rechten Ort fällt, wird etwas
geschehen. Wenn nicht, dann geschieht nichts. Ihr mögt sagen: "Bruder Branham, dann fehlt uns
etwas." Wenn dem so ist, dann fehlt es euch am Christentum. Seht, ihr könnt alles nachahmen.
Doch wenn das Wort Gottes in den rechten Boden fällt, wird es von Seiner Art hervorbringen. So
muss es geschehen, denn es ist ein Same." "O Bruder, derselbe Gott, der deine Seele gerettet
hat, kann Er deinen Leib nicht heilen? Es muss dir nur in gleicher Weise geoffenbart werden, dass
Er dein Heiler, wie auch dein Erlöser ist. Zuerst muss es geoffenbart werden. Darin besteht der
Unterschied. Johannes der Täufer brachte seinen Glauben durch sein Werk zum Ausdruck. Er
sprach: "...mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt" (Joh. 1, 26). Denkt darüber nach! Sie
sagten: "Was meinst du, der Messias kommt? Was ist mit dir los? Schon seit fast 4.000 Jahren
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warten wir auf Ihn." Er konnte sagen: "Er ist mitten unter euch." Halleluja. Er brachte seinen
Glauben zum Ausdruck. Er wusste, dass er in jener Zeit den Messias Gottes sehen und taufen
würde. Die Menschen sahen, dass er dies durch sein Handeln und Predigen zum Ausdruck
brachte. Sie konnten bezeugen, dass er die wahre Offenbarung von Gott hatte... Der Glaube und
die Werke sind wie Mann und Frau - sie arbeiten miteinander. Der Mann arbeitet mit der Frau und
die Frau mit dem Mann. Einer reflektiert den anderen. Wenn ein Mann sagt, daß er verheiratet sei,
und seine Frau nicht vorzeigen kann, dann zweifelt man seine Behauptung an. Seht, wenn ein
Mann sagt: "Ich bin verheiratet" und man ihn fragt: "Wo ist deine Frau?", und er erwidert: "O, ich
weiß es nicht". Seht ihr? Solch einem Mann könnte ich es schwerlich glauben. Ich sage: "Wo ist
deine Frau?" "Ich weiß es nicht." Das kann ich nicht glauben. Wenn ihr tatsächlich den Glauben
habt, den ihr vorgibt zu haben, wie wollt ihr mir euren Glauben anders zeigen als durch eure
Werke? "Ich bin verheiratet". Wie soll ich wissen, daß ihr verheiratet seid? "Dies ist meine Frau."
Seht ihr, so ist es. "Ich bin verheiratet. Dies ist mein Mann." "Ich bin geheilt "Wie weißt du das?"
Meine Werke stellen meinen Glauben unter Beweis. Wovon sprechen wir? Euren Glauben sieht
Gott in euch. Die Werke, die durch euch getan werden, sehen die Menschen. Das ist der
Unterschied zwischen dem Bericht des Jakobus und dem des Paulus über Abraham. Sie
widersprechen einander nicht. Beide bezeugen das gleiche - in Verbundenheit..."(6)
Jak. 1, 26 27 : Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser:
Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt
zu erhalten.
"Beachtet, Er ist der Hohepriester deines Bekenntnisses (Hebr. 7,25-27). Versteht ihr, was ich
meine? Du bist, was du bekennst. Das bist du. Jeder Mensch wird nicht weiter oder höher leben,
als was er glaubt, das wird er leben. Nimm einen Menschen, der die ganze Zeit nur über das
Trinken redet. Er spricht über das Trinken, er denkt an das Trinken. Er fällt gerade hinein in
diese Kategorie und wird ein Trinker. Ein Mensch, der immer an vulgäre Dinge denkt und vulgäre
Dinge anschaut. Er denkt an vulgäre Dinge, liest vulgäre Dinge..."(9) ...Die Menschen heute
gehen hinaus und sagen: „Ach, gestern Abend hab ich mich besser gefühlt, aber heute geht es
mir so schlecht, dass ich es kaum aushalten kann.“ Genau dann hast du dein Bekenntnis verloren
und geradewegs fallen gelassen. Ganz gleich, wer du bist, wie heilig, wie Gott geweiht, ob du ein
Prediger, Diakon oder was auch immer bist, oder du bist seit fünfzig Jahren ein Christ, wenn du
morgen hier hinausgehst und den Glauben verlierst, dass du ein Christ bist und anfängst, den
Leuten zu erzählen, du wärst kein Christ mehr, dann bist du zurückgefallen. Du bist abgefallen.
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[9.1] "Wenn du sagst, du wärst ein Trinker, keine Sorge, bald wirst du einer sein. Wenn du sagst,
du wärst ein Sünder und möchtest sündigen, wirst du genau da hineinkommen..! (9.2) "Unterwerft
Ihm eure Gedanken, unterwerft Ihm euer Leben, unterwerft Ihm euren Glauben und beobachtet,
wie dieser Leib gehorcht, was Er sagt. Wenn du ein Trinker bist und kannst mit dem Trinken nicht
aufhören, unterwerfe Ihm dieses Leben und beobachte, dass du nicht mehr trinken wirst. Wenn du
ein süchtiger Raucher bist und versucht hast, es aufzugeben, aber du schaffst es nicht, dann
unterwerfe das einfach Ihm und beobachte, was geschieht. Er wird bewirken, dass dieser Leib
zurückkommt in Unterwerfung gegenüber dem Wort." (9.3)
Predigtnachweise :

§55

01.01.1956

X : "Das Gemeindezeitalter zu Tyiatira" , gepr. am 08.12.1960 (224-1)
1 : "Das Gemeindezeitalter zu Pergamon" , gepr. am 07.12.1960
2 : "Offenbarung 4, Teil 2" , gepr. am 01.01.1961
3 : "Ihre Augen wurden geöffnet und sie erkannten IHN", gepr. am 21.04.57,
4 : "3 Arten von Gläubigen", gepr. am 24.11.1963
5 : "Die Gemeinde und ihr Zustand", gepr. am 05.08.1956
6 : "Werke beweisen den Glauben", gepr. am 26.11.1965
7 : "Warum sind die Menschen so hin- und hergerissen?", gepr. am
8 : "Wie kann ich überwinden?", gepr. am 25.08 1963
9 : "Mein Dienst erkärt", gepr. am 11.07.1950
9.1: "Auf Dein Wort hin", gepr. am 07.12. 1954
9.2: "Wer ist Gott?" , gepr. am 15.08.1950
9.3: "Jesus auf den Plan rufen", gepr. am 04.08.1963
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Auslegung und Erörterung des Jakobusbrief, Kapitel 2
anhand von Predigtauszügen von Br. Branham

Jakobusbrief, Kapitel 2 (Schlachter 2000 Übersetzung)
- Die Person ansehen ist eine Sünde
1. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, [den Herrn] der
Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person! 2 Denn wenn in eure Versammlung ein Mann
käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in
unsauberer Kleidung, 3 und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige
Kleidung trägt, und zu ihm sagen: Setze du dich hier auf diesen guten Platz!, zu dem Armen
aber würdet ihr sagen: Bleibe du dort stehen, oder setze dich hier an meinen Fußschemel!
4 - würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen
Grundsätzen richten? 5 Hört, meine geliebten Brüder: Hat nicht Gott die Armen dieser Welt
erwählt, daß sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen
hat, die ihn lieben? 6 Ihr aber habt den Armen verachtet! Sind es nicht die Reichen, die
euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? 7 Lästern sie nicht den guten
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Namen, der über euch ausgerufen worden ist? 8 Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt
nach dem Schriftwort: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!«, so handelt ihr
recht; 9 wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz
als Übertreter verurteilt.
"Dies ist jetzt nicht gegen reiche Menschen gerichtet, denn Gott kann auch reiche Menschen
erretten. Einige Gotteskinder sind reich. Aber Geld kann solch eine Schlinge sein, nicht nur für die,
die es haben, sondern auch für die, die es nicht haben. Damals, dort im ersten Zeitalter rief
Jakobus denen zu, die auf den Reichtum wohlhabender Leute schauten, "habt den Glauben an
den Herrn Jesus nicht so, dass ihr die Person anseht." Die Armen dort versuchten, sich an die
Reichen zu halten, um Hilfe von ihnen zu erhalten, anstatt, dass sie auf Gott vertrauten. "Tut das
nicht", sagt Jakobus. "Tut es nicht. Geld ist nicht alles. Geld ist nicht die Antwort." Auch heute ist
das nicht die Antwort. Wir haben mehr Wohlstand denn je, dennoch wurde geistlich weniger
erreicht. Durch Geld wirkt Gott nicht. Er wirkt durch Seinen Geist. Und dieses Wirken des
Geistes geschieht nur durch ein geweihtes Leben, dem Wort gegenüber." (1)
"Ja, wir haben den Bezirksvorsteher und wir haben den und jenen und all die großen Titel", dass
man jemanden erhöht, zu dem man aufschaut. Und dann wird gestritten usw., sogar, ehe man
aufsteigt, sind die Kämpfe unter denen, die alle hinaufsteigen wollen. Was ist es? Wie könnt ihr
Glauben haben, wenn ihr die Person anseht und Rivalität untereinander habt?"(2)
"Es wurde einmal ein Liebesopfer für Gypsy Smith erhoben. Und als sie an dem Abend hinten aus
dem Gebäude gingen, war da ein kleines zerlumptes Mädchen. All ihre Kleidung war zerrissen.
Irgend etwas war mit ihr. Sie sagte, sie wolle Herrn Smith sprechen. So sagte Gypsy Smith: "Was
möchtest du, Liebling?" Sie sagte: "Herr Smith, ich hatte kein Geld, um es dir zu geben, aber
vor etwa einem Monat war Weihnachten und jemand gab mir einen Lutscher. Ich liebe dich
so sehr, Herr Smith. Mein Vater ist gerettet worden, er ist jetzt kein Trinker mehr. Ich
dachte, ich bringe dir den Lutscher." Herr Smith nahm ihn in die Hand und Tränen rollten ihm
über die Wangen. Er berührte ihre Hand und sagte: "Liebling, in meinem Opfer heute Abend
waren Tausende Dollar in Schecks, aber dies ist das größte Geschenk, das ich erhalten habe. Es
kommt von deinem kleinen, demütigen Herzen." Oh! Was du heute Abend auch besitzen
magst, Freund, du bist trotzdem ein Nichts. Warum gibst du nicht alles, was du hast, Christus?
Kommt, laßt uns den Jordan überqueren. Laßt uns hinübergehen und das Land besitzen." (3)
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"Warum seid ihr nicht ihr selbst? Gott wird euch höher achten. Seid einfach, jeder weiß sowieso,
was ihr seid. Euer Leben zeigt, was ihr seid. Spielt deshalb kein Theater." "Heutzutage haben sehr
wenige reiche Menschen Zeit für Jesus. Ich bin so froh, dass er sich um die Armen kümmert.
Ich sage nicht, dass alle reichen Menschen so sind. Da sind welche, die Ihn lieben, sicher ist es
so. Nehmt zum Beispiel einen Mann, der Häuser, Grundstücke, Autos und alles andere hat, und
der mit all diesen Dingen so beschäftigt ist, dass er keine Zeit für Jesus hat. Er fühlt sich derart in
eine bestimmte Bevölkerungsschicht der besseren Klasse aufgenommen, dass er Jesus nicht
annehmen kann, Halleluja. Ich stelle ihn mir vor, wie einen Mann, der eine wichtige Position in der
Gesellschaft hat. Wie könnte er auf seine Knie gehen und zu Gott schreien, und IHN bitten, dass
er auf die Straße gehen kann, um Zeugnis abzulegen? Er würde es nicht tun, weil er sein
Ansehen in der Gesellschaft nicht ruinieren will. Wen kümmert es, welche Position in der
Gesellschaft ihr habt? Ich will meine Position in der Herrlichkeit haben, Amen. Mein Name in
dem Buch des Lebens, das ist es, was ich will. ... Wisst ihr, dass diese Art von Geist noch
immer da ist? Oh, sicher, ganz sicher. Hochmut ist ein verfluchtes Etwas, Hochmut. „Oh, ich
werde mein bestes, allerbestes kirchliches Gewand anziehen.(4)
10 Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig
geworden. 11 Denn der, welcher gesagt hat: »Du sollst nicht ehebrechen!«, hat auch
gesagt: »Du sollst nicht töten!« Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so
bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. 12 Redet und handelt als solche, die durch
das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen! 13 Denn das Gericht wird unbarmherzig
ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat; die Barmherzigkeit aber
triumphiert über das Gericht.
Br. Branham spricht über unsere "alte Natur", die dem Gesetz des Todes unterworfen ist
"Wir haben den Text aus dem 5. Moses genommen. Im Griechischen heißt es Deuteronomium,
was eine zusammengesetzte Bedeutung hat. Es meint: zweite Gesetzgebung. Das griechische
Wort Deuteronomium bedeutet "zwei verschiedene Gesetze". Genau das hat Gott: zwei
verschiedene Gesetze. Das eine von ihnen ist das Gesetz des Todes und das andere das
Gesetz des Lebens (Röm.8,2). Gott hat zwei Gesetze: Ihm zu folgen, Ihm zu dienen und Ihn
anzubeten ist Leben; Ihn abzulehnen ist Tod. Gott hat zwei Gesetze. Das eine, wie es die Welt
anerkennt, wurde auf dem Berg Sinai gegeben. Gott gab das Gesetz dem Moses und Israel. Das
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Gesetz konnte ihnen nicht helfen, sondern es machte ihnen nur deutlich, dass sie Sünder
waren (Gal.3,19). ...Das Gesetz des Todes wurde durch die Gebote auf dem Berge Sinai
gegeben. Es zeigte dem Menschen, dass er ein Sünder ist und dass er stirbt, wenn er das
Gesetz übertritt. Doch es gab keine Rettung im Gesetz. Es war nur ein Polizist, der euch ins
Gefängnis werfen konnte; es hatte aber nichts, um euch wieder herauszubringen."(5)
"Was ist der Nutzen davon, auf eine Grundlage zu bauen, die bereits verdammt wurde? Was
würde der Nutzen davon sein zu versuchen, ein altes Gebäude zu tapezieren und anzustreichen,
das die Regierung für abbruchreif erklärt hätte? Und das ist, was viele Leute heute versuchen zu
tun, durch reformieren, versuchen zu reformieren. "Wir werden eine Gemeinde beginnen, und wir
werden eine Seite umdrehen, und wir werden versuchen, es ein wenig anders zu tun, als wir es
sonst taten." So werdet ihr niemals irgendwohin gelangen. Es ist einfach dumm, es nur zu
versuchen. Ihr verschwendet einfach nur Zeit. Ihr sagt: "Also, nun, ich glaube, wenn ich nur
aufhören würde, zu lügen und zu stehlen und..." Alle diese Dinge, so gut sie auch sind - du
bist immer noch eine Million Kilometer neben der Straße. Ihr müsst zurück, bei der Grundlage
beginnen. Ihr müsst einen neuen Platz bauen, nicht den alten zusammenflicken. Baut einen
brandneuen. Ihr müsst zurückkommen; richtig anfangen. Das ist der Grund, warum ihr so viele
unmögliche Fehler seht, so viele gleichgültige Leute; Leute, die sich zum Christentum
bekennen."(6)
Das Gesetz des Geistes des Lebens : Christus lebt in dir
"Dann aber gab Er ein anderes Gesetz ! Das geschah auf dem Hügel Golgatha, wo die
Sünde Jesus Christus angerechnet wurde. Dort ist die Schuld bezahlt worden. Nicht durch
das Gesetz, sondern aus Gnaden seid ihr gerettet worden, durch die Gnade Gottes, der
euch aufgrund Seines Vorherwissens über euer Dasein vorherbestimmt hat.(5)
"Es ist richtig, wenn ihr zur Gemeinde geht, doch geht von da aus weiter zu Christus. Wir
müssen diese lebendigmachende Kraft empfangen, wenn wir erwarten, an der gemeinsamen
Auferstehung teilzuhaben, denn das ist das einzige, was uns aus den Toten hervorbringen wird.
Wenn der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird Er auch eure
sterblichen Leiber lebendig machen. Welch eine Verheißung!.. Es ist der Geist, der lebendig
macht. Nicht das Wort macht lebendig, sondern der Geist macht das Wort lebendig, gibt
ihm Leben, verleiht ihm Flügel, um sich aufzuschwingen, schenkt den Zugang. Der Geist wirkt
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das.... Kein Baum geht über Nacht auf. Er muß wachsen. Wir wachsen in der Gnade und
Erkenntnis Gottes. Ihr werdet in den Heiligen Geist hineingetauft... Was bewirkt das ganze an
unserem irdischen Leib? Es verändert unsere Ansichten und Meinungen. Es richtet unsere
Neigungen auf die Dinge, die droben sind. Dinge, wie Rauchen, Trinken und Glücksspiele, die
ihr getan habt, sind tot. Sie bedeuten euch nichts mehr, denn ihr seid lebendig gemacht
durch diese lebendigmachende Kraft. Es versetzt euren Leib bereits in einen
Entrückungszustand." (7)
14 Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, und hat doch keine
Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? 15 Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester
ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, 16 und jemand von euch
würde zu ihnen sagen: Geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch!, aber ihr würdet ihnen
nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde
das helfen?
"Wesley hatte kein Gefallen an Organisationen. Seine Mitarbeiter waren eine „Gemeinschaft"
von Christen, die im gemeinsamen Gebet die Kraft Gottes suchte. Sie ermahnten sich,
aufeinander in Liebe zu achten und einander behilflich zu sein. So sollte das
Heil ausgelebtwerden...Er hätte während seiner Lebenszeit großen Reichtum zurücklegen
können, tat es aber nicht. Sein Lieblingssatz über das Thema des Geldes war folgender: „Nehmt
alles was ihr könnt, legt zurück alles, was ihr könnt, und gebt alles, was ihr könnt....Es sollte auch
erwähnt werden, dass Wesley niemals Verlangen hatte, ein Werk auf denominationeller oder
sektiererischer Weise aufzubauen. Er war standhaft im Glauben, aber er wollte sich nicht auf
Grund einer Lehre von den Brüdern trennen. Er war jemand, der den Jakobus-Brief besonders
liebte. Er gründete das Ewige Leben auf Glauben und die Werke, oder vielmehr auf das
Ausleben im Leben, als nur einfach eine Satzung oder lehrmäßige Erklärung anzunehmen."
(8)
17 So ist es auch mit dem Glauben: Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot.
18 Da wird dann einer sagen: »Du hast Glauben, und ich habe Werke. Beweise mir doch
deinen Glauben aus deinen Werken, und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben
beweisen!« 19 Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran! Auch die
Dämonen glauben es - und zittern! 20 Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass
der Glaube ohne die Werke tot ist? 21 Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke
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gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? 22 Siehst du, dass der
Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war, und dass der Glaube durch die Werke
vollkommen wurde? 23 Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht: »Abraham aber glaubte
Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet«, und er wurde ein Freund Gottes
genannt. 24 So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht
durch den Glauben allein. 25 Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke
gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ?
26 Denn gleichwie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot.
"Wir wollen aus Jakobus 2:21 lesen (siehe oben) und noch ein wenig lehren, ehe wir für die
Kranken beten. Wir gedenken noch derer, die als Missionare in Thailand sind. Es sind so viele
Dinge, an die man des Tages denkt und Abends erwähnen möchte. Doch sofern man hier ist, hat
man sie vergessen. Doch wir wollen uns jetzt unserem Bibeltext zuwenden. Mein Thema ist:
"Werke beweisen den Glauben." Die Werke beweisen, dass der Glaube uns erfasst hat. Ich habe
dieses Thema gewählt, weil ich glaube, dass es uns behilflich sein wird, ein besseres Verständnis
zu bekommen. Hört während dieser Lektion andächtig zu. Jakobus bezieht sich lehrmäßig auf
das, was von Abraham im 1.Mose 22:1-9 gesagt wird :
Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm:
Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen
einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Morija und bringe ihn dort zum
Brandopfer dar auf einem der Berge, den ich dir nennen werde! Da stand Abraham am
Morgen früh auf und sattelte seinen Esel; und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen
Sohn Isaak; und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort,
den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort
von ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber
und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch
kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak.
Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da
sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Und er antwortete: Hier bin ich, mein
Sohn! Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist aber das Lamm zum
Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer
sorgen! Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm
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genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf; und er band
seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz.
Jakobus hebt die Rechtfertigung Abrahams durch die Werke hervor. Paulus hebt seine
Rechtfertigung durch den Glauben hervor. In Röm. 4:1-4 lesen wir:
Was werden wir somit von unserm Stammvater Abraham sagen? Was hat er nach dem Fleisch
verlangt? Wenn Abraham nämlich auf Grund von Werken.....gerechtfertigt worden ist, so
hat er allerdings, Grund, sich zu rühmen, freilich nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift?
'Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet.' enn nun jemand
Werke verrichtet, so erhält er den Lohn nicht aus Gnade angerechnet, sondern nach
Schuldigkeit."
Dazu lesen wir noch aus 1.Mose 15:5-6:
Darauf ließ er ihn ins Freie hinaustreten und sagte: 'Blicke zum Himmel empor und zähle die
Sterne, wenn du sie zählen kannst!' Dann fuhr er fort: 'So soll deine Nachkommenschaft
sein!' Da glaubte Abram dem Herrn, und das rechnete dieser ihm als Gerechtigkeit an."
Beide Männer sprachen über den Glauben. Paulus zeigt die Rechtfertigung Abrahams durch das,
was Gott in ihm sah. Jakobus beschreibt die Rechtfertigung Abrahams durch das, was Menschen
in ihm sahen. Jakobus hebt die Rechtfertigung durch seine Werke hervor. Paulus bezeugt die
Rechtfertigung durch den Glauben. Abraham glaubte Gott. Gott sah den Glauben in Abraham. Als
er den Glauben in die Tat umsetzte, sahen es die Menschen. In gleicher Weise steht es jetzt mit
uns. Unsere Werke bringen unseren Glauben zum Ausdruck. Wenn wir uns fürchten, unserem
Glauben gemäß zu handeln, glauben wir nicht. Seht, ihr müßt es glauben. "Wovon sprechen wir?
Euren Glauben sieht Gott in euch. Die Werke, die durch euch getan werden, sehen die
Menschen. Das ist der Unterschied zwischen dem Bericht des Jakobus und dem des Paulus über
Abraham. Sie widersprechen einander nicht. Beide bezeugen das gleiche - in
Verbundenheit. Wenn der Glaube die Werke nicht hervorbringt, hat jeder das Recht, euer
Zeugnis anzuzweifeln...(9)
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Predigtnachweise:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

"Das Gemeindezeitalter zu Smyrna", gepr. am 04.01.1960, §24
"Gesetz anstatt Gnade gewählt", gepr. am 16.03.1961, §20
"Israel und die Gemeinde, Teil 5", gepr. am 29.03.1953, §118 bis §121
"Unwillkommener Christus", gepr. am 11.09.1955, §142;
"Gottes erwählter Platz der Anbetung", gepr. am 20.02.1965; Abschn. §21 bis 24
"Gemeinschaft durch Erlösung", gepr. am 03.04.1955; §71
"Das Ostersiegel", gepr. am 10.04.1965, §43; §49; §94; §105
"Das Gemeindezeitalter zu Philadelphia", gepr. am 08.01.1960; §290-4 ; 290-5
"Werke beweisen den Glauben", gepr. am 26.11.1965, §78 bis 86; §215
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Heilsgewisseheit durch den Glauben

an die Rechtfertigung durch das Blut Jesu Christi;
Der Beweis des Heiligen Geistes

"Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen ewiges Leben, und
sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir
gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben." (Joh. 10, 27 bis 29)
"Es mag so dunkel und düster für dich aussehen, als wenn die Not niemals von dir zu gehen scheint; ... Der Arzt sagt
wahrscheinlich, dass alle Hoffnung dahin sei. Aber stehe heute abend hier in dem Vertrauen, dass da Jemand anderes bereit
ist, Besitz von dir zu ergreifen, - richte deine Herzensaugen im Glauben auf den Sieg Jesu Christi! Halleluja! Hinfort mit dem
Teufel und seiner Finsternis, und "Herbei" mit dem Glauben an den HERRN Jesus Christus, dem Glauben an den Allmächtigen
Gott! Der Glaube nimmt seinen Heiligen Stand auf dem Fels des Heils ein, und das Auge eines Adlers durchbricht jede
stürmische Wolke, wenngleich die Wellen des Todes oder der Enttäuschungen versuchen, dich von dem Glaubensfundament,
auf dem du stehst, herunterzustoßen...AMEN!"
(Aus "Die Macht Satans", gepr. am 05.10.55)

"Ist es nicht eigenartig, wie Gott Dinge tut? Er wird uns direkt bis fast ans Ende kommen lassen. Wisst ihr, Er liebt es,
das zu tun. Er tat es mit den Hebräerkindern [Daniel 3]. Er wusste, wem Er vertrauen konnte, und so ließ Er diese Jungen direkt
zum Feuerofen hinaufgehen, bis sie fast das Feuer riechen konnten, und Er bewegte sich die ganze Zeit nicht. Aber wenn
die Zeit gekommen ist, wird Er sich bewegen. Er wird sich bewegen, aber Er wartet bis zu Seiner festgesetzten Zeit. Er
wollte sehen, welche Art von Reaktion sie zeigen würden. Er wusste, dass sie ihren Stand einnehmen würden. Und wenn ER
weiß, dass du deinen Stand einnimmst... ER wird Satan dich fast bis ans Ende bringen lassen. Aber erinnere dich daran: ER ist
immer noch da! ...Er möchte einfach nur sehen, ob du dich deinem Bekenntnis gemäß verhalten wirst... Ihr seht, dass ihr direkt
bis ans Ende gebracht werdet, und ihr fragt euch: "Warum...?". Ihr fangt an, euch selber zu überprüfen... Stehe zu deinem
Zeugnis. Gib nicht nach, bleibt direkt darauf stehen. ...Wenn echter Glaube die Vision erfasst hat, kann er stille sein und
Ruhe bewahren, denn er weiß, dass es geschehen wird. Vergesst das nicht. Glaube ruht in vollkommener Sicherheit. Ganz
gleich, was die Stürme sagen, wie gegensätzlich es aussieht, Glaube ruht mit Sicherheit. Ganz gleich, was kommt oder geht,
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mein Glaube hält. Wie krank ich werde, wie gegensätzlich es aussieht und wie dieses oder jenes sein wird, mein
Glaube ist verankert hinter dem Vorhang, und nichts kann mich bewegen. Gott wird euch durchbringen. Er wird
niemals versagen. Haltet daran fest."
(aus : "Eine Reaktion auf eine Handlung", vom 10.08.57; gepr. in Ohio, USA; §§ 21 bis 45)
"Doch wenn du nur versuchst, die Sache vorzutäuschen, zu bluffen, dann wird es nicht funktionieren. Wenn du
versuchst, es dir in deinem Verstand auszudenken, indem du sagst: "Ja, Gottes Wort ist richtig. Das glaube ich. Ich glaube, es
wird geschehen. Das denke ich." Wenn das nur in deinem Verstande passiert, dann kannst du ebenso gut gleich damit
aufhören. Erst, wenn tief in deinem Innern etwas sagt, dass es so ist (!), das ist die Sache, die benötigt wird. Dann gibt
es nicht genug Dämonen in den Örtern der Qualen, die dich davon trennen könnten. Es geht um etwas, das in deinem
Inneren ist, um etwas, das in deinem "Herzen" geschieht. Dort findet der wahre Glauben seinen Ruheort. Die
Intellektuellen möchten es durch die Vernunft ergründen. "Lasst uns doch vernünftig sein." Doch der Glaube kennt keine
Überlegungen. Er kennt nur eine Sache, und das ist diese: "Gottes Wort ist richtig." Dort kann die Seele ihre Füße
hinstellen und für ewig ruhen, denn so hat Gott gesprochen. Da ist kein Bluff, kein Vortäuschen, denn man weiß es."
("Glaube aus dem Herzen", vom 23.06.57; Abschn. E-16)
"Heutzutage sind die Menschen so erdgebunden, dass ich nicht weiß, was noch geschehen muss, um dieses Land
aufzurütteln. Es scheint ihnen überhaupt nichts auszumachen. Sie merken es nicht einmal."
(Das zweite Kommen des Herrn; 17.04.1957)
"Christus ist unser Anker. Was ist Er? Er ist das Wort. "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war
das Wort und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns." Wenn wir wissen, dass unser Handeln genau mit dem Worte
übereinstimmt, und dass unsere Lehre vollkommen gemäß dem Worte ist, nichts hinzutuend, noch hinwegnehmend, nur das
Wort, sehen wir die gleichen Resultate, wie bei denen, die im Worte verankert waren. Wenn das in unserem Leben offenbar
wird, ist unser Anker befestigt. Das Leben Christi wird in euch hervorgebracht, wie es in Christus war, denn Gott war in
Christus und versöhnte die Welt mit sich Selbst. Ihr seht, dass Gott Selbst in euch über Seinem Worte wacht. Es geschieht
dasselbe, was Jesus tat, denn es ist Sein Leben in euch. Jesus sagte: "Wer an Mich glaubt (Nicht wer vorgibt zu glauben),
sondern wer an Mich glaubt, wird die Werke tun, die Ich getan habe." Warum? Wir sind in demselben Felsen verankert. Was
ist der Felsen? Immer das Wort. Darin seid ihr verankert. So werden alle diejenigen, die den Heiligen Geist haben, nur
zum Worte gewiesen."
(aus "Das Absolut", vom 30.12.62; §§ 009 - 018; 027; 028; 054 - 060)
"Gott ist ein Gott der Vielfalt. Er macht große Hügel und kleine Hügel, und Wüsten und Sumpfland und was sonst noch! Er ist
ein Gott der Vielfalt! Versucht nicht, irgendjemand anders zu sein. Seid was ihr seid! - wie Gott euch gemacht hat!...Lasst
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mich nur Bruder Branham sein! Lasst mich sein, wozu Gott mich gemacht hat zu sein! - Ganz gleich was sei, ob ich „Soda
Crackers“ esse und abgestandenes Wasser dazu trinke, was immer es sei! Was immer es ist, lasst mich sein, was Gott
möchte, dass ich sei! Versucht niemals etwas zu sein, das ihr nicht seid!"
("Von der Zeit an", vom 02.03.60; Abschn. E-25, E-26)
"Ich bin immer so gewesen, wie ich war, und jeder kennt mich nur in dieser Weise. Und genau in dieser Weise möchte ich
jeden Menschen kennen : So, wie du bist. Sei du selbst!" "Gott ist verantwortlich für Sein Wort, und ER wird auf Sein Eigentum
acht geben! Gott wird dir den Rücken stärken. Und alle Männer, denen jemals viel anvertraut war hier in diesem Leben, waren
Männer, die alleine standen mit Gott! Das ist die Weise: Du musst darauf stehen!"...Der Teufel kam und sagte zu mir, dass
ich verhungern und sterben würde, und schließlich von allen ausgestoßen sein würde, dass mir mein Pastor sagte, ich würde
ein Heiliger Roller sein, irre werden und dass ich schließlich in einer geschlossenen Psychiatrie lande! Aber ich hatte Gottes
Wort! Und ich blieb dabei, und ich hatte es bekommen und es seitdem niemals bereut. Und ich bin Gott dankbar,
dass Sein Heiliger Geist mich immer dahingeführt hat, Er führte mich immer , doch ich stand alleine da seit dieser Zeit."
(Aus der Predigt "Abrahams Gnadenbund bestätigt", Teil 1, vom 17. 03.1961)
"Wenn du dich völlig übergibst, kommt ER völlig herein. Aber bis es so weit ist, dass du dich ausgeliefert hast, wird Er nicht
völlig hereinkommen können. Übergib dich, übergib deine Gedanken, übergib dein Denken, übergib dein Leben, übergib
dein Alles, übergib dein Ansehen! Übergib Ihm jetzt alles und Er wird kommen und dich mit dem Heiligen Geist
füllen. Deshalb ist Er hier, damit Er es tut."
("Gott ist verborgen in Einfachheit", vom 12.04.63; §E-132)
"Das Lamm ist ein sehr gutmütiges kleines Ding. Es ist völlig hilflos. Es ist nicht selbstsicher, denn es kann sich selbst
nicht helfen... Lämmer schlagen nicht aus; sie beißen auch nicht. Sie demütigen sich einfach." "Das Lamm hat keine
hohe Meinung von sich. Wenn ein Lamm verloren ist, ist es hoffnungslos verloren. Ein Schaf findet nicht zurück. Das
ist der Grund, weshalb eine Ziege es in den Tod führen kann. Ein Schaf, das sich verirrt hat, findet den Weg nicht mehr
zurück. Deshalb hat Gott uns mit Schafen verglichen.Wenn wir verloren sind, sind wir verloren. Wir haben keine
Möglichkeit, alleine zurückzufinden.Das einzige, was wir tun können, ist, uns dem Hirten der Herde zu überlassen. ER
führt uns. Wie ich bereits sagte, vereinigten sich das Lamm und die Taube. Sie wurden eins. Das Lamm hat noch eine
andere Eigenschaft: Es gibt bereitwillig seine Rechte preis. Gott möchte, dass wir Lämmer sind. Doch so oft wollen wir
unsere Rechte nicht preisgeben, nicht aufgeben. Viele von euch sagen: "Ich habe doch Rechte, Bruder Branham!" Das
stimmt, doch seid ihr bereit, eure Rechte preiszugeben? Seid ihr willig, eure Rechte aufzugeben, damit Gott euch leiten
kann?"
["Das Lamm und die Taube (Die Gemeinde und ihr Zustand)", vom 05.08.56; §§21;23; 30; 39 – 42; 62; 69; 76; 90,91; 95
bis 98 ]
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"Jeder, der eine Not hat vor Gott, weiß, dass nur ER deine Seele trösten kann! Bist du vielleicht in deinem Erleben etwas
kalt geworden? Dann kannst du wieder in eine tiefere Gemeinschaft mit Gott kommen."
("Liebe", vom 26.07.56; §79)
"Der HERR kennt die Geheimnisse deines Herzens, ER kann die Blinden sehend machen, die Tauben hörend, die Stummen
sprechend. Seine Liebe ist hier gegenwärtig! Möchtest du nicht gerade jetzt kommen? Wenn du zurückgefallen bist, weit
weg von Gott, kalt in deinem Herzen, und du brauchst eine neue Erfahrung mit Gott, möchtest du nicht zu IHM
kommen?Oder auch, wenn du den Heiligen Geist noch nicht empfangen hast, warum kommst du nicht gerade jetzt?"
("Ich bin es, fürchtet euch nicht!", vom 29.03. 60; §57)
"Betrachtet euch, und seht ob dieses Leben sich von selbst durch euch auslebt, oder ob ihr euch dazu anstrengen und
zwingen müsst. Dann tut ihr es noch. Versucht es nicht zu tun! Es wäre, als versuchte ein Baby einen Mantel anzuziehen.
Es vermag es nicht, auch wenn man es darum bittet. Die kleinen Arme würden sich lediglich hin und her bewegen. Es bedarf
der Hilfe der Mutter. Oh, ich bin so froh, dass ich meine Hand in die Hand meines Vaters legen darf und sagen: "Herr
Jesus, ich vermag es nicht von mir selber. Hilf Du mir. Kleide Du mich." Ich habe aufgehört zu versuchen, und es Ihm
zu tun überlassen. Seht, auch wenn ein kleines Baby noch so viel versuchen würde, es vermag es einfach nicht. Auch ihr
könnt es nicht. Auch ich nicht. Wir brauchen nur stille zu halten und es Ihn tun lassen. Gebt euch Ihm hin, und sagt:
"Herr, hier bin ich, ich bin ein Nichts, doch gebe ich mich Dir hin. Hilf Du mir." So wird der Sieg kommen. So werdet ihr
überwinden. Zunächst müsst ihr euch selbst überwinden. Eure Ideen und alles, was ihr seid, und euch Ihm ergeben. ER hat
für euch überwunden. Er weiß, wie es getan wird, wir nicht."
("Wie kann ich überwinden?", vom 25.08. 63; §§69 bis 72)
"Versucht nicht, langes Haar zu tragen, weil ich es sagte! Versucht nicht, diese Dinge nur um der Äußerlichkeit willen
zu tun. Versucht nicht, dem einfach so nachzukommen,sondern wartet vor dem Herrn, bis etwas im tiefsten Inneren
geschieht (Amen!)! Viele von euch meinen, weil man langes Haar trägt, heißt das schon, dass man in den Himmel kommt.
Das bedeutet es nicht. Viele von euch denken, weil sie moralisch gute Frauen sind, kommen sie in den Himmel. Das bedeutet
es nicht...Gebt nur acht! Bleibt mit Christus verbunden. Ich möchte euch als Prediger des Evangeliums jetzt warnen: Lasst euch
auf keine Torheiten ein. Macht euch keine eigenen Vorstellungen. Bleibt dort, bis das Innerste des Inneren im Wort
verankert ist und ihr wirklich in Christus seid. Das ist das einzige, wodurch ihr es schaffen werdet, denn wir befinden uns in
dem verführerischsten Zeitalter, das es je gegeben hat !"
(Aus : "Und weißt es nicht", gepr. am 15.08.65, Abschn. §195;196; §243)
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"Ich bin immer so gewesen, wie ich war, und jeder kennt mich nur in dieser Weise. Und genau in dieser Weise möchte ich
jeden Menschen kennen : So, wie du bist. Sei du selbst...Gott ist verantwortlich für Sein Wort, und ER wird auf Sein
Eigentum acht geben! Gott wird dir den Rücken stärken. Und alle Männer, denen jemals viel anvertraut war hier in diesem
Leben, waren Männer, die alleine standen mit Gott! Das ist die Weise: Du musst darauf stehen!"...Der Teufel kam und sagte
zu mir, dass ich verhungern und sterben würde, und schließlich von allen ausgestoßen sein würde, dass mir mein
Pastor sagte, ich würde ein Heiliger Roller sein, irre werden und dass ich schließlich in einer geschlossenen
Psychiatrie lande! Aber ich hatte Gottes Wort! Und ich blieb dabei, und ich hatte es bekommen und es seitdem niemals
bereut. Und ich bin Gott dankbar, dass Sein Heiliger Geist mich immer dahingeführt hat,Er führte mich immer , doch ich stand
alleine da seit dieser Zeit."
(Aus der Predigt "Abrahams Gnadenbund bestätigt", Teil 1, vom 17. 03.1961)
"Jeder, der eine Not hat vor Gott, weiß, dass nur ER deine Seele trösten kann! Bist du vielleicht in deinem Erleben etwas
kalt geworden? Dann kannst du wieder in eine tiefere Gemeinschaft mit Gott kommen."
("Liebe", vom 26.07.56; §79)
"Der HERR kennt die Geheimnisse deines Herzens, ER kann die Blinden sehend machen, die Tauben hörend, die Stummen
sprechend. Seine Liebe ist hier gegenwärtig! Möchtest du nicht gerade jetzt kommen? Wenn du zurückgefallen bist, weit
weg von Gott, kalt in deinem Herzen, und du brauchst eine neue Erfahrung mit Gott, möchtest du nicht zu IHM
kommen?Oder auch, wenn du den Heiligen Geist noch nicht empfangen hast, warum kommst du nicht gerade jetzt?"
("Ich bin es, fürchtet euch nicht!", vom 29.03. 60; §57)
"Betrachtet euch, und seht ob dieses Leben sich von selbst durch euch auslebt, oder ob ihr euch dazu anstrengen und
zwingen müsst. Dann tut ihr es noch. Versucht es nicht zu tun! ...Wir brauchen nur stille zu halten und es Ihn tun
lassen. Gebt euch Ihm hin, und sagt: "Herr, hier bin ich, ich bin ein Nichts, doch gebe ich mich Dir hin. Hilf Du mir." So wird der
Sieg kommen. So werdet ihr überwinden. Zunächst müsst ihr euch selbst überwinden. Eure Ideen und alles, was ihr seid, und
euch Ihm ergeben. ER hat für euch überwunden. Er weiß, wie es getan wird, wir nicht."
("Wie kann ich überwinden?", vom 25.08. 63; §§69 bis 72)
"Versucht nicht, langes Haar zu tragen, weil ich es sagte! Versucht nicht, diese Dinge nur um der Äußerlichkeit willen
zu tun. Versucht nicht, dem einfach so nachzukommen,sondern wartet vor dem Herrn, bis etwas im tiefsten Inneren
geschieht (Amen!)! Viele von euch meinen, weil man langes Haar trägt, heißt das schon, dass man in den Himmel kommt.
Das bedeutet es nicht. Viele von euch denken, weil sie moralisch gute Frauen sind, kommen sie in den Himmel. Das bedeutet
es nicht...Gebt nur acht! Bleibt mit Christus verbunden. Ich möchte euch als Prediger des Evangeliums jetzt warnen: Lasst euch
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auf keine Torheiten ein. Macht euch keine eigenen Vorstellungen. Bleibt dort, bis das Innerste des Inneren im Wort
verankert ist und ihr wirklich in Christus seid. Das ist das einzige, wodurch ihr es schaffen werdet, denn wir befinden uns in
dem verführerischsten Zeitalter, das es je gegeben hat !"
(Aus : "Und weißt es nicht", gepr. am 15.08.65, Abschn. §195;196; §243)

"Es kommt darauf an, was wir anschauen. Haben wir unsre Augen auf IHN (Jesus) gerichtet, haben wir unsre
Augen auf SEIN WORT gerichtet in völliger Übereinstimmung, dann wird das Wort und unser Leben dasselbe.
Er sagte: "Wenn ihr in Mir bleibt und Meine Wort in euch, dann könnt ihr bitten was ihr wollt und es wird
geschehen."
("Schau her", gepr. am 28.04.63, § 56)

"Du sagst: "Ich bin nicht würdig, heute abend aus diesem Rollstuhl aufzustehen." Das stimmt, du bist es nicht, aber Gott prüfte
nicht dich; ER prüfte Christus. Und wenn ER würdig ist, dann kannst du gehen. Seht? Das stimmt. Es hängt davon ab,
was du darüber denkst. Du sagst: "Bruder Branham, ich bin eine furchtbare Frau; ich habe gelebt. Ich habe... - ich habe sogar
meine Eheversprechen gebrochen. Ich habe dies getan..." "Und Herr Branham, ich sage dir: Ich bin ein Säufer gewesen, ich
habe dies getan..." Ganz gleichgültig, was du getan hast, Gott schaut niemals auf dich; ER schaut auf das Lamm. Und
ER hat das Lamm bereits angenommen, also bist du frei. Gott kann dich nicht sehen; ER sieht das Lamm, an deiner
Stelle stirbt. Das reicht, um einen Kameraden jauchzen zu lassen, nicht wahr? Sicher. Wenn du dir das auf jenen
Grundlagen des Wortes durch den Kopf gehen lässt."
("Gottes Knecht Hiob", gepr. am 23.02.1955; §23 §E-24)
"...Das Heil ist eine individuelle Sache zwischen jedem Menschen und Gott. Nicht mit unserer Nation, nicht mit unserer
Gemeinde, sondern allein werden wir uns vor Gott verantworten. Es ist in unserem Lande dahingekommen, dass selbst
den geistlichsten Menschen, den Männern und Frauen, in ihrem Herzen etwas mangelt. In den letzten Wochen habe ich mich
damit befasst und festgestellt, dass der Kernpunkt im Herzen der Menschen der ist, dass sie das Gewicht auf vergängliche
Dinge legen...Wir benötigen Menschen, die sich selbst vor Gott demütigen, auch wenn sie keinen Pfennig haben, und so lange
beten, bis der Geist in ihnen zufriedengestellt ist mit der Güte Gottes und eine Erweckung im Innern ihres Herzens
stattfindet, wodurch ihre Einstellung und die Atmosphäre, in der sie leben, verändert wird. Ihr mögt noch nicht einmal ein
Paar Schuhe besitzen, in Lumpen gekleidet sein, doch etwas singt in eurem Herzen den Lobpreis Gottes. Das habe ich lieber
als all das Geld in der Welt." "...Ganz gleich, wie gut die Kleidung ist, die wir tragen, oder wieviel wir zu essen haben, das bringt
uns nicht in die Gegenwart Gottes. Dieser Leib vergeht, ganz gleich, wie wir um ihn besorgt sind. Es geht um die Seele in
dem Menschen, um die Verfassung des Geistes, der sich in die Gegenwart des lebendigen Gottes begibt." "Wenn wir
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Seinen Forderungen nachgekommen sind: "Tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur
Vergebung eurer Sünden taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen." Das ist Seine Verheißung. "Ist

jemand krank unter euch, so lasse er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, daß sie ihn mit Öl salben, und über ihm beten.
Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und Gott wird ihn aufrichten." Damit ist es erledigt. "Bekennet einander

die Sünden und betet für einander." "Ihr seid den Forderungen Gottes nachgekommen." "Es geht um euren Glauben an den
lebendigen Gott, der zählt. Es geht nicht um das, was der Prediger ist, sondern um das, was Gott ist. Der Prediger hat
die Verheißung nie gegeben. Gott gab die Verheißung. Es geht nicht um den Prediger, es geht um Gott und euren
Glauben, dass ihr glaubt, dass Gott da ist. Seid Gottes gewiss. Seid gewiss, dass Gott da ist, dass es Gottes Wort ist
und Gott in Seinem Worte ist.!"
("Seid Gottes gewiss", vom 25,01. 59; §§ 16 -19; 21 - 23; 72, 73, 75)

"Wenn ihr von ganzem Herzen JESUS nachfolgen wollt,
werdet ihr direkt zur Zielscheibe des Teufels!"
"Und da ist etwas daran, dass immer, wenn du dir von ganzem Herzen wünscht, IHN zu sehen, gibt es nichts, was dich davon
abhalten kann. Aber denkt daran, wenn ihr es entschieden tun wollt, wird der Teufel alles tun was er nur kann, um dich
aufzuhalten. Er ist daran interessiert, dass du es nicht verstehen wirst und es nicht zu sehen bekommst. Er wird dir
jeden Stolperstein in den Weg legen, den er nur kann, um dich davon abzuhalten, es zu sehen."
("Er sollte auf diesem Weg vorbeikommen", vom 21.03.64; §076)

"Ausharren habt ihr nötig..."

"Und ich bin der Meinung, dass alle diese Dinge eine Zeitlang in der Schwebe sind, dass sie warten; aber sie warten nur auf die
Zeit, wo die Schrift sich erfüllt, wo alles richtig wird, alles auf seinem Platz; darauf warten sie. Oft werden wir ungeduldig.
Allzu oft hegen wir große Erwartungen wie die Kinder, und so stürzen wir uns kopfüber hinein; aber wir hindern die
Arbeit, bis wir endlich in den Stand versetzt werden, der dazu nötig ist. Seht ihr. Wir müssen jeden Schritt in Demut
und Ehrfurcht tun. Wir können uns in unserem Herzen etwas wünschen und dabei denken, dass Gott uns
in dem oder dem gebrauchen möchte...Aber wir müssen warten, bis Er grünes Licht gibt, denn Er muss uns
vorangehen, Wisst ihr noch, wie David in jener Nacht zum Kampf antrat? Ihn bedrückte die Aussicht auf diesen Kampf, und er
lag unter diesen Maulbeerbäumen, bis er den Herrn hörte, wie Er in den Blättern vor ihm rauschte; dann ging er mutig drauf los,
weil er wusste, dass Gott vor ihm herging. Und wenn wir das nur tun, Brüder; wir wissen, eine Schlacht steht bevor, aber wir
müssen warten, bis wir die Hand Gottes vor uns sehen, wie sie uns einen Weg freimacht." "Wir mögen verschiedener
Meinung sein, das ist ganz natürlich, aber wir gehören trotzdem zusammen. Wir sind eins in Christus. Wir glauben an
diese Botschaft, und lasst uns dazu stehen. Und ich glaube, das ist es, was wir tun sollten - weitermachen, bis Jesus
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kommt. Und das ist es auch, was ich auf die Weise sagen wollte. Und ich bin der Meinung, dass ihr, wenn ihr wie...Seht, ihr
müsst davon begeistert sein, voller Enthusiasmus. Wenn ihr nicht begeistert seid, dann stimmt etwas nicht. Irgend etwas
stimmt nicht. Ihr müsst... Ihr dürft nicht einfach sagen: "Na ja, vor einem Monat war ich ziemlich begeistert, aber jetzt
weiß ich nicht mehr so recht." Seht ihr, dann ist irgendwo irgend etwas faul. Ihr müsst die ganze Zeit ständig davon
begeistert sein, seht ihr, und einfach weiterkämpfen; es ist der Teufel, der euch beizukommen versucht... "

Wenn ein Bruder "unterliegt",
dann stoßt ihn nicht noch tiefer hinab!
"Die Pharisäer und die führenden Persönlichkeiten Seiner Zeit versuchten stets, Ihn vor dem Volk lächerlich zu
machen. Das war einfach nur eine der Methoden, deren der Teufel sich bediente, um Ihm beizukommen. Alle Pharisäer
und Lehrer Seiner Zeit versuchten, Jesus lächerlich zu machen. Alles, was sie Ihm nur ankreiden konnten, wurde von ihnen ins
Feld geführt.Sie beobachteten Ihn ständig, ob sie nicht einen Fehler an Ihm finden konnten, und sie sprachen nie über
das Gute, das ER tat. Sie versuchten vielmehr ständig, etwas zu finden, über das sie herziehen konnten, damit sie
sagen konnten: "Seht ihr, schaut her. Wenn er ein Mann Gottes wäre, würde er es nicht auf die Weise tun" oder "Wenn er ein
Mann Gottes wäre, würde er es nicht auf jene Art tun". Sie versuchten, Ihn ins Zwielicht zu setzen, damit die Leute Ihm nicht
glaubten. Das ist das Werk des Teufels, er hat nie aufgehört, sich dieser Methode zu bedienen. Es kommt häufig vor,
dass ein Prediger einen Fehler macht. Wenn er irgendwo in die Nachbarschaft kommt, ein wertvoller Mensch, der bemüht ist,
das Richtige zu tun und die Leute auf den richtigen Weg zu führen, dann wird der Teufel jedem Ungläubigen oder
sogenannten Christen, der in dieser Nachbarschaft wohnt, alles zeigen, was man gegen diesen Mann vorbringen kann.
Ihr wisst, die richtige Gesinnung unter Christen besteht darin, dass man alles Schlechte, was man über einen Bruder weiß,
zudeckt vor den Augen der Menschen. Man soll das Schlechte nicht weitererzählen; man soll nur das Gute erzählen. Man
soll nur das Gute, was man über ihn weiß, weitererzählen. Wenn es irgend etwas Schlechtes an ihm gibt, lasst es sein. Der
arme Bursche hat von vornherein schon genug gegen sich. Versucht nicht, gewissermaßen eine Stange zu nehmen
und ihn noch tiefer in die Grube hineinzustoßen. Die Gesinnung eines Christen besteht darin, dass man ihm aufhilft,
dass man ihn aus der Grube herauszieht. Seht. Versucht niemals, ihn noch tiefer hineinzustoßen; er steckt ja schon
tief genug drin. Versucht vielmehr, ihm herauszuhelfen! (AMEN!!) Doch allzu viele von uns heute, allzu viele Menschen
heute, würde ich sagen, versuchen das zu tun. Wenn sie nur irgend etwas über jemand anderen aufschnappen können,
was so richtig schlecht ist..."

"Nehmt die Schmach Jesu auf euch,
wenn ihr IHN liebt und ergreift Partei für IHN!"
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"...Wandelt wie echte Männer Gottes; redet wie Männer Gottes. Seht ihr. Handelt wie Männer Gottes; lebt wie Männer
Gottes, denn der Teufel, euer Widersacher, geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen, was er
nur kann. Seht, sie versuchten, IHN lächerlich zu machen. Aber bei alledem nahmen diejenigen, die an Ihn glaubten und Ihn
liebten und Seine Wunder gesehen hatten, die gemäß der Schrift geschehen waren, nicht den gringsten Anstoß an IHM. Nein,
ganz bestimmt nicht! Diejenigen, die Ihm glaubten, glaubten Ihm. Diejenigen, die Ihn liebten, blieben bei Ihm. Sie hatten
keine Augen für das, was andere ihnen zeigen wollten." "Deine Sünden, die zahlreich sind, sind dir alle vergeben." Woher
willst du wissen, dass nicht du derjenige bist für deine Umgebung oder für jemanden, dem du begegnest? Ergreife
Partei für Ihn; erweise Ihm einen Dienst; tu etwas für Ihn. Versteht ihr, was ich meine, Brüder? Stellt euch auf die Seite Jesu.
Nehmt Ihn... Macht Ihn zum Gegenstand eurer Wahl. Erweist Ihm einen Dienst ohne Rücksicht darauf, ob jemand
anders... oder ob ihr je dafür eine Gegenleistung erhaltet oder irgend etwas." "Es könnte sein, dass ihr nicht in der Lage
seid, eine einzige große Tat zu tun, keinen einzigen Menschen zum Glauben zu bringen. Jene Frau hat niemand zu Jesus
geführt, aber sie hat Ihm einen Dienst erwiesen. Und was spielt es denn für eine Rolle, wenn Er am Ende eures Weges sagt:
"Und ich sage dir, alle deine Sünden sind dir.. Obwohl vielleicht keines deiner Gebete sichtlich erhört worden ist, so bist
du doch gekommen auf der Grundlage meines Wortes. Du bist gekommen, weil du mir geglaubt hast, und du hast mir
einen Dienst getan. Und ich sage dir, dass dir deine vielen Sünden, die du begangen hast, alle vergeben sind." Das
wäre mir schon genug! Amen. Jawohl."
("Partei ergreifen für JESUS", vom 01.06.1962; §§024, 025; 055 – 057; 066; 095 – 098; 129,130; 134-136; 190-196)

"Steht zusammen und tretet vor Gott füreinander ein,
wenn der Feind Zwietracht säen will!"
"Wir mögen durch viele Schwierigkeiten und Versuchungen gehen. Denkt daran, es gibt Einen, der alles weiß, der den
Weg erleuchtet und Klarheit bringt. Ich weiß nicht, was hinter dem Vorhang ist, aber ich weiß eins: ich strebe vorwärts, dem
Ziel der hohen Berufung zu. Jeden Tag versuche ich für dieses große Geschehen zu leben, das eines Tages stattfinden wird,
wenn ich Ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werde und die Geschichte erzählen, gerettet durch Gnade. Für diesen Tag
lebe ich. Ich lasse alles dahinten und dränge vorwärts und wandle immer weiter. Ich möchte, dass diese Gemeinde, die jetzt
auf ihren Füßen steht, vorwärts geht gemäß der hohen Berufung. Was immer ihr tut, steht zusammen, bildet eine Einheit,
aber habt immer einen offenen Arm, auch die zu erreichen, die außerhalb sind, und bringt sie herein. Aber entfernt
euch nicht einen Zoll von dem Glauben, den wir predigen, sondern kämpft ernsthaft dafür. Denn wenn ihr mir glaubt,
Sein Diener zu sein,- dies ist das Programm Gottes.Es wird niemals die Masse sein. Es wird immer eine Minderheit sein,so war es immer und so wird es immer bleiben. Aber denkt daran, es steht geschrieben: "Fürchte dich nicht, du kleine
Herde, es ist deines Vaters Wohlgefallen, dir das Reich zu geben." Nun, wir haben in dieser Gemeinde eine Gruppe von
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Ämtern: Diakone, Kassierer, Sonntagsschulleiter, Prediger. So ist unsere Gemeinde geordnet. Und ihr Leute habt diese Ämter
und den Pastor gewählt. Ich bin nur ein Aufseher, der darauf achtet, dass alles richtig geht, der Ratschläge gibt usw. Ihr seid
diejenigen, die ihren Pastor, die Kassierer und die Diakone gewählt haben. Ihr habt jedes Amt gewählt, das in der
Gemeinde ist, ihr Leute selbst. Und es ist eure Pflicht, hinter diesen Männern zu stehen. Seht, denn sie werden Fehler
machen. Sie sind sterblich, sie sind nur Menschen, und sie werden Fehler machen. Aber wenn der Präsident der USA
einen Fehler macht, setzen wir ihn dann als Präsidenten ab? Wir vergessen es und gehen weiter. So wollen wir es hier in
der Gemeinde tun. Ich hörte ihn vor einigen Minuten für die Ältesten beten und hörte das Zeugnis von den Kassierern, wie ihr
alle einmütig seid. Bleibt so. Nun, ihr Glieder steht hinter den Kassierern, den Diakonen und dem Pastor. Denkt daran,
wenn ihr so zusammensteht, wird der Teufel sich damit beschäftigen, dieses zu zerstören. Seht, so war es immer und
so wird es immer sein. Aber steht zu den Diensten."
("Totale Befreiung", vom 12.07.59; §§25-27)

Wie sich der antichristliche Geist
fast unbemerkt in der Gemeinde aufhält:
"Esau war ein doppelt so guter Kerl wie Jakob, als es darum ging, ein Mann zu sein, sich um seinen alten, blinden
Papa zu sorgen und alles mögliche. Und Jakob war ein kleiner Gauner, welcher um die Schürze seiner Mutter
herumhing, ein verweichlichter und kleiner, guter Junge. Aber Gott sprach: "Ich liebe Jakob und verwerfe Esau, bevor
auch nur ein Junge geboren war." Römer 8 sagt das so. Das ist genau richtig. Gott weiß, was in dem Menschen steckt.
Und Er weiß auch, was in der Gemeinde steckt. Wir leben durch das Brot des Lebens, das Brot des Wortes
Gottes. Nun, das ist der Grund, weshalb wir keine Denomination sind." "An einem dieser Tage wird die alte Mutter (der
Dirnen) sagen: "Wisst ihr was? Letztendlich, Liebling, sind wir doch beide gleich." Und wisst ihr was dann folgt? Der
Zusammenschluss der Kirchen. Sie werden sich alle miteinander vereinigen, wie sie es jetzt tun. Und wisst ihr, was mit
so einer kleinen Gruppe wie dieser hier geschehen wird? Ihr werdet dafür bezahlen, Jungs. Das ist genau richtig."

"Bleibt nur bei diesem Original – Wort und der Botschaft!"
"Aber macht euch keine Sorgen, das Lamm wird ihn überwinden! Denn "Es ist der HERR aller Herren und ein König
der Könige", und Gott wird Seine Gemeinde führen, anstatt eine Denomination. ER wird dieses goldene Öl des Heiligen
Geistes auf diese Gemeinde ausgießen, Bruder. Feuer wird vom Himmel fallen, Zeichen und Wunder werden geschehen, wie
ihr sie noch nie zuvor gesehen habt. Jawohl, mein Herr. "Fürchte dich nicht, du kleine Herde, es ist der gute Wille eures Vaters,
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euch das Königreich zu geben." Jawohl, mein Herr. "Wer ausharrt bis an das Ende..." Da seid ihr also. Bleibt schnurstracks auf
dem Weg, haltet euer Haupt auf Golgatha gerichtet. Diese Bibel ist richtig. Macht euch keine Sorgen." Wir bleiben nur bei
dieser Bibel. Ich weiß nicht, wie gut du es auslebst, aber du bist es ohnehin gelehrt worden. Richtig. Das liegt bei dir. Ich kann
es dich nicht ausleben lassen. Ich kann dir nur sagen, was die Wahrheit ist. Das ist es, warum wir keine Denomination sind. Ich
würde uns nicht beschmutzen wollen, und in solch ein Zeug wie das hineingeraten, dass wir uns irgendeiner Art von Dogma
unterwerfen müssten. Ich würde lieber den Weg mit den wenigen Verachteten des Herrn betreten. Ich möchte lieber
sauber und rein vor Gott und vor dem Wort bleiben, dort stehen und sagen, dass keines Menschen Blut an meinen Kleidern ist.
Das ist es, weshalb wir bei dem Branham Tabernakel bleiben. Das ist es, warum wir nicht Assemblies sind. Das ist es, weshalb
wir nicht Oneness sind. Das ist es, weshalb wir nicht Jesus Only sind [Bezeichnungen von Pfingstgemeinden in Amerika - d.
Übers.] Das ist es, weshalb wir nicht Methodisten sind. Das ist es, weshalb wir nicht Baptisten sind. Es ist hier einfach nur ein
kleines Tabernakel. Wir haben gar keine Denominations-"Richtung". Wir sind frei in Christus. Das ist es, weshalb wir
dabei bleiben, wie wir es tun.Und Gott hat uns gesegnet, und Gott hilft uns. Nun, wir können euch sagen, warum wir das
Abendmahl nehmen, wir können euch sagen, warum wir die Fußwaschung machen, warum wir die Gemeindeglieder nicht
teilnehmen lassen, wenn wir wissen, daß sie sich in der Sünde befinden. Und das ist es, weshalb ich diese letzten zwei oder
drei Wochen von einem Gemeindeglied zum anderen gefahren bin, als auch ihr eure kleinen Streitigkeiten miteinander hattet.
Ihr seid herumgelaufen, ohne miteinander zu sprechen. Auf der Straße gingen sie aneinander vorüber und schauten weg.
Schande über euch, die ihr den gesegneten Kelch des Herrn über diesem Altar hier genommen habt. Und weil ihr Brüder und
Schwestern euch an die Telefone hängt und übereinander herzieht. Ihr seid nicht geeignet, Christen genannt zu werden,
wenn ihr dies tut. Richtig. Haltet euch von diesen Telefonaten fern. Wenn ihr nicht gut über jemanden reden könnt,
dann redet gar nicht. Erinnert euch, Gott wird euch zur Verantwortung ziehen. Solange diese Art von Geist in dir steckt,
weißt du, dass du nicht mit Gott in Ordnung bist." "Nun, was für Leute sollten wir sein? Beachtet jetzt, wie diese Dinge
stattfinden. Nun, "welche Er vorher ersehen hat, die hat Er auch berufen; welche Er aber berufen hat, die hat Er auch
gerechtfertigt." Wann? Vor Grundlegung der Welt, bevor die Welt überhaupt anfing zu existieren. Nun, wenn wir diese
Schriftstelle nehmen und wirklich richtigstellen könnten, würden wir Stunden dafür benötigen, aber das wollen wir nicht tun.
Diese ganze Ungerechtigkeit hier ist Gerechtigkeit zu Ungerechtigkeit verdreht. Das ist, was der Teufel tut. Nun, wenn du in
das Alter der Verantwortlichkeit kommst und du weißt, was verkehrt und was richtig ist, dann solltest du dich von
deinen Fehlern abwenden. Denn du bist in Sünde geboren worden, geformt in Ungerechtigkeit, und du kamst lügend
zur Welt. Das ist deine aktuelle Geburt als ein geschlechtlicher Wunsch [Verlangen] und danach musst du
wiedergeboren werden, eine neue Geburt haben, um in den Himmel einzugehen."
("Warum wir keine Denomination sind", vom 27.09.58; §§108,109;123,124;194,195;230;244)

Wenn du dich religiös formell und von der leicht umstrickenden Sünde
dahintreiben lassen willst, wird dich der Teufel bis zum Schluss in Ruhe lassen!
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"Der Teufel schleicht sich unauffällig wie ein leichter Opiumrausch ein. Genau so nehmen sie (die Mitschüler) ein kleines
Mädchen in der Schule und überreden sie, doch mal eine Zigarette zu rauchen. Seht, so fängt es an. Und als nächstes
bieten sie ihr etwas Stärkeres an. Dann seht ihr, wie es über Marihuana geht und schließlich in eine richtige Drogensucht
übergeht. Was bewirkt es? Es treibt sie in den Wahnsinn. Sie werden einfach verrückt, und der Teufel hat sie im Griff.
Seht? Also ist der Teufel im Zigarettenrauchen. Das ist seine "kleine leichte Form". Nun, wenn er sieht, dass du klug genug bist,
um nicht weiterzugehen, lässt er dich nie weiter gehen als Zigaretten zu rauchen. Seht? Solange er dich nur darin lange
genug halten kann, hat er dein Leben im Griff, denn er weiß, dass du nicht davon loskommen kannst, bis Gott es
gesagt hat. Aber du wirst Predigt um Predigt hören, Botschaft um Botschaft und Schlag um Schlag darauf, Warnung um
Warnung darüber. Doch wenn er dich dazu bringen kann, in Abwehrhaltung gegenüber den Warnungen zu bleiben und
er deine Gedanken auf etwas anderes lenken kann, wie z.B. eine populäre Person zu werden oder etwas Teures zu
besitzen, - wenn ihm das gelingt, wird er dich so lange darin halten, bis er dich heraus bekommt. Oder wenn er dich nur
einer Gemeinde beitreten und sagen lässt: "Ich werde ein guter Mensch sein. Ich werde eine neue Seite aufschlagen. Ich gehe
jetzt zur Gemeinde und schließe mich der Gemeinde an." Wenn er dich nur darunter halten kann, ist das alles, was er tun
muss. Er hat dich trotzdem noch, weil du... Jesus sagte: "Wahrlich, wahrlich (das heißt absolut, absolut), ich sage
euch, wenn jemand nicht aus Wasser und aus Geist geboren wird, wird er nicht in das Königreich eingehen." "Seht?

Nun, ich möchte, dass ihr euch hierbei merkt, dass ein Mensch gut sein kann; er kann seinen Zehnten
bezahlen, er kann ehrlich sein, er kann der Witwe helfen, er kann dem Waisen helfen; er kann ein Glied der
Gemeinde sein. Man kann keinen Makel an jenem Menschen finden. Jedesmal, wenn etwas ansteht, greift
er gerade hinunter in seine Tasche und bringt den letzten Pfennig, den er hat, und gibt ihn den Armen. Er
wird mit dir durch dick und dünn gehen. Er wird dein Freund sein, sogar wenn viele der sogenannten
anderen sich von dir abwenden und alles mögliche. Doch jener Mensch ist immer noch außerhalb des
Königreiches Gottes, wenn er nicht mit dem Heiligen Geist, ewigem Leben, erfüllt ist. Das stimmt. So
wichtig ist es!Deshalb versuche ich, meine Gemeinde dahin zu bekommen, es zu sehen. Und ich bete, dass ihr
nicht denkt, dass ich nur versuche, gescheit daher zu reden. Ich versuche euch klarzumachen, dass der Teufel
so verführerisch ist, so einschmeichelnd daherkommt, dass er dich handeln lässt, wie ein Christ handelt.
Er wird etwas tun und Christus gerade bis zum Auserwählten nachahmen. Die Bibel sagt, dass sie so nahe
beieinander wären."

("Fragen und Antworten", vom 23.12.59; §§ 53,54; 56,57)
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Anm.: Wer Sorge hat, dass die Gnadenzeit vorüber sei und das Blut nicht mehr auf dem Gnadenthron ist, der kann ganz
beruhigt sein, - denn solange die Braut Jesu Christi noch nicht in dem charakterlichen Stand ist, als Söhne und Töchter Gottes
eingesetzt zu werden und mit Vollmacht für den 40-tägigen Dienst ausgerüstet zu werden, um danach entrückt zu werden, ist
das Blut der Gnade noch immer auf dem Thron, denn wer kann von sich selber behaupten, dass er nicht jeden Tag um
Vergebung bitten müsste und keine Fehler mehr macht? Br. Branham sagte selber, dass er jeden Tag Fehler macht und um
Vergebung bitten muss, - und so wird es sein, bis diese endgültige Versiegelung stattfindet. Ohne das Blut und die
Gerechtigkeit Christi könnten wir nicht einmal zum Thron der Gnade kommen, um anzubeten (Hebr.10,19), - denn Gott sieht
uns ausschließlich durch das Blut Jesu Christi als vollkommen an. Wenn ER uns nicht durch das Blut sehen würde, müsste ER
uns in jeder Sekunde töten aufgrund Seiner Heiligkeit. So sind wir wohl vom Stande in Christus her gesehen bereits jetzt
vollkommen (Hebr. 10,14), aber bis es auch im Wandel (!!) sichtbar wird, der in dieser letzten Zeit nicht weniger
als Vollkommenheit bedeutet, mag einer hervortreten und sagen, er sei schon dort angelangt.

Das Wort bzw die Botschaft absichtlich aus dem Zusammenhang reißen ;
Das Entstehen von falschen Lehren
SIND DIE SIEBEN DONNER GEOFFENBART?
"In Arizona hat man vor kurzem Tonbänder zusammengeschnitten, um es so darzustellen, als hätte ich Dinge gesagt, die ich
nicht gesagt habe. Denkt nur an die Vision über die Sache mit Arizona. Die Bibel sagt, daß es für denjenigen das Beste wäre,
man würde einen Mühlstein um seinen Hals hängen. Sie warnt auch davor, ein Wort wegzunehmen oder hinzuzufügen; sei er
Prediger oder was auch immer. Menschen geben ihre eigene Auslegung über das Wort, wie es gegeben wurde, indem sie es
etwas aussagen lassen wollen, das ich nicht gesagt habe. Es ist nicht mein Wort, es ist Sein Wort! "Wenn jemand etwas
hinzufügt oder hinwegnimmt...!"
("Erkennet den Tag und seine Botschaft", vom 26.07.64; Abschn. 032)

"Er hielt es verborgen. Niemand wusste etwas darüber. Sogar die Engel konnten es nicht verstehen. Er hat
es nicht geoffenbart. Darum war unter unserem siebten Geheimnis, als das siebte Siegel geöffnet wurde, ein
Stille. Als Jesus auf Erden war, wollten sie von Ihm wissen, wann Er kommen würde. Er sagte: "Nicht einmal der
Sohn weiß, wann es geschehen wird." Seht, Gott behält dies alles für sich. Es ist ein Geheimnis. Aus
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diesem Grunde war im Himmel Stille von einer halben Stunde, und sieben Donner erhoben ihre Stimmen
und dem Johannes wurde verboten, es aufzuschreiben. Seht - das Kommen des Herrn Das ist eine Sache,
die Er noch nicht geoffenbart hat - wie Er kommen wird und wann Er kommen wird. Es ist eine gute Sache,
dass Er es nicht tut."
(63-0728 - "Christus ist das Geheimnis Gottes geoffenbart", Abschn 106)

"Wenn der Vorhang der Tradition hinweggenommen ist, dann könnt ihr sehen, dass Gott immer noch der Gott seines Wortes ist.
Er hält immer noch sein Wort... Dann werden wir zu einem Teil von ihm - wenn du der Vorhang bist, der Ihn verhüllt, dann
bist du ein Teil von ihm. Solange wie Christus in dir ist. Christus war von Gott, denn Gott war in ihm und machte ihn
dadurch zu Gott. Und wenn Christus in dir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit, dann wirst du zu einem Teil von
Christus. "Wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun.“ Wenn Christus in euch ist, dann werdet ihr zu einem
Teil von Christus. Dies ist dann den Ungläubigen verhüllt, doch du weisst dann, dass es in dir ist. Ihr bildet dann den Tempel von
Christus, der sich hinter dem Vorhang befindet, hinter der Haut. Dieser Schleier, die menschliche Haut, verbirgt Gott vor den
Ungläubigen. So wie es geschrieben steht — seht — geschrieben: "Ihr seid geschriebene Briefe“, sagt die Bibel. Nun, was ist
ein Brief? Geschriebenes Wort! Und ihr seid geschrieben....mit anderen Worten: Ihr seid das Wort, welches geschrieben war
und kundgetan ist. Nichts kann hinzugefügt werden. Du kannst nicht sagen: "Ich bin ein geschriebener Brief“, und
dann anders leben als geschrieben steht, denn nichts kann hinzugefügt und hinweggenommen werden. Dr. Lee Vayle
schreibt an einem ausgezeichneten Buch. Ich möchte, dass ihr es dann seht, wenn es herauskommt. Es ist ein erstaunliches
Buch über das Gemeindezeitalter von Laodicäa. Wir lesen nun gerade den letzten Teil durch, es wird bald gedruckt werden.
Während er daran schrieb, diskutierten wir darüber. Denn sie kommen immer zu mir und sagen: "Bruder Branham, jene
sieben Donner, welche die Stimme donnerte - wo Gott sprach: "Schreibe es nicht auf, versiegle es“, werden das sieben
Donner sein, die uns in den letzten Tagen geoffenbart werden? Sieben Donner, die es uns sagen werden?“ Das hört
sich doch gut an, nicht wahr? Doch passt auf, worüber ihr redet, wenn ihr so etwas sagt. Er sagte: "Schreibe es nicht
auf“ - jene sieben Donner, welche ihre Stimmen erhoben. Er sagte: "Schreibe es nicht auf, denn es muss im Buch
versiegelt sein bis zum letzten Tag.“ Viele sagten zu mir... sogar Theologen sagten: "Bruder Branham, du mit deiner
Erfahrung, die der Herr dir für sein Volk gegeben hat - ich sage das in Demut - du wärest doch imstande selbst eine Bibel zu
schreiben, dein Wort, welches Gott hervorgebracht hat.“. Ich sagte: "Das mag stimmen. - (Seht, er versuchte mich zu fangen) doch ich könnte es nicht tun.“ "Warum könntest du es nicht tun? Du hast doch alle Voraussetzungen dazu“, sagte er. Ich sagte:
"Schau, nicht ein Wort kann hinzugefügt oder hinweggenommen werden.“ Und er sagte: "Werden dann die sieben Donner,
die ihre Stimmen erhoben — wird das nicht eine Offenbarung sein, die irgend einem Mann gegeben wird?“ Ich sagte:
"Nein, mein Herr, das würde bedeuten, dass etwas hinzugefügt oder hinweggenommen würde.“ Hier drinnen, (in der
Bibel) ist alles geoffenbart, und die Siegel öffneten die Offenbarung darüber, was es war. Er ist immer noch das Wort.
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Seht, ihr könnt nicht aus dem Wort heraus. Es wird nicht über das Wort hinausgehen. Der Geist Gottes wird dieses
Wort nie verlassen. Es wird direkt beim Wort bleiben, einige wird es blenden, andern wird es die Augen öffnen. Dies
wird es immer bewirken. "Ihr seid geschriebene Briefe, von allen Menschen gelesen“. Ihr könnt es auch umdrehen und so
zum Ausdruck bringen: "Ihr seid Briefe, die geschrieben worden sind“, — da ihr nichts dazufügen könnt, — "die von allen
Menschen gelesen werden“. Mit andern Worten: "Ihr seid das hervorgebrachte Wort Gottes“
(64-0614M - Die Enthüllung Gottes; Abschn. 269 bis 280)

"Ein Kind Gottes, das aus dem Geiste Gottes geboren und die Taufe des Heiligen Geistes empfangen hat, besitzt
"etwas", dass es den Feind wahrnehmen lässt, bevor er an es herankommt. Wenn jemand die Schrift nimmt, daraus
vorliest und etwas in die Schrift hineinlesen will, was im Gegensatz zu ihr ist, dann spürt ein vom Geiste Gottes
erfüllter Mensch sehr schnell, dass irgend etwas nicht stimmt. Wenn er dahin kommt und diesen bestimmten Sinn
bekommt, der sein Leben schützt, dann darf er sich niemals nach etwas richten, was nicht genau mit dem Wort übereinstimmt,
sondern er muss in völliger Übereinstimmung mit dem Wort bleiben. Mit diesem Sinn sind wir sicher, solange wir im
Heiligen Geist bleiben."
("DURST", vom 19.09.65, Abschn. 060)
"Gebt nun acht, darauf kommt es an. Passt auf, wenn ihr am Ende jener Versuchung angelangt seid. Vielleicht lässt er
manche von euch in Zungen reden, so dass ihr meint, es zu haben. Oder er lässt euch sogar weissagen, ohne dass die
Weissagung mit dem Wort übereinstimmt. Ich habe erlebt, wie Menschen aufstanden und etwas weissagten, das so im
Gegensatz zum Wort stand wie der Osten zum Westen. Es ist das Wort, wodurch ihr lebt. Die übernatürlichen Gaben kann
Satan mit vollen Händen verteilen. Gewiss. Das hat nichts zu bedeuten."
(Aus "Die Erntezeit", vom 12.12.64, Abschn. 230)
"Wenn eine Person sagte, sie hätte eine Vision und man sagt, dass der HERR sie gegeben hat, weil es mit großer Kraft kam,
nun, dann könnte diese Vision in Ordnung sein. Doch wenn es nicht mit dem Wort übereinstimmt und gegensätzlich zum
Wort, ist es nicht richtig. Seht ihr?"
(Aus "Das 6. Siegel", Abschn. 36)
"Gesegnet sind die Ohren derer, die hören können; gesegnet die Herzen derer, die verstehen können, denn die Zeit ist nahe.
Jedes Zeichen weist darauf hin. Seht, welch eine Art von Erweckung sie haben. Sie hatten gewaltige Erweckungen. Es sieht gut
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aus, nicht wahr? Ihr sagt: "Ja, Bruder Branham. Jetzt hast du uns in eine gefährliche Lage gebracht." Da wollte ich euch
haben. Wie sollt ihr sonst erkennen, was richtig und was falsch ist? Prüft alles am Wort. Nur so könnt ihr erkennen, ob
es richtig oder falsch ist. Prüft es einfach am Wort. Seht, was es über das Wort sagt. Einen Geist könnt ihr daran
prüfen, was er über das Wort sagt. Wenn er das Wort leugnet, ist er nicht von Gott. Ganz gleich, was es ist: wenn es
das Wort leugnet, ist es nicht von Gott. Prüft es am Worte und seht, was geschieht. Jesus warnte uns vor diesen
Dingen. Um all derer willen, welche die Tonbänder hören, möchte ich die Stelle nennen. Es ist Matth. 24, Vers 24. Einen
Augenblick bitte. Wir haben nur noch etwa zwanzig Minuten bis zum Schluss. Ich bin sicher, dass wir bis dahin kaum ein Drittel
durchgenommen haben werden. Trotzdem werde ich dies jetzt vorlesen. Hört genau hin, was Jesus sagte. ER hat uns gesagt,
dass diese beiden Geister so nahe beieinander sein werden, dass, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten
verführt würden. Das wisst ihr, nicht wahr? Wird es sich als wahr erweisen? Jawohl. In Matthäus 24, 35 steht: `Himmel und
Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden niemals vergehen.´ Die beiden Geister werden so nahe beieinander sein. Es
muss jetzt so sein. Es muss so sein... Es kommt dem Echten so nahe, dass dadurch sogar die Auserwählten verführt
würden, wenn es möglich wäre. Doch die Auserwählten sind zum ewigen Leben auserwählt."
("Das gesprochene Wort ist der Original-Same, Teil 1", vom 18.03.62; Abschn. 232 bis 235)

Die Sieben Posaunen gelten nicht
für das Zeitalter der Nationen!
"Beachtet: gemäß Offbg. 10, 1-7, sollen der Braut durch den Botschafter der Gemeinde zu Laodizea alle Geheimnisse
geoffenbart werden. Hat jernamd von euch eine revidierte Bibel? Wenn ja, dann werdet ihr merken, daß es dort, wo Engel steht,
in der Fußnote der Adler heißt"- der Botschafter an die Gemeinde zu Laodizea. Er sagte, daß er zu der Zeit, in der er Ihn
herabkommen sah, die Buchrolle verzehrt hat. ER setzte einen Fuß auf das Land, den anderen auf das Meer und schwur dann
bei dem, der in alle Ewigkeit lebt, daß die Zeit nicht mehr sein wird. Als Er das tat, ließen die sieben Donner ihre Stimmen
erschallen. Als dann die sieben Donner geredet hatten, berichtet Johannes, daß er es aufschreiben wollte, doch Er sprach zu
ihm: "Schreibe es nicht auf.", und es wurde versiegelt. Jemand sagte zu mir: "Die sieben Siegel, Bruder Branham, die in den
letzten Tagen geoffenbart werden, beinhalten ein großes Geheimnis, wie wir Gott näher kommen." Nein, das kann nicht sein.
"Wenn jemand von den Worten dieses Buches der Weissagung etwas wegnimmt oder etwas hinzufügt, dessen Teil wird vom
Buch des Lebens genommen." Es ist eigentlich eine Offenbarung der Dinge, die in der Vergangenheit nicht verstanden wurden.
Es ist bereits hier niedergeschrieben; es steht hier drinnen. Das, was bereits geschrieben steht, soll geoffenbart werden, denn
ihr könnt nicht eine Sache hinzufügen, noch ein Wort davon wegnehmen. Direkt am Anfang der Bibel, im 1. Moses, ging es
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nicht darum, daß eine Frau es nicht geglaubt hätte, aber sie ließ zu, daß Satan ihr ein Wort verkehrt deutete: "Ihr werdet
sicherlich..." Dadurch wurden alle diese Schwierigkeiten verursacht. Es war Gott, der gesprochen hatte; es war Gottes Wort. Im
letzten Kapitel der Offenbarung sagt Jesus, derselbe Gott: "Wenn jemand etwas wegnimmt oder hinzufügt..." Dies ist die
vollständige Offenbarung Jesu Christi. In den sieben Siegeln waren die Geheimnisse verborgen, was dies alles wirklich war,
und sie sollten in den letzten Tagen geöffnet werden - im Gemeindezeitalter zu Laodizea, am Ende der Zeit. Dank sei Gott,
dadurch kommt die Botschaft an die Gemeinde zum Abschluß. Dadurch wird es beendet. Das Zeitalter der Gemeinde endet
damit, daß sie zurückblicken und sehen, was war und wohin alles gekommen ist. Gebt nun acht! Durch die Posaunen, über die
wir sprechen, wurden die Menschen entweder zu einem Fest oder zu einem Krieg, zu einer besonderen Person, einem heiligen
Tag oder etwas Ähnlichem zusammengerufen. Ihr sagt: "Zu einer Person?" Jawohl! Auch das Halljahr - die Freiheit -, daß sie
zurückkehren konnten, wurde damit ausgerufen. Wir könnten uns einen ganzen Vormittag damit befassen. Ihr habt nun die
Grundlage der Siegel und der Gemeinde. Jetzt gehen wir zu den Posaunen über. Wenn die Posaune ertönte, bedeutete das
entweder Krieg oder einen Festtag. Die Posaune rief die Menschen zusammen. Paulus sagte: "Wenn eine Posaune nur einen
undeutlichen Schall hören läßt, wer wird sich da zum Kampfe rüsten?", bzw. für den Frieden oder was immer gemeint ist. Wer
weiß dann Bescheid? Man muß wissen, weshalb die Posaune ertönt. Wenn deshalb heute die Posaune erschallt, sehen wir
etwas auf Erden; irgendwo gibt es große Schwierigkeiten. Jeder weiß das. Alle werden zu Neurotikern. Die ganze Welt ist
neurotisch. Wir wissen, daß etwas nicht stimmt. In der Regierung und überall ist etwas nicht in Ordnung; das wissen wir...Der
Grund, weshalb die sieben Posaunen nicht auf die Gemeinde und auf dieses Zeitalter zutreffen, liegt darin, weil sie sich nur auf
Israel beziehen. Es ist der Ruf an das Volk, sich zu versammeln. Es gibt hierin nur eine bedeutsame Sache, die ich euch in den
nächsten Minuten darlegen möchte, damit ihr erfaßt, weshalb die sieben Posaunen nicht für das Gemeindezeitalter gelten, in
dem wir leben.
Ich weiß, daß viele Menschen damit nicht übereinstimmen, doch ich weiß, daß es so ist. Es ist nicht deshalb, weil ich das sage,
oder weil ihr es sagt, denn ich habe dies nicht von mir selbst empfangen. Es sind nicht meine eigenen Gedanken. Wer immer
es ist, der mir das sagte - wenn es verkehrt sein sollte, dann ist es verkehrt. Doch ich sage es nicht von mir aus, ich sage euch
das, was mir jemand sagte. Dieser "Jemand" ist der Gott, der zu uns gesprochen und all diese Dinge getan hat, die geschehen
sind, und der erschien. Ich weiß, daß es stimmt. Die Posaunen betreffen das Zusammenrufen Israels. Die Posaunen sind dazu
da, um Israel zu versammeln. Seht, wenn die erste Posaune ertönt, entsteht Hagel und Feuer, mit Blut vermischt, und wird auf
die Erde geworfen. Was tut Er dann? ER bringt Israel aus dem geistlichen Ägypten heraus, zurück in ihr Heimatland. Laßt mich
dies jetzt direkt hier sagen: Alle Posaunen erschallen während des sechsten. Wir kommen in wenigen Minuten darauf zurück,
wenn wir das betreffende Siegel aufgreifen. Alle Posaunen ertönen während des sechsten Siegels, denn im siebenten Siegel
trat eine Stille ein. Niemand wußte, daß sich dies auf den Augenblick bezieht, wenn Christus wiederkommen wird, wie Er es uns
geoffenbart hat. Jede Posaune aber ertönt während des sechsten Siegels, wenn die Juden der Verfolgung preisgegeben
sind. (64 0719M - "Das Fest der Posaunen", Abschn. 114 bis 119; 124 bis 129)
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Der dritte Zug
Joh. 15, 26, 27 : "Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der
Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an
bei mir seid."
Joh. 16, Verse 8 - 15 : "Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von
Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben; von Gerechtigkeit aber, weil ich zum
Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht; von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles
habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit,
gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er
hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem
Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein; darum sagte ich, dass er von
dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird."

"Menschen wie wir werden von all dem ausgeschlossen sein. Das stimmt genau. Man wird es nicht mehr tun können. Es wird
straff. Wenn diese Zeit kommt und der Druck so stark wird, dass ihr "hinausgedrückt" werdet, dann gebt auf das acht, wovon ich
euch in wenigen Minuten berichten werde. Beachtet dann den dritten Zug! Er wird eindeutig für die vollständig
Verlorenen, aber er wird auch für die Braut und die Gemeinde sein. Wir sind dem näher, als es scheint. Ich weiß nicht,
wann es sein wird, aber es ist sehr, sehr nahe....Ich weiß nicht, wann Er kommen wird. Das sagt Er uns nicht. Ich glaube aber,
dass wir dem so nahe sind, dass ich nicht im hohen Alter sterben werde. Ich bin schon vierundfünfzig Jahre alt, doch am hohen
Alter werde ich nicht sterben, ehe Er kommt. Es mag sein, dass ich erschossen oder auf irgendeine andere Weise getötet
werde - doch ich werde nicht am Alter sterben, bis Er kommt. Das glaube ich. Ich möchte einiges sagen, was ich noch nie zuvor
gesagt habe. Alles, was Er im Jahre 1933 dort am Fluß sagte und was die Schrift sagt, ist genauso geschehen, wie Er es sagte.
Ich werde es vielleicht nicht tun, doch diese Botschaft wird Jesus der Welt vorstellen. "Wie Johannes der Täufer dem ersten
Kommen Christi vorausgegangen ist, so wird die Botschaft dem zweiten Kommen vorausgehen.... Ich habe keinen Zweifel
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mehr in meinen Gedanken. Ich weiß, was der dritte Zug ist, und ich weiß auch, was er bewirkt. Seid ehrfürchtig und
verhaltet euch ruhig. Die Stunde wird bald kommen, wo Gott große Dinge unter uns tun wird."
(Aus "Schauet auf zu JESUS", vom 29.12.63; Abschn. 38,39; 113)
"Offb. 10, 1-7: "An jenem gewissen Tage, wo der Menschensohn offenbart ist." Die Botschaft des siebenten Engels wird die
Siegel offenbar machen. Der Engel ist nicht der Menschensohn, aber der Engel, oder auch Botschafter, offenbart den
Menschensohn. Könnt Ihr es auseinanderhalten? Das ist es, was Euch so schwierig erscheint. Nicht der Menschensohn
SELBST, sondern der siebente Engel, der siebente Botschafter ist es, der der Öffentlichkeit den Menschensohn offenbar macht;
weil das Leben die Hülse verlassen hat. Es kann deshalb nicht organisiert werden, weil es zurück ins Korn gegangen ist. An
jenem Tage werden Jannes und Jambres, die Gesalbten, (Scheingläubige und Ungläubige, die formelle Kirche und die
Pfingstler) sich gegen das echte Korn auflehnen, aber lasst sie, ihre Torheit wird auch offenbar werden. Versteht Ihr es nun?
Offb. 10, 7 sagt, dass in den Tagen, wenn der Ruf des 7. Engels an das siebente Gemeindezeitalter ergeht... (Der Ruf dieses
Engels erging, als die Gemeinde sich zu einer Pfingstdenomination organisierte in dem letzten Gemeindezeitalter). So war also
der Ruf dieses Botschafters eine Zurechtweisung oder ein Verweis an dieses Zeitalter... Der erste Zug: Heilung von
Krankheiten; Der zweite Zug: Unterscheidung der Gedanken des Herzens; Der dritte Zug: Das Offenbarwerden des
Worte Gottes,- die Geheimnisse geoffenbart. Es gibt keinen höheren Befehl als das Wort zu offenbaren durch Propheten.
Die einzige Weise, durch welche ein Prophet bestätigt werden kann, geschieht durch das Wort. Beachtet, dass der dritte Zug
die Öffnung der sieben Siegel war, um die verborgene Wahrheit, die im Worte versiegelt war, zu offenbaren. Könnt Ihr
es jetzt sehen? Es ist an jenem Tage, wenn sich dies erfüllt, dass Jannes und Jambres, die Nachahmer, wieder
auftreten werden, genau wie sie es taten, als Moses mit dem wahren Worte auftrat."
("Die Gesalbten der Endzeit", vom 25.07.65; §§136 bis 138)
DAS ENDE DER GNADENZEIT BZW. DES
GEMEINDEZEITALTERS ZU LAODIZÄA
Wer Sorge hat, dass die Gnadenzeit vorüber sei und das Blut nicht mehr auf dem Gnadenthron ist, der kann ganz
beruhigt sein, - denn solange die Braut Jesu Christi noch nicht in dem charakterlichen Stand ist, als Söhne und
Töchter Gottes eingesetzt zu werden und mit Vollmacht für den 40-tägigen Dienst ausgerüstet zu werden, um danach
entrückt zu werden, ist das Blut der Gnade noch immer auf dem Thron, denn wer kann von sich selber behaupten,
dass er nicht jeden Tag um Vergebung bitten müsste und keine Fehler mehr macht? Br. Branham sagte selber, dass er
jeden Tag Fehler macht und um Vergebung bitten muss, - und so wird es sein, bis diese endgültige Versiegelung
stattfindet. Ohne das Blut und die Gerechtigkeit Christi könnten wir nicht einmal zum Thron der Gnade kommen, um
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anzubeten (Hebr.10,19), - denn Gott sieht uns ausschließlich durch das Blut Jesu Christi als vollkommen an. Wenn ER
uns nicht durch das Blut sehen würde, müsste ER uns in jeder Sekunde töten aufgrund Seiner Heiligkeit. So sind wir
wohl vom Stande in Christus her gesehen bereits jetzt vollkommen (Hebr. 10,14), aber dass es auch im Wandel (!!)
offenbar wird, der in dieser letzten Zeit nicht weniger als Vollkommenheit, Vollmacht und das Eingesetztsein in die
Sohnschaft bedeutet, ist bislang bei noch keiner auf der Erde lebenden Person sichtbar oder offiziell betätgt.
Offb. 3, 14-22: "Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: 'So spricht der, welcher das Amen ist, der
treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: Ich kenne deine Werke, daß du weder kalt noch
heiß bist. Oh, daß du kalt, oder heiß wärest! So aber, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, will ich dich aus
meinem Munde ausspeien. Weil du sagst: Ich bin reich, ja ich bin reich geworden und habe an nichts Mangel, und
weil du nicht weißt, daß gerade du elend und erbarmenswert, arm, blind und nackt bist, so rate ich dir: Kaufe dir
Gold von mir, das durch Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die
Schande deiner Blöße nicht zutage tritt, und Augensalbe zum Bestreichen deiner Augen, damit du sehen kannst.
Ich überführe und züchtige alle, die ich lieb habe. So sei nun eifrig und gehe in dich! Siehe, ich stehe vor der Tür
und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich bei ihm eintreten und das Mahl
mit ihm halten und er mit mir. Wer da überwindet, dem werde ich verleihen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen,
wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre,
was der Geist den Gemeinden sagt."
Frage 391: Bruder Branham, hast du kürzlich Bemerkungen darüber gemacht, daß das Gemeindezeitalter von Laodizea
beendet ist?
"Nein, ich habe nie gesagt, dass es beendet ist! Wenn ich es tat, dann habt ihr es missverstanden, oder ich habe es verkehrt
gesagt. Dieses ist das letzte Gemeindezeitalter, das von Laodizea ist das Ende der Gemeindezeitalter. Es ist nicht beendet.
Wenn es endet, dann ist die Gemeinde weg. So lange die Gemeinde noch hier ist, ist es nicht beendet. Versteht ihr?"
(aus "Fragen und Antworten" vom 30.08.64; Abschn. 073)
"Damals begann der Heilige Geist neu zu fallen. Menschen empfingen den Heiligen Geist, sprachen in Zungen, beteten
für die Kranken usw. Es begann zwischen den beiden Zeitaltern. Zu Anfang war in der Gemeinde alles echt. Dann
begannen die Pfingstler Denominationen zu formen - die "Assemblies of God", die "Church of God" usw. Sie entfernten sich
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in ihre Systeme, in denen sie heute noch sind. Wir sind am Ende des Zeitalters. Alles spitzt sich dem Ende zu. Alles strebt
dem Ende zu."
(aus "Die zehn Jungfrauen", vom 11.12.60; Abschn. 95)
"Doch jetzt, wo die Ernte reif ist und der Arbeiter wenige sind, lasst uns ans Werk gehen, denn vielleicht ist noch irgendwo
ein Sünder. Es könnte jemand hier sein, dessen Leben heute abend völlig verändert wird. Wenn es nicht heute morgen war,
dann könnte es heute abend sein, dass die Bücher geschlossen werden. Denkt daran, es wird keiner mehr hinzukommen,
wenn alle Namen der Erlösten gerufen worden sind. Höret jetzt alle genau zu, ehe ich aus der Schrift vorlese. Alle, die
einmal erlöst werden würden, deren Namen hat Gott in das Lebensbuch des Lammes geschrieben, ehe die Welt geschaffen
wurde. Wie viele wissen das? Das sagt die Schrift. Der Antichrist wird in den letzten Tagen der echten Sache - der echten
Gemeinde - so ähnlich sein, genauso wie Judas, dass womöglich sogar die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich
wäre. Ist das richtig? Niemand kann zu Jesus kommen, es sei denn, Gott zieht ihn. Alle, die Gott Ihm gegeben hat, werden zu
Ihm kommen. Wenn Er das Buch nimmt, ist der letzte Name hereingekommen. Seht, im Zeitalter Luthers hat Er alle
herausgezogen; in dem Zeitalter Wesleys hat er sie alle herausgezogen; im Pfingstzeitalter, in den verschiedenen Zeitaltern, hat
Er sie herausgezogen. Sie sind schon drüben und werden mit den übrigen nicht gerichtet, denn sie haben Anteil an der
Entrückung. Wenn der letzte herauskommt, dessen Name im Lebensbuch des geschlachteten Lammes seit
Grundlegung der Welt geschrieben steht, wenn er die Erlösung erlebt, ist Sein Werk vollendet. ER kommt dann hervor
und stellt den Anspruch auf alle, die Er erlöst hat. Das lässt unser Herz bluten, denn auch wenn danach noch tausend
Jahre vergingen, würde niemand mehr erlöst werden, es sei denn, er ist vor Grundlegung der Welt in das Lebensbuch
des Lammes geschrieben worden. Wer ist es? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es; nur Gott allein."
(aus "ER, der in euch ist", vom 10.11.63; Abschn. 42 – 44)
"Nun, ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass der Thron immer noch offen ist. Ich glaube, dass Er immer noch auf
dem Thron Gottes ist. Aber bald wird Er sich jetzt erheben und hervorkommen, um das in Anspruch zu nehmen, was Er erlöst
hatte. ER tut die Arbeit eines blutsverwandten Erlösers, während Ruth wartet. Aber ihr wisst, bald nachdem Boas die
Erlöserarbeit getan hatte, kam er und beanspruchte seinen Besitz. Und das ist auch genau das, was die Bibel von Ihm sagt,
dass Er getan hat. ER ist hervorgekommen und hat das Buch genommen. Dann ist Seine Vermittlung vorbei, dann hat Er den
Thron verlassen. Dann gibt es kein Blut mehr auf dem Gnadenthron. Was ist er dann? Der Gerichtsthron!"
(aus "Das vierte Siegel" vom 21.03.63; Abschn. 221)
"Diese Verheissung gilt euch und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, soviele der Herr unser Gott je hinzurufen
wird.“ (Apg. 2, 39). Wenn ER immer noch ruft, dann ist dieselbe Sache hier. Wann hat dann das apostolische Zeitalter
aufgehört? Das apostolische Zeitalter endet, wenn Gott aufhört zu rufen."
(aus "Die Enthüllung Gottes", vom 14.06.64; Abschn. 144)
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DIE TAKTIKEN DES FEINDES ERKENNEN

5 Versuche des "Versuchers",
uns vom schmalen Weg abzubringen
und sehr auferbauende Auszüge
von Br. William Branham
zum Trost und zur Festigung
des Glaubens und Vertrauens
in unseren HERRN Jesus Christus

1. - Zweifel säen an dem Wort Gottes
Z.b. "Die Bibel wurde doch von Menschen geschrieben, die sich irren können"
"Denkt daran. Ihr sagt: "Wir glauben dieses, doch das glauben wir nicht." Wenn ihr mit Christus verheiratet seid, dann ist
Christus das Wort Gottes für euch. In Joh. 1 steht: "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das
Wort... und dieses Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns." Christus war das lebendige Wort. ER war immer das Wort; Er
ist immer noch das Wort; Er wird immer das Wort sein."
("Die unsichtbare Vereinigung der Braut Jesu Christi", gepr. am 25.11.65; §046)
"Satan ist gegen das Wort. Doch seht! Es waren fast neunundneunzig Prozent, die der Satan als richtig anerkannte. Es ist
so dicht beisammen, und die Bibel sagt, dass in den letzten Tagen sogar die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich
wäre. Seht, wie es beginnt, wie es immer war und wie es zum Abschluss kommt. Genauso - indem man sich vereinigt und nicht
das ganze Wort Gottes glaubt. Habt ihr das begriffen? Das brachte den Tod: als der Unglaube mit dem Wort verbunden wurde.
Nur durch einen winzigen Teil, durch ein wenig, durch ein Prozent Unglauben. Es müssen aber hundert Prozent sein. So ist
es!"
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("Was soll ich mit Jesus machen", vom 24.11.63; §133)
"Seht, als Jesus kam, war Satan in der Gruppe der jüdischen Lehrer, Rabbis und Priesterund sagte ihnen, dass sie das
Gesetz Moses halten sollten, obwohl das Wort selbst gesagt hatte, dass an jenem Tag der Menschensohn geoffenbart
würde - dass Er sich offenbaren würde. Sie aber versuchten, das Gesetz Moses zu halten, und es genügte für sie, wenn
sie religiös waren. Seht ihr, was er tat? Er versuchte, ihnen zu sagen: "Dieser Teil des Wortes stimmt genau, doch
dieser Mann ist es nicht." Begreift ihr, wie hinterlistig er ist? Das ist wirklich der Tag des Betruges. So war es damals,
und jetzt richtet Satan sein Reich auf Erden auf. Er tut es genau aus dem Grund, weil er sein eigenes Reich als
Geschäftsmann aufrichten will; nicht als Christ. Er wird alles tun, was er kann, um euch dahin zu bringen, dass ihr irgend
etwas verkehrt seht. Wenn er eine Absicht verfolgt und einen persönlichen Nutzen davon hat, dass ihr es so seht, dann
zeigt er euch alles mögliche, um euch davon abzuhalten, die Wahrheit darüber zu erkennen. Denn er denkt nur an sich
selbst. Es ist ihm gleich, wie viel er lügt und betrügt und was sonst noch - wenn er nur einen persönlichen Nutzen davon hat!
Deshalb hat Satan das getan. Er hat durch den Dienst gewirkt, um es zu erreichen, wie Gott es auch von ihm vorausgesagt
hatte."
(Aus der Predigt "Satans Eden", gepr. am 29.08.1965; §§7.1; 7.1 )

TAKTIKEN DES FEINDES ERKENNEN :
2. Der Versuch, Salbungen und Gefühle
über das Wort Gottes zu stellen :
z.B. "Du hast einen verkehrten Geist!"
Frage 137. Bruder Branham, ich bin errettet und in dem Namen von JESUS CHRISTUS getauft worden, aber wie kann
ich einen widerspenstigen Geist loswerden, von dem ich nicht loszukommen scheine?
"Gut, mein christlicher Bruder oder Schwester, wer immer es sein mag. Meistens ist es so, wenn ihr Menschen findet, die
widerspenstige Geister haben, dass es dann normalerweise ein Komplex ist, der dieses verursacht. Entweder haben sie es von
der Mutter geerbt, vom Vater, dem Onkel, der Tante oder von der Großmutter oder dem Großvater oder von jemand anderem in
der Linie. Wenn ihr es in eurem Leben zurück verfolgt, dann werdet ihr feststellen... Nun, ich habe es durch ein Erlebnis unter
der Unterscheidungsgabe festgestellt, weil ich solchen Fällen auf der Plattform begegnet bin, Tausende von solchen die diesen
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Geist besaßen. Wisst ihr, als allererstes verfolge ich diesen Geist durch die Unterscheidungsgabe zurück und stelle fest, dass
es da einen Großvater oder eine Großmutter gab oder jemand anderes in der zurückliegenden Verwandtschaft und dass ihr das
durch die Natur geerbt habt. Widerspenstigkeit kommt nicht von GOTT. Der einzige Weg davon weg zu kommen ist, dass
du Glauben haben musst, dieses zu überwinden. Das geht nur, wenn du ein Christ bist. Du bist ein Sohn oder eine
Tochter GOTTES, was immer du sein magst und du wirst niemals in der Lage sein, einfach nur hin zu stehen und es zu tadeln,
es zu tadeln und es zu tadeln. Es ist dann nur wie das Quälen einer Klapperschlange. Sie liegt dort und ist bereit dich zu
beißen. Wenn du sie einfach ignorierst und dich von ihr entfernst, dann kann sie dich nicht verletzen. Versteht
ihr? Wenn du also fühlst, dass du einen widerspenstigen Geist bekommen hast, dann lege die Sache auf den Altar und
glaube GOTT, dass die Sache tot ist und du ihn nie mehr haben wirst und gehe vorwärts und achte einfach nicht mehr
darauf und die Sache wird dich verlassen. Widerstehe dem Teufel und er wird vor dir fliehen. Das bedeutet: entferne
dich schnell. Das würde mein Ratschlag sein wie man es überwindet. Wir überwinden den Teufel durch Glauben. So
überwinden wir alles Böse, durch Glauben." "Und lasst nicht zu, dass der Satan sich einschleicht, während wir vorwärts
gehen. Junge, er ist schlau. Überliste ihn nicht. Versuche das nicht einmal, denn das schaffst du nicht. Verlasse dich nur auf
GOTT und gehe demütig vorwärts. GOTT wird sich darum kümmern und du wirst feststellen, dass GOTT dich auf diese
Weise mehr und mehr und mehr gebrauchen kann. Der HERR segne euch. (Aus "Fragen und Antworten", vom 23.07.1961;
§§46-48; 150)

TAKTIKEN DES FEINDES ERKENNEN
3. - Gefühle gegen Gott erzeugen wollen :
Z.B. "Wie kann ein guter Gott wollen, dass es dir so schlecht geht?"
...Warum leiden wir dennoch?
"... Den Grund finden wir in Römer 8, 1718: "Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar Erben Gottes und Miterben
Christi, wenn wir nämlich mit ihm leiden, um auch an seiner Herrlichkeit teilzunehmen. Ich halte nämlich dafür, dass die Leiden
der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll." Es sei denn, dass
wir mit Ihm leiden, sonst können wir nicht mit Ihm herrschen. Ihr müsst leiden, um herrschen zu können. Der Grund dafür ist,
dass einfach kein Charakter ohne Leiden geformt werden kann. Charakter ist ein SIEG, nicht eine Gabe. Ein Mensch
ohne Charakter kann nicht herrschen, weil Macht, getrennt vom Charakter, satanisch ist. Aber Macht, verbunden mit
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Charakter, ist in der Lage, zu regieren ! Und weil Er möchte, dass wir sogar Seinen Thron teilen auf der gleichen
Grundlage, wie auch Er überwunden hat und sich auf Seines Vaters Thron gesetzt hat, so müssen auch wir
überwinden, um mit Ihm dort sitzen zu können (Offb. 3,21). Und das kleine vorübergehende Leiden, durch das wir gehen,
ist nicht wert, verglichen zu werden mit der gewaltigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird, wenn Er kommt. Oh,
welche Schätze sind für diejenigen niedergelegt worden, die willig sind, durch viel Drangsal in Sein Reich einzugehen.
"Lasst es euch nicht befremden, wenn heiße Prüfungen über euch kommen." Das sagt Petrus. Ist es befremdend, dass Gott
uns durch einen Christusähnlichen Charakter formen will, welcher durch Leiden geht? Nicht im geringsten. Denn wir
alle erleiden Prüfungen. Wir werden alle als Söhne Gottes geprüft und gezüchtigt. Nicht einer ist davon ausgenommen.
Die Gemeinde, die nicht leidet und nicht versucht wird, hat Ihn nicht sie ist nicht aus Gott (Hebr.12, 8)."
(aus : Gemeindezeitalterbuch, (GZ zu Smyrna), Abschn.§16,17)
TAKTIKEN DES FEINDES ERKENNEN

4. - Mutlosigkeit erzeugen, auf sich selbst blicken :
z.B. "Wie soll das jemals gut werden mit dir?"; "Du bringst nichts zustande als Christ!"
"Es kommt darauf an, was wir anschauen. Haben wir unsre Augen auf IHN (Jesus) gerichtet, haben wir unsre Augen auf
SEIN WORT gerichtet in völliger Übereinstimmung, dann wird das Wort und unser Leben dasselbe. Er sagte: "Wenn ihr in
Mir bleibt und Meine Wort in euch, dann könnt ihr bitten was ihr wollt und es wird geschehen."
("Schau her", gepr. am 28.04.63, § 56)
"Du sagst: "Ich bin nicht würdig, heute abend aus diesem Rollstuhl aufzustehen." Das stimmt, du bist es nicht, aber Gott prüfte
nicht dich; ER prüfte Christus. Und wenn ER würdig ist, dann kannst du gehen. Seht? Das stimmt. Es hängt davon ab,
was du darüber denkst. Du sagst: "Bruder Branham, ich bin eine furchtbare Frau; ich habe gelebt. Ich habe... - ich habe sogar
meine Eheversprechen gebrochen. Ich habe dies getan..." "Und Herr Branham, ich sage dir: Ich bin ein Säufer gewesen, ich
habe dies getan..." Ganz gleichgültig, was du getan hast, Gott schaut niemals auf dich; ER schaut auf das Lamm. Und
ER hat das Lamm bereits angenommen, also bist du frei. Gott kann dich nicht sehen; ER sieht das Lamm, an deiner
Stelle stirbt. Das reicht, um einen Kameraden jauchzen zu lassen, nicht wahr? Sicher. Wenn du dir das auf jenen
Grundlagen des Wortes durch den Kopf gehen lässt."
("Gottes Knecht Hiob", gepr. am 23.02.1955; §23 §E-24)
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"Es könnte sein, dass du nicht ein einziges Mal erlebst, dass ein Mensch, für den du betest, geheilt wird; bete einfach
weiter für die Kranken. Ich habe oft gesagt: "Wenn ich heute abend für fünfhundert Leute bete, und am nächsten Morgen sind
alle fünfhundert tot, dann hindert mich das nicht daran, morgen abend eine Predigt über göttliche Heilung und Fürbitte für die
Kranken zu halten." Seht ihr. Es hängt überhaupt nicht davon ab, seht ihr. Er wird zulassen, dass du Niederlagen und alles
mögliche erlebst, bis du ganz am Ende deiner Straße angelangt bist und deine Arbeit beendet hast." "...Woher willst du
wissen, dass nicht du derjenige für deine Umgebung bist oder für jemanden, dem du begegnest? Ergreife Partei für
IHN; "...Und wenn ihr auch für Kranke gebetet habt, und sie sind nicht wieder gesund geworden; wenn ihr auch darum gebetet
habt, die Gabe des Zungenredens zu erhalten, und sie wurde euch niezuteil; wenn ihr auch gebetet habt, prophezeien zu
können, und ihr konntet es nie; so gibt es doch etwas, was ihr bestimmt tun könnt: Ihr könnt von Jesus, was ER getan
hat, erzählen in eurer Gemeinde, in eurer Nachbarschaft, an eurem Arbeitsplatz. Es könnte sein, dass ihr nicht in der Lage
seid, eine einzige große Tat zu tun, keinen einzigen Menschen zum Glauben zu bringen. Jene Frau (Lukas 17, ab Vers 36 : Die
Salbung Jesu im Haus des Pharisäers) hat niemand zu Jesus geführt, aber sie hat Ihm einen Dienst erwiesen. Und was spielt
es denn für eine Rolle, wenn ER am Ende eures Weges sagt: "Und ich sage dir, alle deine Sünden sind
dir...obwohl vielleicht keines deiner Gebete sichtlich erhört worden ist, so bist du doch gekommen auf der Grundlage
Meines Wortes. Du bist gekommen, weil du Mir geglaubt hast, und du hast Mir einen Dienst getan. Und Ich sage dir,
dass dir deine vielen Sünden, die du begangen hast, alle vergeben sind." Das wäre mir schon genug! Amen. Jawohl."
("Partei ergreifen für JESUS", gepr. am 01.06. 1962, §188 bis 196)
TAKTIKEN DES FEINDES ERKENNEN

5. - NERVLICHER DRUCK UND DAS ERZEUGEN VON SPANNUNGEN
"Ich weiß, ER wird mich nie verlassen. Ich weiß, ER wird euch nie verlassen. Wenn der Druck so groß wird, dann ist ER euer
Ausweg. Wir brauchen uns um nichts mehr zu sorgen. Wenn ihr so unter Druck gesetzt seid und nicht mehr wisst, wohin ihr
geht und was nach dem Tode geschehen wird und ihr dem Tode nahe seid, dann müsst ihr zu Christus, eurer Zufluchtsstätte
kommen und den Druck herauslassen. Erledigt es ein für allemal. Ganz gleich, was geschieht, Christus ist unsere
Zuflucht Wenn wir zu Ihm kommen, können wir den Druck ablassen. Ihr könnt aufhören, euch darüber zu sorgen, was
geschehen wird, wenn ihr sterbt; was mit der Frau geschehen wird, was mit dem Mann geschehen wird, was mit den Kindern
geschehen wird.Kommt zu Christus und lasst den Druck ab. ER hat uns alle Dinge gegeben. Alles ist für uns in
Christus. Lasst den Druck einfach ab." "Es ist der von Gott bereitete Ort der Sicherheit. Gott sprach: "Der Name des Herrn
ist eine feste Burg. Der Gerechte flüchtet dahin und wird beschirmt." In der Zeit der Krankheit, wenn der Arzt sagt: "Nichts
kann mehr getan werden", dann lasst nicht zu, dass der Druck aufgebaut wird, sondern gebt den Druck frei. Ruft euren
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Prediger, lasst euch mit Öl salben und über euch beten, und das Gebet wird dem Kranken helfen und der HERR wird ihn
aufrichten. Entledigt euch des Druckes. ER ist unsere Zuflucht. Während ihr in dieser Zufluchtsstätte seid, habt ihr das
Recht auf alles, was darin ist. Christus ist unsere Zuflucht. Alles, was ihr benötigt, ist in Ihm. Amen. Wenn ihr krank
seid, baut den Druck nicht auf, sondern lasst ihn ab! Ihr sagt: "Ich frage mich, Br. Branham..." Fragt euch überhaupt
nicht, sondern lasst den Druck hinaus! Übergebt euren Fall Gott und geht weiter, als wäre alles vorüber. Staut den
Druck nicht an. Lasst ihn frei.Nun, ihr sagt: "Ich bin so besorgt, Br. Branham. Ich weiß einfach nicht mehr weiter." Gebt den
Druck frei! Amen! In der Stadt der Zuflucht hat ER eure Sorgen hinweggenommen. Ihr braucht sie nicht mehr zu haben.
Werfet eure Sorgen auf Ihn, denn ER sorget für euch. Sorgt euch nicht um eure Sorgen. Das ist Seine Sache..." "Das ist
es. Christus hat verheißen, alle eure Sorgen zu tragen. Werfet eure Sorgen auf Ihn. Worum seid ihr noch
besorgt? Sorgen baut Druck auf, und Druck explodiert. Werft eure Sorgen auf Ihn. Hört auf zu sorgen. Ihr fragt: `Wie tue ich
das?´ Vertrauet Seiner Verheißung! ER hat verheißen, dass ER es tun wird, sogar in der Zeit des Todes, wenn der Engel des
Todes in den Raum kommt. Ihr sagt: "O, Br. Branham. Ich weiß, ich werde nervös sein." O nein, ihr seid in dem Zufluchtsort.
Nein, nein! Ihr wisst, dass ihr sterben müsst. Eines Tages müsst ihr gehen. Kommt in die Zufluchtsstätte. Fühlt euch geborgen.
Das ist es. Ihr seid sicher, solange ihr in dem Zufluchtsort seid. Denkt daran, ER starb für euch, ER sorgt für euch. ER
starb für euch."
("Lasst den Druck heraus", gepr. am 13.05.62)
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"Viele werden entmutigt." Was wir benötigen, Bruder, ist Mut zu fassen! Was wir benötigen ist ermutigt zu
werden. Das stimmt. Trübsale mögen kommen. Uns ist es niemals verheißen worden dagegen immun zu sein, aber ER
wird uns Gnade geben durch sie hindurch zu gehen. Wenn der Berg zu hoch ist um über ihn hinweg zu gehen, zu tief um
unter ihm hindurch zu gehen, zu weit um darum herum zu gehen, dann wird ER uns Gnade geben durch ihn hindurch zu
gehen. Das ist wahr. Macht euch keine Sorgen, sondern haltet eure Augen auf CHRISTUS gerichtet, denn ER ist der
Einzige, der uns hindurch bringen kann."
(Aus "Ein gebrauchtes Gewand", gepr. am 25.11. 1956, Abschn. §17 und 18)

"Was immer es ist, es ist in eurem Herzen, was immer ihr wissen möchtet, was immer eure Krankheit ist,
glaubt Ihm jetzt. Er wird jetzt zu euch sprechen. Er wird es tun. Er wird zu euch persönlich sprechen. Ich
glaube es von ganzem Herzen. Der Heilige Geist wird es tun, zu euch sprechen, euch einfach sagen, was
ihr benötigt. Was immer Er zu euch spricht, tut es. Wenn du verkrüppelt bist, und Er sagt: „Steh auf und gehe”,
stehst du auf und gehst. Wenn du Krebs hast, und Er sagt: „Vergiss es von heute an”, dann tue es. Schau, ob
es nicht geschieht. Wenn du dich in Gefahr befindest, nicht weißt, in welche Richtung du dich wenden sollst,
wird Er dir genau sagen, was zu tun ist. Er wird es gerade jetzt in dein Herz legen. Zweifle Ihn nicht an. Geh
und tue es. Tue genau das, was er dich zu tun anweist. Er wird es tun."
(aus "Die Arche")
"Unter vielen Menschen, wo Emotionen und diese Dinge sind, finden wir, dass diese tratschen und verleumden und
alle Arten von ungöttlichen Dingen. Bruder, das ist Schwefelsäure in der Gemeinde; es ist dämonische
Kraft. Geister von Männern und Frauen, welche zusammenkommen und versuchen, jemanden
herunterzuputzen, indem sie sagen: "Dieser ist nicht richtig und jener ist nicht richtig." Wenn man es mal
überprüft, in neun von zehn Fällen ist es gerade die Person, welche das Aufsehen anzettelt, welche nicht
richtig ist. Amen. Gott hasst Disharmonie unter Brüdern...Ganz gleich, wie lange du ein Christ bist, hast du
immer noch jene kleinen alten Geister, die zu dir reden, dich loslegen lassen, dass du über irgend jemand
redest? Wenn jemand daherkommt und über jemand anderen anfängt zu reden, verbindest du dich gleich
mit ihnen und oh, putzt sie herunter? Das ist verkehrt, Bruder; mach das nicht. Das wird dich schließlich
aus dem verheißenen Land heraushalten. Wenn du jene kleinen alten Dinge einfach hast, die du nicht haben
solltest, wenn nicht wirklich die Liebe Gottes in deinem Herzen ist, wirst du nicht Frau und Mann genug sein,
kommen und sagen: "Gott, gerade hier werde ich es heute abladen, gerade hier." Willst du nicht kommen? (1.Tim.
6,3-5)."
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(aus : "Verführerische Geister", vom 55-0724)
"Ich bin immer so gewesen, wie ich war, und jeder kennt mich nur in dieser Weise. Und genau in dieser Weise
möchte ich jeden Menschen kennen : So, wie du bist. Sei du selbst...Gott ist verantwortlich für Sein Wort, und
ER wird auf Sein Eigentum acht geben! Gott wird dir den Rücken stärken. Und alle Männer, denen jemals viel
anvertraut war hier in diesem Leben, waren Männer, die alleine standen mit Gott! Das ist die Weise: Du musst
darauf stehen!"...Der Teufel kam und sagte zu mir, dass ich verhungern und sterben würde, und schließlich
von allen ausgestoßen sein würde, dass mir mein Pastor sagte, ich würde ein Heiliger Roller sein, irre
werden und dass ich schließlich in einer geschlossenen Psychiatrie lande! Aber ich hatte Gottes Wort! Und
ich blieb dabei, und ich hatte es bekommen und es seitdem niemals bereut. Und ich bin Gott dankbar,
dass Sein Heiliger Geist mich immer dahingeführt hat, Er führte mich immer , doch ich stand alleine da seit dieser
Zeit."
(Aus der Predigt "Abrahams Gnadenbund bestätigt", Teil 1, vom 17. 03.1961)
"Jeder, der eine Not hat vor Gott, weiß, dass nur ER deine Seele trösten kann! Bist du vielleicht in deinem
Erleben etwas kalt geworden? Dann kannst du wieder in eine tiefere Gemeinschaft mit Gott kommen."
("Liebe", vom 26.07.56; §79)
"Der HERR kennt die Geheimnisse deines Herzens, ER kann die Blinden sehend machen, die Tauben hörend, die Stummen
sprechend. Seine Liebe ist hier gegenwärtig! Möchtest du nicht gerade jetzt kommen? Wenn du zurückgefallen bist, weit
weg von Gott, kalt in deinem Herzen, und du brauchst eine neue Erfahrung mit Gott, möchtest du nicht zu IHM
kommen?Oder auch, wenn du den Heiligen Geist noch nicht empfangen hast, warum kommst du nicht gerade jetzt?"
("Ich bin es, fürchtet euch nicht!", vom 29.03. 60; §57)
"Betrachtet euch, und seht ob dieses Leben sich von selbst durch euch auslebt, oder ob ihr euch dazu anstrengen und
zwingen müsst. Dann tut ihr es noch. Versucht es nicht zu tun! ...Wir brauchen nur stille zu halten und es Ihn tun lassen.
Gebt euch Ihm hin, und sagt: "Herr, hier bin ich, ich bin ein Nichts, doch gebe ich mich Dir hin. Hilf Du mir." So wird der
Sieg kommen. So werdet ihr überwinden. Zunächst müsst ihr euch selbst überwinden. Eure Ideen und alles, was ihr seid,
und euch Ihm ergeben. ER hat für euch überwunden. Er weiß, wie es getan wird, wir nicht."
("Wie kann ich überwinden?", vom 25.08. 63; §§69 bis 72)
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"Versucht nicht, langes Haar zu tragen, weil ich es sagte! Versucht nicht, diese Dinge nur um der Äußerlichkeit willen
zu tun. Versucht nicht, dem einfach so nachzukommen,sondern wartet vor dem Herrn, bis etwas im tiefsten Inneren
geschieht (Amen!)! Viele von euch meinen, weil man langes Haar trägt, heißt das schon, dass man in den Himmel kommt.
Das bedeutet es nicht. Viele von euch denken, weil sie moralisch gute Frauen sind, kommen sie in den Himmel. Das bedeutet
es nicht...Gebt nur acht! Bleibt mit Christus verbunden. Ich möchte euch als Prediger des Evangeliums jetzt warnen: Lasst euch
auf keine Torheiten ein. Macht euch keine eigenen Vorstellungen. Bleibt dort, bis das Innerste des Inneren im Wort
verankert ist und ihr wirklich in Christus seid. Das ist das einzige, wodurch ihr es schaffen werdet, denn wir befinden uns in
dem verführerischsten Zeitalter, das es je gegeben hat !"
(Aus : "Und weißt es nicht", gepr. am 15.08.65, Abschn. §195;196; §243)

"Es kommt darauf an, was wir anschauen. Haben wir unsre Augen auf IHN (Jesus) gerichtet, haben wir unsre
Augen auf SEIN WORT gerichtet in völliger Übereinstimmung, dann wird das Wort und unser Leben dasselbe.
Er sagte: "Wenn ihr in Mir bleibt und Meine Wort in euch, dann könnt ihr bitten was ihr wollt und es wird
geschehen."
("Schau her", gepr. am 28.04.63, § 56)

"Du sagst: "Ich bin nicht würdig, heute abend aus diesem Rollstuhl aufzustehen." Das stimmt, du bist es nicht, aber Gott prüfte
nicht dich; ER prüfte Christus. Und wenn ER würdig ist, dann kannst du gehen. Seht? Das stimmt. Es hängt davon ab,
was du darüber denkst. Du sagst: "Bruder Branham, ich bin eine furchtbare Frau; ich habe gelebt. Ich habe... - ich habe sogar
meine Eheversprechen gebrochen. Ich habe dies getan..." "Und Herr Branham, ich sage dir: Ich bin ein Säufer gewesen, ich
habe dies getan..." Ganz gleichgültig, was du getan hast, Gott schaut niemals auf dich; ER schaut auf das Lamm. Und
ER hat das Lamm bereits angenommen, also bist du frei. Gott kann dich nicht sehen; ER sieht das Lamm, an deiner
Stelle stirbt. Das reicht, um einen Kameraden jauchzen zu lassen, nicht wahr? Sicher. Wenn du dir das auf jenen
Grundlagen des Wortes durch den Kopf gehen lässt."
("Gottes Knecht Hiob", gepr. am 23.02.1955; §23 §E-24)
"Wenn der Druck so groß wird, dann ist ER euer Ausweg. Wir brauchen uns um nichts mehr zu sorgen. Wenn ihr so
unter Druck gesetzt seid und nicht mehr wisst, wohin ihr geht und was nach dem Tode geschehen wird und ihr dem Tode nahe
seid, dann müsst ihr zu Christus, eurer Zufluchtsstätte kommen und den Druck herauslassen. Erledigt es ein für allemal.
Ganz gleich, was geschieht, Christus ist unsere Zuflucht. Wenn wir zu Ihm kommen, können wir den Druck ablassen. Ihr
könnt aufhören, euch darüber zu sorgen, was geschehen wird, wenn ihr sterbt; was mit der Frau geschehen wird, was mit dem
Mann geschehen wird, was mit den Kindern geschehen wird. Kommt zu Christus und lasst den Druck ab. ER hat uns alle
https://www.dirk-mentzjuergen-mellert-homepage.de/364.html

3/5

18.7.2019

Homepage Dirk Mentz - Wie Dämonen in der Gemeinde wirken (Lehr - und Ermutigungs - Auszüge von Br. Branham)

Dinge gegeben. Alles ist für uns in Christus. Lasst den Druck einfach ab." "Es ist der von Gott bereitete Ort der
Sicherheit. Gott sprach: "Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte flüchtet dahin und wird beschirmt."...Ihr
sagt: "Ich frage mich, Br. Branham..." Fragt euch überhaupt nichts, sondern lasst den Druck hinaus! Übergebt euren
Fall Gott und geht weiter, als wäre alles vorüber. Staut den Druck nicht an. Lasst ihn frei... Werfet eure Sorgen auf Ihn,
denn ER sorget für euch. Sorgt euch nicht um eure Sorgen. Das ist Seine Sache..." ...Kommt in die Zufluchtsstätte. Fühlt
euch geborgen. Das ist es. Ihr seid sicher, solange ihr in dem Zufluchtsort seid. Denkt daran, ER starb für euch, ER
sorgt für euch. ER starb für euch."
("Lasst den Druck heraus", gepr. am 13.05.62)
"Gott bewirkt, dass sich alle Dinge zum Guten wenden, - für die, die IHN lieben. Wie könntest du jemals verlieren? Du kannst
nicht verlieren, - da gibt es keine Möglichkeit. Wenn die Gemeinde das nur erkennen könnte. Wenn jeder einzelne seine
Position in Christus erkennen könnte, dann würden all diese "kleinen Dinge" wie Schatten verschwinden. Jeder, der zu
Gott kommt, - das ist wahr (!) - muss diese "Schatten", Versuchungen und Ängste erdulden, - aber lasst euch deswegen nicht
verunsichern! Was ist dieses kleine, zeitlich begrenzte Erdulden von Leiden, wenn wir doch wissen, dass sich die
Herrlichkeit Gottes offenbart in dieser letzten Zeit, - wenn JESUS kommt! Wenn wir sein werden wie ER..! ER fügt all
die kleinen Dinge zu einem Ganzen zusammen."
("Hiob", gepr. am 23.02. 55)
"...Das Heil ist eine individuelle Sache zwischen jedem Menschen und Gott. Nicht mit unserer Nation, nicht mit unserer
Gemeinde, sondern allein werden wir uns vor Gott verantworten. Es ist in unserem Lande dahingekommen, dass selbst
den geistlichsten Menschen, den Männern und Frauen, in ihrem Herzen etwas mangelt. In den letzten Wochen habe ich mich
damit befasst und festgestellt, dass der Kernpunkt im Herzen der Menschen der ist, dass sie das Gewicht auf vergängliche
Dinge legen...Wir benötigen Menschen, die sich selbst vor Gott demütigen, auch wenn sie keinen Pfennig haben, und so lange
beten, bis der Geist in ihnen zufriedengestellt ist mit der Güte Gottes und eine Erweckung im Innern ihres Herzens
stattfindet, wodurch ihre Einstellung und die Atmosphäre, in der sie leben, verändert wird. Ihr mögt noch nicht einmal ein
Paar Schuhe besitzen, in Lumpen gekleidet sein, doch etwas singt in eurem Herzen den Lobpreis Gottes. Das habe ich lieber
als all das Geld in der Welt." "...Ganz gleich, wie gut die Kleidung ist, die wir tragen, oder wieviel wir zu essen haben, das bringt
uns nicht in die Gegenwart Gottes. Dieser Leib vergeht, ganz gleich, wie wir um ihn besorgt sind. Es geht um die Seele in
dem Menschen, um die Verfassung des Geistes, der sich in die Gegenwart des lebendigen Gottes begibt." "Wenn wir
Seinen Forderungen nachgekommen sind: "Tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur
Vergebung eurer Sünden taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen." Das ist Seine Verheißung. "Ist
jemand krank unter euch, so lasse er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, daß sie ihn mit Öl salben, und über ihm beten.
Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und Gott wird ihn aufrichten." Damit ist es erledigt. "Bekennet einander

die Sünden und betet für einander." "Ihr seid den Forderungen Gottes nachgekommen." "Es geht um euren Glauben an den
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lebendigen Gott, der zählt. Es geht nicht um das, was der Prediger ist, sondern um das, was Gott ist. Der Prediger hat
die Verheißung nie gegeben. Gott gab die Verheißung. Es geht nicht um den Prediger, es geht um Gott und euren
Glauben, dass ihr glaubt, dass Gott da ist. Seid Gottes gewiss. Seid gewiss, dass Gott da ist, dass es Gottes Wort ist
und Gott in Seinem Worte ist.!"
("Seid Gottes gewiss", vom 25,01. 59; §§ 16 -19; 21 - 23; 72, 73, 75)
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"Das Nerven - bzw. Druckzeitalter" (Auszüge von Br. William Branham)

Hebräer 2,18 : "...denn worin Er selber gelitten hat, als Er versucht worden ist, kann Er denen helfen, die
versucht werden."
Hebräer 4,15 : "Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren
Schwachheiten, sondern der in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde."
"Die ganze Welt wird geisteskrank. Die ganze Sache mündet im Wahnsinn. Es hat sich so allmählich hineingeschlichen,
dass es die Menschen nicht merken...Lasst mich euch etwas prophezeien, gerade bevor es geschieht. Die ganze Welt
strauchelt in den Wahnsinn hinein, und es wird immer schlimmer und schlimmer werden... Ich sage euch: Es wird eine
einzige Gruppe von Geistesgestörten sein."
(Predigt: "Und sie wissen es nicht", §§ 10,8; 11,8; vom 15.08.1965, vormittags, Branham Tabernacle, Jeffersonville,
Indiana, USA)
"Ihr sagt: `Christus war ein Abgelehnter´ ER ist das Licht, die Wahrheit und das Leben. In Ihm ist keine Finsternis. Wenn Er
hereinkommt, vertreibt Er die Finsternis, denn Er ist das Wort. Das Wort ist das Licht. Seid unbesorgt, auch wenn es
dunkel ist und aussieht, als werden sie uns alle unter Druck setzen... Manchmal lässt Gott alles so dunkel werden,
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dass ihr weder auf euch noch auf die äußeren Umstände oder sonstwo hin blicken könnt. Dann aber kommt Er und
bahnt euch einen Weg durch alles hindurch..."
("Es gibt einen Mann, der das Licht einschalten kann", vom 19.12.63; §§38; 41; 267 bis 270; 6 &
("Heute ist diese Schrift erfüllt", vom 19.02.65, §§94 bis 96)
"Ich hörte von Offizieren in der Army, die ihre Jungs auf diese Weise abhärteten. Sie hassten ihren Ausbilder zuerst dafür.
Aber als der Ernstfall eintraf, liebten sie ihn für diese harte Ausbildung. Und das ist auch die Weise, wie ich versuche,
Christen "zu trainieren". Nicht, indem ihr euer Haar auftoupiert, euer Gesicht mit Make-Up beschmiert, - hört auf
damit, - werdet robust! Ihr werdet es zu schätzen wissen, wenn ihr ans "Ende der Straße" gelangt, seht? Lasst euch richtig
trainieren, werdet im Wort Gottes trainiert! Verbleibt in richtiger Weise mit dem Wort! Auch wenn es hart wird, schneidet all diese denominationellen Widersprüche von euch ab, ihr werdet es zu schätzen wissen am Ende eures Weges.
Ihr konntet durch dieses Buch (die Bibel) stehenbleiben!"
("Weisheit gegen Glauben", gepr. am 01.04.62, §§L-9; L-10)
"Wenn ein Bruder oder eine Schwester auf irgendeine Weise vom Weg abkommt, dann tut nichts anderes, als für die
betreffende Person zu beten, und nehmt in Liebe immer Rücksicht aufeinander. Lasst niemals zu, dass einer sich von euch
entfernt. Bleibt zusammen. Und wenn ihr könnt, dann bringt fortwährend noch andere hinzu."
("Der Filter eines denkenden Menschen" vom 22.08.65, §16)
"In den vierzig Tagen der Versuchung überwand unser Herr Jesus durch das Wort. Satans drei Hauptattacken oder Angriffe
auf Ihn wurden durch IHN (das Wort) abgewehrt. Inmitten jeder Lage konnte ER durch DAS WORT überwinden (beachtet
dieses jetzt): Von der leichtesten bis zur stärksten Attacke! (Matth. 4,1-11). Das erste, worauf seine Attacke abzielte, war
Seine große Kraft zu verwenden. Doch Er wusste, Er war das Wort. Er kannte Seine Position. Glaubt ihr, dass Er das tat? „Ich
bin der Sohn des Menschen.“ (Matth. 16,13). Er kannte Seine Position. Und Satan kam und wollte, dass Er Seine eigene
Kraft für Sich Selbst benutzte, um Sich Selbst Speise zu geben. Er wollte, dass Er Sich Selbst speisen würde; Er war
hungrig. Ein Mensch, der hungrig wird, kann beinahe alles tun. Er wird stehlen, rauben, betteln, borgen, alles. Seht ihr, Er hatte
diesen Appetit. Und Satan benutzte seinen ersten großen Hauptangriff auf Ihn, dass Er Seine Kraft nähme, die Ihm gegeben
war, um dadurch zu überwinden und diese für Sich Selbst zu verwenden. Aber Er benutzte sie nicht für Sich Selbst. Nein, Er
benutzte sie für andere. Das stimmt. Er benutzte sie für andere, nicht für Sich; sie war nicht für Ihn. Obwohl Er es hätte
tun können, Er hätte es sicherlich tun können. Aber seht ihr, wie der Teufel wird? Der Teufel möchte, dass ihr über
seine Vorschläge nachdenkt. Jesus dachte nur an das, was der Vater zu tun sagte. Das stimmt. Aber Satan sagte: „Es
steht geschrieben, er wird seinen Engeln gebieten...“ Er sagte: „Ja, aber es steht auch geschrieben...“ Das ist es. Seht, Er
wusste, wer Er war. Der Gedanke geht tiefer als das, was geschrieben ist (!!!) Seht, es ist Inspiration, Offenbarung. Der
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Kern, was es wirklich ist, ist an der Innenseite! Obwohl Er es hätte tun können, tat Er es nicht. Er achtete niemals auf Satans
Vorschläge."
("Wie kann ich überwinden?", vom 25.08.63; §§114-119)
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Besessenheiten und Psychische Erkrankungen
(Auszüge aus Predigten von Br. William M. Branham) :

Auszug von William Marrion Branham
über eine geisteskranke Frau im Sanatorium von "Hot Springs":
"Ich möchte heute abend einfach ein kleines bisschen aus dem WORTE lesen, denn GOTTES WORT wird niemals
vergehen. Meine Worte werden es; SEIN WORT wird es nicht. Es steht in Psalm 103, im 1., 2. und 3. Vers:
"Preise den HERRN, meine Seele, und all mein Inneres SEINEN heiligen Namen! Preise den HERRN, meine
Seele, und vergiß nicht alle SEINE Wohltaten! DER da vergibt alle deine Sünde, DER da heilt alle deine
Krankheiten."
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Möge GOTT SEINEM WORTE SEINE Segnungen hinzufügen! Dies alles spricht von Krankheiten und Leiden; ich
möchte einfach einen Augenblick lang ein paar Aussagen machen, die dies betreffen. Und ich möchte, dass ihr
zuhört und dieser Sache eure ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Krankheiten und Leiden sind alle die Folgen der
Sünde; vielleicht nicht in deinem Leben, sondern im Leben von irgend jemandem vor dir. Der Teufel ist die Ursache
von Krankheit und Leiden. Bevor wir einen Teufel hatten, hatten wir keine Krankheit oder Leiden. Aber als Satan
kam, da brachte er Krankheit und Leiden mit sich. Aber es gab nichts, was vor JESUS CHRISTUS, dem
SOHN GOTTES kam, dem ER nicht überlegen gewesen wäre. Und ER ist heute genau DERSELBE, DER ER
gestern war und für immer sein wird. Und ER beweist das. Und ihr werdet es Abend für Abend sehen. Und
wenn dem nicht so ist, dann habt ihr ein Recht zu zweifeln...
GOTT hatte nicht vor, dass ihr krank sein
würdet. GOTT schuf euch nach SEINEM Ebenbilde. ER möchte, dass ihr gesund seid. ER hat alles getan,
was ER tun konnte, um euch bei Gesundheit zu erhalten. Und Satan ist gegen euch. Der Teufel ist ein
Quäler... Ich bin in Anstalten gegangen, wo junge, geisteskranke Frauen die Bettpfanne benutzten und es in ihr
Gesicht schmierten. Ich habe einige schreckliche Dinge gesehen, aber so etwas noch nie. Auf dem Fußboden lag
eine Frau, ungefähr dreißig, fünfunddreißig Jahre alt, eine energisch blickende Frau. Und ihre - ihre Beine
ragten so senkrecht in die Luft, und sie bluteten. Dort stand ein Mann auf der Treppe, einfach ein feiner, lieber
Bruder aus Arkansas mit einem Overall und einem blauen Hemd an. Und ich möchte sagen. Freunde, manchmal
schlagen die besten Herzen darunter. Das stimmt. Ich glaube, das ist wahr. Ich - ich mag nichts Vorgetäuschtes.
Ich - ich mag echte, altmodische Männer und Frauen, das stimmt; von GOTT errettet, zweimal geboren. Und er
stand dort mit seinen alten, ausgebleicht aussehenden Klamotten an. Ich sagte - ging hinunter und sagte: "Guten
Tag." Und er sagte: "Guten Abend. Bist du Bruder Branham?" Ich sagte: "Jawohl, mein Herr." Er sagte: "Das
dachte ich mir." Die Lautsprecheranlage übertrug es auch da unten drin. Auf einer Seite hatten sie einen Haufen
Geisteskranker. Aber sie konnten diese Frau mit niemandem zusammen in ein Zimmer stecken. Sie brauchten
ungefähr acht oder zehn Mann, um sie da hineinzubringen. Sie konnten sie nicht in einem Krankenwagen
hinbringen. Sie setzten sie nicht in einen Krankenwagen. Sie schickten jemanden mit einem Auto dort hin, und sie
trat mit ihren Füßen alle Glasscheiben aus dem Auto heraus; und diese Männer versuchten sie in dem Wagen
festzuhalten. Und da lag sie auf ihrem Rücken. Ein Arzt hatte ihr ein paar Spritzen gegeben. Ihr vorzeitiges
Eintreten in die Wechseljahre hatte sie dazu getrieben. Und dort lag sie auf ihrem Rücken. Und ich sagte: "Nun, ich
werde hinausgehen und schauen, ob ich irgendwelche Vibrationen spüre." Er sagte: "Bruder Branham, geh da
nicht raus." Er sagte: "Sie würde dich umbringen." Ich sagte: "Ach, das denke ich nicht," lediglich irgend so etwas.
Und ich ging raus. Sie lag dort und sah mich an; sie blinzelte ein bißchen mit ihren Augen, während sie mich
anstarrte. Und ich sagte: "Guten Abend." Sie sprach überhaupt kein Wort. Ich ergriff ihre Hand und sagte: "Guten
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Abend." Er sagte: "Sie kennt nicht einmal ihren eigenen Namen, Bruder Branham. Sie kennt ihn schon seit zwei
Jahren nicht mehr." Und ich ergriff ihre Hand. Und nur durch GOTTES Gnade war ich gerade einmal auf der Hut.
Sie gab mir einfach mit beiden Händen einen Ruck, ungefähr so, und wahrscheinlich hätte sie mir die Knochen
gebrochen. Und ich schleuderte meinen Fuß heraus und erwischte sie mitten auf der Brust. Sie zog mich einfach
herunter. Ich riß mich von ihr los. Und als ich dann von ihr weglief, um auf die Treppe zu gelangen, da sah ich
einen Anblick, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Diese Frau kam mir auf ihrem Rücken wie eine Schlange
nachgejagt, wobei ihre beiden Gliedmaßen so senkrecht in die Luft ragten. Man konnte sie so auf dem Fußboden
kriechen hören. Nun, das ist der Teufel. Ihr könnt etwas anderes sagen, was ihr auch wollt, aber diese Frau war
vom Teufel gebunden. Sie kam auf ihrem Rücken zu mir, wie eine Schlange; und sie kam dort an und
stieß so gegen die Wand des Korridors. Sie drehte sich um, stemmte ihre kräftigen, starken Beine dagegen und
trat so mit den Füßen. Dort stand eine Bank. Sie stieß mit ihrem Kopf dagegen; aus der Seite ihres Kopfes strömte
das Blut heraus. Und - und sie schlug ein Stück davon ab. Und sie griff mit ihrer Hand danach, warf damit auf ihren
Mann und traf die Wand. Und der Putz fiel dort von der Wand, dort wo sie sie traf, mit solch einer fürchterlichen...
Eine Verrückte, vermutlich zwanzigmal so stark, wie sie normalerweise gewesen wäre. Und dort diese großen...
Sie war ohnehin eine ziemlich große, kräftige Frau. Und dann fing sie damit an, ein wirklich sonderbares Geräusch
von sich zu geben, und machte: "I-i-i-i-i-i, iiiiih," ungefähr so. Ich sah sie an und dachte mir: "Nun, so etwas habe
ich noch nie... Möge GOTT einem armseligen Menschen, der so gebunden ist, barmherzig sein!" Und der Mann
fing an zu weinen. Er kam herüber, legte seine Hände um - seine Arme um mich und sagte: "Bruder Branham, und
du sagst jetzt, daß es da keine Vibration gibt?" Er sagte: "Und ich weiß nicht, was ich noch werde." Er brach
einfach zusammen und weinte. Er sagte: "Sie hat fünf kleine Kinder zu Hause." Und er sagte: "Ich - ich... Sie ist
eine gute Frau gewesen. Sie eggte über diese großen Erdklumpen und half mir dabei, die Baumwollsaaten zu
ziehen. Und als sie erkrankte, da tat ich alles, was ich tun konnte. Ich - ich verkaufte meine Farm, um sie
herzubringen, Bruder Branham. Ich hatte nur eine Sache behalten, ein Mauleselpärchen. Und ich verkaufte sie, um
den Bruder dazu zu bewegen, sie zweihundert Meilen hier runter zu bringen. Und nun hat sie die Glasscheiben aus
dem Auto herausgetreten; das ist der Grund dafür, daß ihre Beine bluten." Er sagte: "Sie hat sich seit zwei Jahren
nicht mehr von ihrem Rücken erhoben und kennt noch nicht einmal mehr ihren eigenen Namen." Ich sagte: "Nun,
Bruder, gewiß, GOTT kann sie heilen." §116. Und in dem Augenblick drehte sie sich um. Sie sagte: "William
Branham, ich gehe dich nichts an. Ich brachte sie her." Er sagte: "Nun..." Ich sagte: "Sie war das nicht. Das war
dieser Teufel, der aus ihr sprach." Das stimmt. Sie erkennen ES. Sie kennen ES. Er sagte: "Nun, Bruder Branham,
das war das erste Wort, das sie in zwei Jahren gesprochen hat." Ich sagte: "Der Teufel benutzt lediglich ihre
Lippen, genauso wie der im Fall von 'Legion'." [Markus 5, 9; Lukas 8, 30.] Sie kam so zu mir herüber gekrochen
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und sagte: "Ich gehe dich nichts an." So kroch sie. Ich sagte: "Bruder, glaubst du die Geschichte, welche du mich
über das Erscheinen dieses Engels sagen hörtest?" Er sagte: "Von ganzem Herzen." Das sagte er, wobei er seine
Arme um mich warf. Ich ging zur Eckstufe und betete von ganzem Herzen zum HERRN JESUS. Ich sprach:
"GOTT, schau DIR diese armselige Frau an; zu Hause sind fünf kleine, unschuldige Kinder, ohne Mutter, darunter
ein Säugling." Ich sagte: "Was kann geschehen? O GOTT, hab Erbarmen!" Und der GEIST des HERRN kam. Und
ich forderte den Teufel auf, die Frau zu verlassen. Dann wandte ich mich wieder um und sagte: "Glaubst du's
jetzt?" Er sagte: "Von ganzem Herzen. Was soll ich mit ihr machen. Bruder Branham?" Ich sagte: "Bring sie
zurück. Bring sie gleich wieder zurück in das Sanatorium." Ich sagte: "Wenn du nicht ein Ding von dem anzweifelst,
was ich dir gesagt habe, dann beobachte, was geschehen wird."
(AUS: "Krankheiten und Leiden" vom Januar 1950, Louisville, Kentucky, USA)
Es folgt eine persönliche Aussprache, die Bruder Branham am 5. Juli 1964 mit Schwester Georgia Bruce
während der Gesangseinleitung vor der Botschaft "Das Meisterstück" hatte. (So 05.07.1964, Jeffersonville
)
"Ich habe dich im Krankenhaus besucht... Ich habe unaufhörlich gebetet, daß Gott dich nicht sterben ließe, weil du wertvoll für
die Gemeinde bist. Nun, ich kenne dich. Ich weiß, daß du in Ordnung kommen wirst, Schwester Bruce. Ich glaube das von
ganzem Herzen. [Schw. Bruce sagt: "Bruder Branham, am allermeisten möchte ich das Erlebnis, daß ich im Heiligen Geist
versiegelt bin. Und wenn Gott es deinem Herzen offenbaren würde..."] Ich glaube von ganzem Herzen, daß du eine
wirkliche wiedergeborene Gläubige bist, Schwester Bruce... Schau mal, wenn du krank wirst, wirst du müde. Du bist eine
nervöse Person. [Schw. Bruce sagt: "Ja."] Und du bekommst Dinge in deine Gesinnung, kleine nichtige Dinge. Es baut sich
gerade weiter auf beiden Seiten auf. Du bekommst eine Not für jemanden auf dein Herz, möchtest für ihn beten, und du fängst
an zu beten. Du kannst nicht ruhen, bis du dazu kommst, für jene Person zu beten. Das bist du. Jetzt betrachte mal die
verkehrte Seite: Satan macht dir eventuell etwas vor...er verdreht deine wahrhaftigen, wirklichen Absichten. Du hast
eine ganz individuelle Persönlichkeit. Und Gott arbeitet an dir. Und Satan arbeitet dagegen. Wenn dann Satan versucht,
dich glauben zu lassen, daß du es nicht bist... Siehst du, schau nicht auf dich selbst, Schwester Bruce. Denke daran!
Ich werde jetzt für dich beten. Ich bin dessen nicht würdig. Ich denke: "Was würde ich tun, wenn Jesus Christus jetzt hier
sitzen würde?" Oder vielmehr: "Was würde Er tun, wenn Er hier sitzen würde?" Er würde Seine Hände auf dich legen und mit
Seinem großen Glauben, siehst du, würdest du gesund werden. Nun gut, ich denke: "Nun, ich bin ein Sünder. Ich bin nicht Er."
Aber ich komme, Ihn zu repräsentieren. Denke daran, ich als ein Sünder, doch vor Gott bin ich kein Sünder und auch du
nicht. Wir haben ein Blutopfer dort liegen. Gott sieht uns nicht einmal. Er hört unsere Stimme, doch Er sieht das Blut
von Christus. Das ist es. Siehst du? Er sieht das Blut Seines eigenen Sohnes. Es ist unsere Stimme, Christi Blut, und es
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ist Christus, der durch uns zu Gott redet. Deshalb sind wir keine Sünder mehr. Wir sind Christen. Ich glaube, daß du eine
echte christliche Frau bist. [Schw. Bruce sagt: "Ich mache so viele Fehler und ich versage so viele Male."] Deshalb mußte
Christus sterben, damit dir deine Fehler nicht angelastet würden. Er hat unsere Fehler auf SICH genommen. Dein
Verlangen in deinem Herzen ist, Ihm zu dienen. [Schw. Bruce sagt: "Ja."]Gut. Deshalb ist Er gestorben, damit du Ihm
dienen könntest. Deine Fehler werden dir nicht angelastet. Siehst du, Er ist unsere Versöhnung. Er ist unser
Sühnopfer. Deine Sünden werden dir nicht angerechnet! Du bist kein Sünder vor Gott. Christus hat deine Sünden auf
Sich genommen und wurde du, wie du jetzt bist..., weil dein Verlangen ist, Ihm zu dienen. [Schw. Bruce sagt: "Aber ich
habe nie ein Erlebnis gehabt, daß ich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden bin, wo ich meinen Fuß draufstellen kann."] Gut.
Beachte dieses: Gewöhnlich ist ein Mensch in Sünde geboren, geformt in Ungerechtigkeit, Lügen sprechend zur Welt
gekommen. Das ist die Natur eines Menschen. [Schw. Bruce sagt: "Ja."] Das war (!!!) deine Natur. Sie hat sich auf einmal
verändert. Doch wer hat deine alte Natur verändert? ["Christus."] Da hast du es, Schwester. Siehst du, das ist es. "Wer
Meine Worte hört und an den glaubt, der Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern
ist vom Tod zum Leben übergegangen" (Vergangenheitsform), Johannes 5, 24, spricht Jesus. Also bist du eine Christin,
Schwester Bruce. Ich habe dein Leben beobachtet. Ich habe dich in einer Vision gesehen, und ich weiß, du bist eine
Christin! Da ist kein Funken eines Zweifels. Siehst du, ich bin dein Hirte, wie es war... [Schw. Bruce sagt: "Ja."] Jemand muß
es sein. Wenn es da irgendeinen Zweifel in meinen Gedanken gäbe, wenn ich dächte, etwas wäre verkehrt, ich würde es
dir sagen, Schwester Bruce. ["Ich glaube das."] Auch wenn da irgend etwas verkehrt wäre in deinem Erlebnis, irgend etwas
Verkehrtes zwischen dir und Gott...aber ich weiß, Schwester Bruce, da gibt es überhaupt nichts, was verkehrt war. Wir werden
beten. [Schw. Bruce sagt: "Aber ich werde sterben, es sei denn, Gott unternimmt etwas für mein Herz."] Du wirst nicht sterben,
ich denke nicht, Schwester Bruce. Wenn es so wäre, ist es mir verborgen. Lieber Gott, diese kleine Frau hat unaufhörlich,
unaufhörlich Gutes getan. Sie hat alles versucht wie damals Dorkas (Apostelgeschichte 9, 36). Und jetzt ist sie dahin
gekommen, wo ihr Herz sehr schlecht ist. Aber hat nicht Dein Wort, worin wir unsere ganze Seele und Leben hineinlegen,
gesagt, daß alle Dinge zum Besten dienen denen, welche Dich lieben? Dann muß es sein, daß Du etwas wirkst, von dem wir
nichts wissen. Es dient alles zum Guten, weil sie Dich liebt. Nun, dem großen Hirten über allen von uns, dem Herrn Jesus
Christus, und in Seinem Namen lege ich meine Hände auf meine Schwester. Möge der Gott, der sie gemacht und sie auf diese
Erde gebracht hat, möge Sein Geist, der sie von den Dingen der Welt hinwegversiegelt hat, um Deine Dienerin zu sein, möge
Er ihren kranken Leib heilen und sie vollständig gesund machen, denn wir brauchen sie im Dienst, Herr. Ich übergebe sie Dir
mit diesem Glaubensgebet und lege meine Hände auf sie, um mich mit dem Gebet gleichzustellen und zu diesem Berg zu
sagen: "Im Namen von Jesus Christus, hebe dich hinweg!", damit unsere Schwester zum Königreich Gottes leben kann und zur
Ehre Gottes."
[Schwester Georgia Bruce, geboren am 08.08.1902, lebte nach dieser Aussprache 27 Jahre für Jesus Christus und ist am
07.08.1991 im Alter von 89 Jahren heimgegangen.]
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Br. Branham berichtet von der Wiedergeburt einer jungen Frau in der Psychiatrie, - und wie der
HERR JESUS CHRISTUS aus ihr einen neuen Menschen machte:
"Ich sprach vor einiger Zeit zu einer jungen Frau, welche in einem Notfall-Raum war. Sie war in der psychiatrischen Abteilung. In
einer großen Versammlung in Flint, Michigan - sie hatten vielleicht dreißig Fälle von Wahnsinnigen in dem Raum, und sie
sagten : "Sie können sie nicht nach draußen an die Öffentlichkeit bringen, weil sie in Zwangsjacken und allen Arten von
Zuständen sind." Und ich ging in den Raum, und ein Mann ging mit mir, und als wir hineingingen, saß dort eine schöne, junge
Frau. sah aus, als wäre sie etwa zwanzig oder fünfundzwanzig Jahre alt. Ich sagte: "Guten Tag." Sie sagte: "Guten Tag." Und
ich sagte: "Gut, es ist schwer zu wissen, wie ich beginnen soll, denn einige von ihnen sind ohne Verstand und schreien. Und die
Leute beobachten jene, und..." Sie sagte: "Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann fangen Sie doch mit mir an." Ich sagte: "Mit
Dir?" Sie sagte: "Ja, mein Herr." "Warum", sagte ich, "Du bist doch keine Patientin, oder?" Sie sagte: "Doch, mein Herr, ich bin
eine." "Gut", sagte ich, "Du siehst so aus, als ob Du bei rechtem Verstand bist." Sie sagte: "Ich weiß nicht recht." Und sie sagte:
"Könntest Du meiner Geschichte einen Augenblick lang zuhören?" Ich sagte: "Gewiss, Dame." Und sie begann mir zu erzählen,
sie sagte: "Ich wurde in einem guten Haus aufgezogen." Sie fuhr fort : "Und meine Mutter lehrte mich, nichts Verkehrtes zu tun,
das Üble zu meiden und die rechten Dinge anzunehmen.", - sie sagte: "Und ich lebte diese Art von Leben eine Reihe von
Jahren, bis ich in eine Sache mit einem jungen Mann verwickelt wurde." Und weiter sagte sie : "Es brachte mir Schande ein."
Und dann: "Und ich fing einfach an und warf mich weg, und ich wurde zur Alkoholikerin." Sie sagte: "Dann griffen sie
mich auf und schickten mich zu einer katholischen Einrichtung, genannt "Heim des guten Hirten." Sie sagte: "Dort
erlebte ich eine Besserung für eine Reihe von Jahren, und dann entließen sie mich. Aber sobald ich von dort
herauskam, begann ich wieder zu trinken." Und sie sagte: "Dann verbrachte ich ein oder zwei Jahre im Staatsgefängnis für
Frauen." Sie sagte: "Dann habe ich vom protestantischen zum katholischen Glauben gewechselt. Dann wechselte ich in dieser
Zeit wieder zum protestantischen Glauben zurück, nachdem der Kaplan mit mir sprach." Und sie sagte: "Ich kam heraus und
versuchte es noch einmal", aber sie sagte, "ich ging direkt wieder da hinein, - in die Prostitution und ins Trinken!"
Und ich fragte: " Wo ist deine Mutter?"
"Sie ist tot."
"Dein Vater?"
"Tot."
Und ich sagte: "Was meinst Du, was sie nun über Dich denken würden?" Sie sagte: "Oh, wenn ich nur zurückgehen könnte." Ich
sagte: "Eine liebliche junge Frau wie Du. Hast Du nicht das Verlangen, verheiratet zu sein und Babies zu bekommen, wie alle
Mütter, und so weiter?" Sie sagte: "Ich würde sehr gerne welche haben, mein Herr. Aber schau mich doch an, was könnte
ich irgend jemandem bieten?" Ich sagte: "Du hast eine Sache bekommen, die Du bieten könntest." Sie sagte: "Was
denn?" Ich sagte: "Deine Seele für Jesus Christus!" Sie sagte: "Mein Herr, Er würde sie nicht annehmen." Ich sagte: "O
ja, Er wird !" Sie sagte: "Wie wollen Sie wissen, dass Er es tun würde? Ich habe es versucht." Ich sagte: "Ja, Du hast einfach
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die Seiten umgeblättert, aber komme einmal wirklich zu Ihm." Sie sagte: "Was könnte Er mit mir tun?" Ich sagte: "Er macht
eine Dame aus Dir." Sie sagte: "Nicht aus mir, ich bin zu weit gegangen." Ich sagte: "Er kann Dich zurückbringen zu der Zeit, als
Du eine Jungfrau warst, ein unschuldiges Mädchen. Das Blut Jesu Christi ist ausreichend und kraftvoll, um den
gemeinsten Sünder zu reinigen und zu einem Heiligen zu machen, - schuldlos vor Gott." Sie sagte: "Ich habe es so
viele Male versucht." Ich sagte: "Ich möchte Dir sagen: ich glaube, dass dein Fall nie richtig beurteilt worden ist. Du
möchtest doch nicht so sein?" Sie sagte: "Sicherlich nicht." Sie sagte: "Was Du vor einem Augenblick erwähntest, das ist es,
was ich sein möchte, eine Mutter mit Ehemann, mit Babies, jemand zu lieben und jemanden, der mich liebt. Ich möchte aber
niemals eines Mannes Leben ruinieren, so, wie ich jetzt bin." Ich sagte: "Das ist auch nicht nötig. Dies mag sich etwas
altmodisch anhören, Schwester, aber es ist nichts desto weniger die Wahrheit: Es ist der Teufel, der dir das angetan
hat. Es ist der Teufel, der dich in Besitz nahm, der dich zu Dingen treibt, die du nicht tun möchtest." Sie schaute mich an
mit jenen großen, dunklen Augen, und sagte: "Ich habe immer geglaubt, dass das die Wahrheit war." Ich sagte: "Würdest du mit
mir zusammen hier auf die Knie gehen?" Sie sagte: "Nun, sie sagen mir, dass ich ein geisteskranker Fall bin." Ich sagte:
"Du bist es. Aber Jesus Christus erstattet den rechten Verstand wieder. Es gibt nichts, das zu groß für Ihn ist." Und sie
sagte: "Meinst Du, Er würde es für mich tun?" Ich sagte: "Gewiss. Aber wir müssen diesen Teufel da herausbekommen, der
hinein kam, als du ein junges Mädchen warst. Er wird hinausgehen und er wird direkt wieder zu jenem Ort zurückgehen." Und
sie ging auf ihre Knie, und ich bat sie, zu beten. Und sie betete für einige Augenblicke; sie schaute zu mir herüber, und sie
sagte: "Bruder Branham, ich werde jetzt einen neuen Anfang machen." Ich sagte: "Schwester, es wird nicht ein
bisschen nützen. Du wirst genau auf demselben Weg gehen, den Du gegangen bist. Es wird nicht funktionieren!" Und
sie sagte: "Ich meine es von Herzen." Ich sagte: "Ich weiß! Aber dieser Teufel ist viel stärker, als irgendeine
intellektuelle, geistige Macht, mit der du ihn austreiben könntest. Das ist der Grund, warum ich nicht an
verstandesmäßige Religion glaube! Ich glaube, dass ein Mensch durch den Heiligen Geist wiedergeboren
werden muss! Es muss tiefer gehen, als Dein Denken, es muss eine Erfahrung sein!" Und sie sagte: "Was muss ich
tun?" Ich sagte: "Halte einfach gerade dort aus." Und wir beteten und beteten. Ich ging weiter und betete noch mit einigen
anderen Leuten und kam zurück. Sie betete. Ich kam wieder zurück zu ihr, - und nach einer Weile kam sie tiefer in eine
Aufrichtigkeit hinein. Nach einigen Momenten erhob sie sich, mit Tränen, die ihr die Wangen herunterliefen. Sie schaute mir
ins Gesicht. Sie sagte: "Bruder Branham, etwas ist geschehen !" Ich sagte: "Du brauchst nun keine neue Seite mehr
aufschlagen." Die Frau ist verheiratet, und hat eine Familie, und ist eine liebliche, süße, wiedergeborene, mit Heiligem
Geist erfüllte Heilige. Weil Gott sie zu der Stelle zurückbringen konnte, wo sie begann, falsch zu handeln. Das ist Seine
Güte. Und von der Zeit an war sie eine verwandelte Frau. Von der Zeit eines jungen Mädchens bis zu der Zeit, wo sie in
einen üblen Zustand geriet. Gott brachte sie zurück. Von der Zeit an war sie verändert."
(aus "Von der Zeit an", gepr. am 02.03.1960, Abschn. §17 bis §22)
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SATAN HAT KEINE MACHT ÜBER EIN KIND GOTTES,
SIE IST AUF LÜGE GEGRÜNDET!
Jesus sagt in Joh. 8, 44 über ihn:
"Jener war ein Menschenmörder von Anfang an
und stand nicht in der Wahrheit,
weil keine Wahrheit in ihm ist.
Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen,
denn er ist ein Lügner und der Vater derselben."
Offb. 20, 10 zeigt sein Ende:
"Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche
Prophet sind; und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit."

Auszüge mit Schriftstellen zur Auferbauung
aus Predigten von Br. William M. Branham :

"Worin das Gesetz euch verurteilen und sagen konnte, dass ihr schmutzig seid, dass ihr schuldig seid, und wo es euch ins Gefängnis
bringen konnte, war Er, als Er kam, das passende Stück (Anm.: Seines Meisterstückes), das euch herausnehmen und wieder
zurückbringen konnte, damit der Abholzettel vollständig war - die Erlösung, die Gott schon im Garten Eden verheißen hat: „Dein
Same wird der Schlange den Kopf zertreten, und sie wird Ihm in die Ferse stechen." Doch der Kopf der Schlange wurde zertreten!"
(Aus der Predigt , gepr. am 05.07.1964; §86)

(a)Jes. 54, 14 bis 17 : "Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet sein. Sei fern von Bedrängnis, denn du brauchst

dich nicht zu fürchten, und von Schrecken, denn er wird sich dir nicht nähern! Siehe, wenn man auch angreift, so
geschieht es nicht von mir aus. Wer dich angreift, wird deinetwegen fallen. Siehe, ich selbst habe den Schmied
geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt als sein Werk; und ich selbst habe den Verderber
geschaffen, um zugrunde zu richten. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen; und jede Zunge,
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die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN und ihre
Gerechtigkeit von mir her, spricht der HERR!"
"Wenn die Sünde bekannt und der betreffende Mann oder die Frau in das Blut Jesu Christi hineingetaucht wurde, sind sogar die
Symptome getötet. Jeder Bestandteil der Sünde fällt auf den Teufel zurück und bleibt auf ihm liegen bis zum Tage des
Gerichtes(a) , wo er nach seiner ewigen Bestimmung in den Feuersee geworfen wird. Die Kluft ist überwunden, und man
wird ihrer nicht mehr gedenken. Der Mensch steht gerechtfertigt da als ein Sohn Gottes. Einfachheit!"
("Gott verborgen und geoffenbart in Einfachheit", gepr. am 17.03.1963; §63-2)
"Er hat es schon getan (Anm.: Volle Erlösung, Heilung, alles!). Wenn Er euch nur dazu bekommen kann, das zu glauben! Ihr
werdet nicht heute abend gerettet, ihr seid gerettet worden, ihr wurdet vor neunzehnhundert Jahren gerettet. Vielleicht
werdet ihr erst heute abend eure Errettung annehmen, aber es ist schon dafür bezahlt,- die Schuld ist bereinigt
worden.Und es war der Teufel, der euch in das Pfandhaus gebracht hat, aber Jesus kam und erlöste euch und öffnete die
Türen,- und die einzige Sache, die ihr zu tun habt ist: Geht hinaus und beansprucht eure Freiheit! Das ist alles. Ihr habt
eine Quittung von Gott, dass die Schuld bezahlt ist.(a) Jesus sagte mit Seinen letzten Worten: "Es ist vollbracht!" Jede
erlösende Segnung war vollständig beendet. Gottes großer Zorn auf die Sünde und alle Schuld wurde, als Er für uns zur
Sünde wurde, getilgt!(b) Satan hat keine Macht mehr, er kann nur damit täuschen. Wenn er euch darin täuschen kann, in
Ordnung, dann müsst ihr es haben. Doch rechtmäßig hat er überhaupt keine Macht mehr, jede Macht, die er hatte, wurde
ihm auf Golgatha weggenommen. Dort ist, wo der Preis bezahlt wurde. Er ist nichts als ein Bluff!Wenn ihr seinem Bluff
zuhören wollt, gut, in Ordnung. Aber ihr müsst es nicht, ihr seid heute abend frei. Er hat euch frei gemacht."
("Nur noch einmal, HERR!", gepr. am 20.01.1963; §14, 15)
(a)Kol.

2,14 u. 15: "Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte
fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte; er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er
den Triumph über sie gehalten."
(b) 2.Kor. 5, 21: "Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm."

"Der erste große Kampf begann im Himmel, als Michael und seine Engel gegen Luzifer und seine Engel kämpften. Der erste
Kampf begann im Himmel. Somit ist der Ursprung der Sünde nicht auf Erden, sondern im Himmel. Dann wurde er vom Himmel
zur Erde hinabgestürzt(a) und kam über die Menschheit. Der Kampf der Engel wurde zum Kampf unter den Menschen. Satan
kam, die Schöpfung Gottes zu zerstören, die Gott für sich selbst geschaffen hatte. Satan kam, dieselbe zu zerstören. Das war
sein Vorhaben. So begann der Kampf hier auf Erden. Er begann in uns und ist seitdem im Gange." "Als dieser große Kampf auf
Erden begann, musste ein gemeinsamer Boden, auf dem er ausgetragen werden sollte, gewählt werden. Der Kampf wütet auf
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dem Kampfplatz in der menschlichen Gesinnung. Dort beginnt der Kampf. Die menschliche Gesinnung ist zum
Kampfplatz gewählt. Daselbst beginnt es, und zwar deshalb, weil die Entscheidungen in der Gesinnung, dem Kopf,
gemacht werden. Es begann nie in einer Organisation oder durch irgendetwas Mechanisches. Dort begann es nicht. Deshalb
kann eine Organisation niemals, niemals das Werk Gottes tun; auf dem Kampffeld unserer Gesinnung müssen wir dem
Feinde begegnen. Ihr müsst eure Wahl treffen. Es kommt auf euch zu." "...Entscheidungen werden im Verstand, im
Kopf getroffen. Dort begegnet euch Satan. Die Entscheidungen werden so getroffen, weil Gott den Menschen so
geschaffen hat." "Euer Sinn nimmt es entweder an oder lehnt es ab. Das ist es, Freunde! Oh Gott, möchte es niemand von
ihnen verfehlen. Euer Sinn wird die Tür öffnen oder schließen. Ihr könnt auf euer Gewissen, eure Erinnerung und eure
Neigungen hören, doch wenn euer Sinn für dieses alles geschlossen ist und ihr Gott gestattet, durch den Geist und Sein Wort
hineinzukommen, wird alles andere hinausgeblasen. Jeder Zweifel ist weg, jede Furcht ist verschwunden. Jedes Empfinden
des Zweifels ist verschwunden. Jedes Gefühl ist weg.Nichts ist übriggeblieben als das Wort Gottes. Dagegen kann Satan
nicht kämpfen. Nein, dagegen kann er nicht kämpfen. Jetzt haben wir die Wahrheit erkannt." "...Was ist Satan? Ein
Zerstörer. Das Reich Satans ist Krankheit, Tod, Sorgen, Aufregungen, Nöte. Alles wegen Satan. Gott ist Leben, Glaube,
Freude, Friede usw. Das sind die beiden großen Mächte, die jetzt aufeinanderprallen. Sie kämpfen jetzt hier im Gebäude. Sie
kämpfen Tag für Tag in euch, beide Mächte. Satan folgt euch wie der große Goliath und versucht, euch Angst zu
machen. Durch Gott seid ihr geschützt mit dem Evangelium, mit dem Wort der Wahrheit um eure Hüften gegürtet." "Er
griff Jesus dreimal an. Drei wilde Angriffe gegen Jesus mit dem Unglauben an Gottes Wort. Jesus war das Wort. Sicher glaubte
der Teufel es nicht: "Wenn Du es bist... Wenn Du es bist..." Er kam auf Ihn mit wilden Angriffen und sagte zu Ihm: "Wenn du der
Sohn Gottes bist, lass mich ein Wunder sehen. Ich möchte zuschauen, wie es geschieht." Bruder, es waren drei wilde Angriffe.
"Wenn Du... Wenn Du..." Was tat Jesus? Jesus war das Wort Gottes. ER war das Wort.Der Feind griff das Wort an. O, ich
beginne jetzt gut zu fühlen um zu predigen. Ehre sei Gott. Ich bin aufrichtig. Jesus ist das Wort. "Im Anfang war das
Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns." Jesus
war das Wort. Was tat ER? ER hat ihn besiegt. Was tat Jesus, der das Wort war? Mit dem Wort hat ER Satans wilde
Angriffe zerstört. Dreimal kam er wie ein Sturm über Ihn und stürzte sich auf Jesus, das Wort. Und Jesus nahm das
Wort und besiegte ihn völlig. Halleluja! Gewiß, Er zerschlug ihn in Stücke und besiegte ihn mit dem Wort. Seht, seine
Angriffe! Höret gut zu! Worin besteht sein Angriff? Im Unglauben gegen Gottes Wort. So greift er an. Könnt ihr den größten
Kampf sehen, der je gekämpft wurde? Es gibt nur zwei Mächte - Satan und Gott. Was ist Satans Waffe gegen euch? Er
versucht, Zweifel gegen eure Waffen zu streuen. Damit entwaffnet er euch." "Ergreift das Schwert des Geistes im Glauben, das
"So spricht der Herr!" Ruft aus: "Halleluja, Amen." Schlagt jeden Feind vor euch nieder. Zerschlagt jede Feindesmacht! Wenn
sich dieser alte, gespensterhafte Geist euer bemächtigen will, so zerschlagt alles mit dem Wort des Herrn. Die Freude
am Herrn ist unsere Stärke. Sagt: "Weiche von mir!" Zerschlagt ihn und zerschneidet ihn mit dem Wort. Ob es ein Dämon,
irgend ein Feind, ob es Krankheit, Leiden, was immer es ist, nehmt das Wort und wendet es als Schwert an. Wenn ihr
zum ersten Mal zuschlagt und sich nichts bewegt, so schlagt noch einmal und noch einmal zu. Schlagt zu, bis ihr eine
Öffnung durchgeschlagen habt. Wie das kleine Küken oder das Adlerjunge die Schale durchschlägt und herauskommt, so
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müsst auch ihr es tun. Pickt euch hindurch durch die Schale der Krankheit, die euch umgibt. Halleluja!" "Vor einigen Sonntagen
sprach ich von einem Mann, der einen Traum hatte. Er träumte, der Teufel war ein kleines Ding, rannte auf ihn zu und rief:
"Buh!" Er sprang zurück, und der Teufel wurde größer und rief "Buh". Er sprang wieder zurück, und der Teufel wurde noch
größer. Dann wurde der Teufel so groß wie er selbst und wollte ihn bezwingen. Er wusste, dass er jetzt mit ihm zu kämpfen
hatte. Er sah sich um, ob er etwas finden könnte, womit er kämpfen kann. Er ergriff die Bibel, und der Teufel schrie: "Buh!",
und er antwortete ihm auch mit "Buh!" Und der Teufel wurde immer kleiner, bis er ihn mit dem Worte erschlagen
hatte."
("Der größte Kampf", gepr. am 11.03.1962; § 47; §50 bis 52; §82; §222, 223; §267 bis 269, §279; §292)
(a)Jes. 14, 12: "Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte! Wie bist du zu Boden

geschmettert, Überwältiger der Nationen! Und du, du sagtest in deinem Herzen: "Zum Himmel will ich hinaufsteigen,
hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im
äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleichmachen." Doch in den Scheol
wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube."

"Geschwister, dies ist für uns wie Vollkornbrot mit Bohnen, es ist so nahrhaft, dass ihr morgen ein gutes Tageswerk für den
Herrn vollbringen könnt. Ihr könnt hinaus gehen und dem Teufel begegnen, indem ihr sagt: "Ich weiß, wo ich stehe.
Nicht weil mir ein Schauer den Rücken hinunterlief, sondern weil es 'So spricht der Herr' ist. Hebe dich hinweg, Satan,
hier ist mein Stand."(a) Wir sind jetzt Söhne Gottes. Wann? Jetzt! Erst morgen Abend? Nein, jetzt schon! Jetzt sind wir Söhne
Gottes. Jetzt sitzen wir zusammen an himmlischen Örtern. Jetzt ist der Heilige Geist hier. Wann? Jetzt! Jetzt haben wir ewiges
Leben. "Wirst du das ewige Leben haben, wenn du stirbst, Br. Branham?" Ich habe es jetzt schon! Ich besitze es jetzt schon.
Wieso? Jesus Christus sagte es, - es ist 'SO SPRICHT DER HERR'! Deshalb können wir sagen: "Hebe dich hinweg, Tod; hebe
dich hinweg, Satan, du hast kein Anrecht mehr an mir." "...Der Teufel ist nichts als eine Vogelscheuche, er will euch nur
erschrecken. Er hat überhaupt keine Rechtsgrundlage. Jedes Recht und die Herrschaft wurde ihm genommen. Er
verlor alles, als Jesus auf Golgatha starb."
("Israel und die Gemeinde, Teil 2", gepr. am 26.03.1953; §130 bis 133)
(a)Luk. 10, 17 - 20 : "Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe

euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts
soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind; freut euch aber, dass eure
Namen in den Himmeln angeschrieben sind!"
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Mt. 8, ab Vers 16:
"Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm; und er trieb die Geister aus mit seinem
Wort, und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht:
"Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten."

DAS ÜBERWINDEN VON BÖSEN GEISTERN
Aus "FRAGEN UND ANTWORTEN" :
Frage 137: "Bruder Branham, ich bin errettet und in dem Namen von JESUS CHRISTUS getauft worden, aber wie kann
ich einen widerspenstigen Geist loswerden, von dem ich nicht loszukommen scheine?"
"Gut, mein christlicher Bruder oder Schwester, wer immer es sein mag. Meistens ist es so, wenn ihr Menschen findet, die
widerspenstige Geister haben, dass es dann normalerweise ein Komplex ist, der dieses verursacht. Entweder haben sie es
von der Mutter geerbt, vom Vater, dem Onkel, der Tante oder von der Großmutter oder dem Großvater oder von jemand
anderem in der Linie. Wenn ihr es in eurem Leben zurück verfolgt, dann werdet ihr feststellen... Nun, ich habe es durch ein
Erlebnis unter der Unterscheidungsgabe festgestellt, weil ich solchen Fällen auf der Plattform begegnet bin, Tausende von
solchen die diesen Geist besaßen. Wisst ihr, als allererstes verfolge ich diesen Geist durch die Unterscheidungsgabe zurück
und stelle fest, dass es da einen Großvater oder eine Großmutter gab oder jemand anderes in der zurückliegenden
Verwandtschaft und dass ihr das durch die Natur geerbt habt. Widerspenstigkeit kommt nicht von GOTT. Der einzige Weg

davon weg zu kommen ist, dass du Glauben haben musst, dieses zu überwinden. Das geht nur, wenn du ein Christ bist
(!!). Du bist ein Sohn oder eine Tochter GOTTES, was immer du sein magst und du wirst niemals in der Lage sein, einfach nur

hin zu stehen und es zu tadeln, es zu tadeln und es zu tadeln. Es ist dann nur wie das Quälen einer Klapperschlange. Sie liegt
dort und ist bereit dich zu beißen. Wenn du sie einfach ignorierst und dich von ihr entfernst, dann kann sie dich nicht

verletzen. Versteht ihr? Wenn du also fühlst, dass du einen widerspenstigen Geist bekommen hast, dann lege die Sache auf
den Altar und glaube GOTT, dass die Sache tot ist und du ihn nie mehr haben wirst und gehe vorwärts und achte einfach nicht
mehr darauf und die Sache wird dich verlassen. Widerstehe dem Teufel und er wird vor dir fliehen. Das bedeutet: entferne
dich schnell. Das würde mein Ratschlag sein, wie man es überwindet. Wir überwinden den Teufel durch Glauben (!!). So
überwinden wir alles Böse, durch Glauben." "Und lasst nicht zu, dass der Satan sich einschleicht, während wir vorwärts gehen.
Junge, er ist schlau. Überliste ihn nicht. Versuche das nicht einmal, denn das schaffst du nicht. Verlasse dich nur auf GOTT und
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gehe demütig vorwärts. GOTT wird sich darum kümmern und du wirst feststellen, dass GOTT dich auf diese Weise mehr und
mehr und mehr gebrauchen kann. Der HERR segne euch."
(Aus "Fragen und Antworten", vom 23.07.1961; §§46-48; 150)

Frage 388: „Wenn der Fall eintritt, dass der Teufel Gedanken in deine Gesinnung über etwas Bestimmtes
legt, wie kann es überwunden werden oder wie kann man davon loskommen?”
"Nimm genau das Gegenteil davon. Wenn der Teufel dich denken lässt, dass du... Wenn du weißt, dass du ein Christ bist, und

er versucht, dich denken zu lassen, du wärest kein Christ, nimm einfach das Gegenteil und sage: „Ich bin ein
Christ.” Solange deine Erfahrung in Gottes Wort hineinpasst, sage: „Ich bin ein Christ.” Mit allem anderen ist es

genauso. Gott gewähre dir, dass du überwindest, wer du auch bist. Mögen deine Gedanken geradewegs auf die
andere Seite gehen und sagen: „Ich bin ein Christ. Ich bin ein Gläubiger. Satan, du hast keinen Halt an mir.“
Frage 389: "Wenn eine Person erkennt, dass sie einen Minderwertigkeitskomplex hat oder irgend eine Art
von Komplex, wie kann man das überwinden?"
"Vielleicht ist - wenn es ein Einzelkind war - in der frühen Jugend entstanden. Nimm genau das Gegenteil! Wenn du

immer deinen Weg durchsetzen wolltest, wie dieser kleine Kerl immer seinen Weg durchgesetzt haben möchte, dann wende
dich gerade um und setze alles daran, den anderen Weg einzuschlagen. Wenn du selbstsüchtig bist und alles behalten willst,
dann fange damit an wegzugeben, was du hast. Was es auch ist, tue gerade das Gegenteil. Das ist der Weg, alles zu

überwinden; das ist das Gegenmittel. Gott segne dich!"

(aus „Fragen u.Antworten” , vom 30.08.64, Frage-Nr. 388 + 389, Absch. 68-72)

"Vor gar nicht langer Zeit kam ein junger Bursche zu mir...Der Mann, ein feiner Mann, kam zu mir und sagte: "Bruder Branham,
wir werden uns scheiden lassen, denke ich." (Anm. Seine Frau war in einer Denomination). Er sagte: "Ich kann diesen Teufel
einfach nicht dazu bewegen, aus ihr herauszugehen.". Ich sagte: "Bruder, du gehst es auf die falsche Weise an." Ich sagte:
"Wenn sie so anfängt, dann sage: 'In Ordnung, Liebling. GOTT segne dein Herz, Schatz.' und sei richtig liebenswürdig zu ihr.
Schau einfach, was du alles für sie tun kannst." Er sagte: "Bruder Branham, gut, aber wie werde ich jemals den Teufel heraus
bekommen?" Ich sagte: "Du machst das, was ich gesagt habe. Und bete einfach weiterhin in deinem Herzen, schau; - GOTT
wird für alles übrige sorgen." Er rief mich ungefähr zwei oder drei Wochen später an und sagte: "Mein Zuhause ist
revolutioniert." Er sagte: "Meine Frau ist eine andere Person." Ich sagte: "Welches ist das Stärkste: Schreien, Treten und
Aufstampfen, oder deine Arme in Liebe um sie zu legen?" GOTT ist LIEBE. Wenn... Also hat GOTT die Welt geliebt! Seither
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sah ich durch Glauben den Strom, Welchen DEINE fließenden Wunden bereitstellen; Errettende LIEBE ist meine Kennmelodie
gewesen. Und soll es bleiben, bis ich sterbe."
(Warum sind die Menschen so hin – und hergerissen?" vom 01.01.56; ab §161)

"Wenn ihr mit Gott irgendwo hin kommen wollt, dann lasst nie einen arroganten Geist um euch herum kommen. Lasst keinen
Groll über euch kommen! Ganz gleich, was irgend jemand tut, wenn sie verkehrt sind, baut niemals einen Komplex

gegen diese Person auf. Bleibt lieblich und freundlich! Denkt daran, Gott liebte dich, als du in Sünde warst. Und wenn der
Geist Gottes in dir ist, liebst du auch die andere Person, wenn sie verkehrt ist (Matth. 5,43-48). Seht, betet für sie und liebt
einander! Über allem, liebt Gott (Matth. 23,34-40) und liebt einander (Joh. 13,34- 35). Und seid demütig vor Gott und
untereinander, so wird Gott uns segnen und wir können uns kaum vorstellen, was Er dann tut (1.Petr. 5,5-7). Meistens,
wenn eine Gemeinde anfängt, zahlenmäßig größer zu werden, dann kommen sie von dieser wirklichen Sache weg, von der
wirklichen Sache (!!)."
(aus „Demütige dich”, vom 14.07.63; Absch. 94-95)

"Seht, ihr müsst vorsichtig sein; bewegt euch leicht und langsam, beachtet, was der Heilige Geist sagt, und tut es. Vor
einiger Zeit kam eine junge Dame zum Haus. Es wurde so oft für sie gebetet, bis sie fünfzig Mal gesalbt war, glaube
ich. So war es bis dahin verlaufen. Ich hatte dort für sie gebetet. Aber an einem Morgen saß ich in dem Raum, als
der Engel des Herrn mir nahe trat, und Er begann zu ihr zu reden und sagte ihr genau, was sie getan hatte, und
zwar etwas, das sie in ihrer Seele versteckt hielt. Sie hatte es dort acht lange Jahre gehalten, hat es niemandem gesagt. Die
Psychiater bekamen es nicht aus ihr heraus. Sie fiel fast in Ohnmacht, warf sich auf den Boden und schrie. Ich sagte: "Gehe,
bringe das in Ordnung, und Gott wird dich heilen." Das stimmt. Sie ging hin zu ihrem Ehemann und brachte die Sache
in Ordnung und kam zurück. Sie ist noch heute geheilt. Wieviele in diesem Gebäude wissen, von wem ich rede?

Viele von euch, natürlich. Ich meine, daß ich mich nicht irre; die Frau sitzt heute hier. Es war eine sehr peinliche
Sache, doch Gott tat das Werk. Nun seht, all das Beten, all das Stampfen, all das Austreiben der bösen Geister - sie aber

hielt Sünde tief in ihrem Herzen verborgen und wollte niemandem sagen, dass sie dies getan hatte, aber der Heilige Geist
offenbarte das Geheimnis ihres Herzens. Sie ging und brachte die Sache in Ordnung, dann war sie klar. Gott wird nicht über
die Sünde hinweg segnen. Zuerst müsst ihr es bereinigen. Das stimmt."
(aus "Israel und die Gemeinde, Teil 5", vom 29.03.53; Abschn. 28 - 30)

"... Und ihr bemerkt an euren Kindern, dass sie euch anlügen. Nun, das ist ein Lügengeist auf jenem Kind. Es gibt nur
ein Heilmittel dafür. An den Gewehrstock denke ich nicht; du kennst doch den Ladestock, mit dem wir früher
geschlagen wurden, Bruder Jess. Wenn wir in Schwierigkeiten kamen, wurde der Ladestock von den alten
Gewehren geholt, ein Eschenstock, wißt ihr, für die alten Vorderlader. Das meine ich nicht, sondern Gebet treibt diesen
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Wenn Klein-Martha anfängt mit ihren kleinen Füßen zu
stampfen und mit erhobener Nase hinausläuft, könntest du sie schlagen, bis sie keine Kleider mehr am Leib hätte.
Sie würde es trotzdem tun. Aber stehe einfach vor Gott und beanspruche die Seele dieses Kindes für Gott. Verharre gerade
bösen Geist von dem Kind aus. Das stimmt. Gebet tut es.

dort damit. Ich glaube, es ist das Beste, was ich kenne. Jawohl! Das beste Mittel, das ich kenne, ist Gebet."
("Fragen und Antworten", vom 23.12.59;§§493-108 bis 494-111)

"Ich hoffe, dass ich euch durch den Heiligen Geist jetzt etwas zeigen kann. Lasst uns jetzt ein Beispiel nehmen: Eines Tages
kamen Paulus und Silas die Straße einer gewissen Stadt herunter, wo er eine Erweckung hatte, und ein von Dämonen
besessenes Mädchen folgte ihm und schrie hinter ihm her. Ohne Zweifel wusste Paulus, dass er als Apostel die Autorität hatte,

dem bösen Geist zu gebieten, aus der Frau herauszukommen. Doch habt ihr beachtet, dass er einen Tag nach dem anderen
wartete, bis ganz plötzlich der Heilige Geist zu ihm sprach? Er sagte: „Dies ist die Stunde!" Dann sprach er: „Du Geist, komm
aus ihr heraus!" Seht, er wusste, dass er auf den HERRN warten muss. Das ist es, wodurch so viele Menschen in der heutigen
Zeit Schmach über das Wort bringen. Sie gehen voll Eifer los. Wie viele Erweckungen sind um solch einer Sache willen schon
gescheitert, weil der Evangelist nicht wartete, um zu erfahren, was der HERR zu sagen hat."
(Paulus, ein Gefangener Jesu Christi", vom 17.07.63;§§15-1 bis 15-3)

"Es geschieht, dass Leute geheilt werden. Ein Gewächs ist ein Dämon. Jede Krankheit ist vom Teufel. Gott plagt Seine Kinder
nicht mit Krankheit, das tut der Teufel. Seht. Satan kann Satan nicht austreiben. Einige sagen: "Der Teufel heilt auch." Aber
Jesus sagt, dass er es nicht kann. ER sagt: Wenn Satan austreibt, dann ist sein Reich uneins. Er kann es nicht. Nur Gott kann
heilen. Mediziner und Doktoren behaupten nicht, dass sie heilen. Die Mayo-Brüder sind beste Fachleute, sie sagen: "Wir
behaupten nicht, dass wir heilen. Wir beanspruchen nur, der Natur zu helfen. Es gibt nur einen Heiler und das ist Gott." Sie

nähen eine Wunde, doch heilen können sie sie nicht. Sie nähen sie nur. Ein Arzt zieht den Zahn, doch wer heilt die Stelle? Der
Arzt holt den Blinddarm heraus, wer heilt die Wunde? Gott tut es? Die Medizin bildet kein Gewebe, sie ist nur eine Hilfe. Gott ist
der Heiler. Der Arzt schient euren gebrochenen Arm, wenn er seine Kunst beendet hat, dann seid ihr nicht sofort geheilt. Der
Arzt tut seinen Teil, wie er es gelernt hat und wie er es kann. Er schient den Arm, doch überlässt Gott die Heilung. Das stimmt.
Heilung kommt von Gott. So glaubt IHM einfach."
("Die Tiefe ruft der Tiefe zu", vom 24.06.54; §E-23)
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"Wenn der HERR das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran.
Wenn der HERR die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens." (Psalm 127, 1)
Die Geschichte des Überrestes des Volkes Gottes, der aus der babylonischen Gefangenschaft befreit und zu Gottes Stadt in
Gottes Land zurückgebracht wurde, ist von grossem Interesse. Das Buch Nehemia beginnt mit dem
Befehl, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen (Dan 9,25). Der Auftrag hierzu wurde Nehemia gegeben. Die
Interessen Gottes waren für Nehemia ein Herzensanliegen. Er hört in Susan von dem desolaten Zustand der Stadt Jerusalem
und weint, trauert und betet darüber. Bevor Nehemia eine Antwort auf sein Gebet erhielt, musste er vier Monate warten. Gottes
Volk hat nicht nur zu beten, sondern sollte nüchtern oder wachsam sein zum Gebet. Gott hört und Gott antwortet, aber es
wird zu Seiner Zeit und nach Seiner Weise sein. Und Gottes Antworten kommen oft in einer Weise und zu einer Zeit,
wie bzw. wann wir sie am wenigsten erwarten. Als Mundschenk des Königs bekleidete Nehemia einen ehrenvollen Posten
am königlichen Hof. Nehemia ging seinen täglichen Pflichten als Mundschenk des Königs nach, als es eine Gelegenheit gab,
sein Herz seinem königlichen Gebieter zu öffnen. Er ergreift sie und erzählt dem König, dass die Traurigkeit seines
Angesichts die Sorgen seines Herzens widerspiegle, denn er sagt: „Die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, liegt wüst, und
ihre Tore sind vom Feuer verzehrt.“ Der König, sichtbar interessiert, antwortet sofort: „Um was bittest du denn?“ Dann antwortet
er dem irdischen König und bittet, nach Jerusalem gesandt zu werden, um die Mauer zu bauen. In der Antwort des Königs wird
ihm seine Bitte gewährt. Der König bewilligt ihm eine Zeit und gibt ihm Briefe mit an die Landpfleger und den Hüter des
königlichen Forstes, um das Werk zu fördern. Sogleich erkennt Nehemia, dass die sofortige Einwilligung des Königs eine
Folge der guten Hand Gottes war (Neh. 2, 8). Als Nehemia in Jerusalem ankommt, widerstehen ihm Sanballat, der Horoniter
und Tobija, der Ammoniter, die es verdross, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Sie
verspotteten Nehemia wegen seines Vorhabens und verachteten ihn (Neh. 2, 19). Der Führer dieser Gegnerschaft ist nicht ein
Heide, sondern ein Samariter, dessen Religion eine Mischung aus Götzendienst und Gottesanbetung ist. In den Augen der Welt
würde er, entsprechend seinem Bekenntnis, zweifellos als ein wahrer Gläubiger betrachtet werden. Nehemia aber täuscht sich
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nicht, denn er sagt: "Ihr habt weder Teil noch Recht, noch Gedächtnis in Jerusalem“. Doch alles das lässt die Energie
Nehemias nur noch größer werden. So kam es, dass Nehemia des Nachts aufstand und wenige Männer mit ihm. Und ohne
andere darüber zu benachrichtigen, was Gott ihm ins Herz gegeben hatte zu tun, geht er seinen Weg durchs Taltor hinaus. Von
verschiedenen Punkten aus besichtigt er „die Mauern von Jerusalem, welche niedergerissen, und ihre Tore, die vom Feuer
verzehrt waren“. Er will sich selbst vertraut machen mit dem Ausmaß der Zerstörung. Er verfolgt seinen Mitternachtsritt bis
es kein Durchkommen mehr gibt. Wenn das natürliche Herz mit einer solchen Verwüstung konfrontiert wird, mag es wohl
den Schluss ziehen, dass der Fall hoffnungslos ist, außerhalb des Bereichs menschlicher Möglichkeiten, den Schaden
zu beheben. Für Menschen als solche war es tatsächlich hoffnungslos. Aber Gott hatte es ins Herz Nehemias gegeben, dieses
Werk zu vollenden, und Gott kann einen Menschen befähigen, das auszuführen, was ER ihm ins Herz gegeben hat. Das
Geheimnis der Kraft Nehemias war die Gewissheit, dass Gott ihm den Auftrag zu diesem Werk gegeben
hatte. Menschliche Ratschläge konnten Gott nichts hinzufügen; sie hätten Nehemia eher schwächen und entmutigen können.
Die Menschen würden ihm wohl gesagt haben, es sei klüger, die Sache in Ruhe zu lassen. Der Glaube und Eifer dieses
Überrests, sein Versagen und die Wiederbelebungen, das Werk, das sie ausführten, der Widerstand, auf den sie
stießen und die Schwierigkeiten, die sie überwanden, - das alles macht ihre Geschichte reich an Belehrung für das
ganze Volk Gottes. Überdies enthält sie besondere Unterweisungen für die wenigen, die sich in diesen letzten Tagen
von den Fesseln der menschlichen, religiösen Systeme gelöst haben, in denen leider die große Mehrheit des Volkes
Gottes noch immer festgehalten wird. Kapitel 3: Der Diener wurde zubereitet, sein Weg geebnet, und nun haben wir den
Bericht des Werkes. Die mitgeteilten Einzelheiten des Werkes in den Tagen Nehemias sind reich an Belehrung für alle, die
heute wünschen, den Gedanken Gottes für sein Volk in Bezug auf Absonderung vom Bösen und Festhalten der Heiligkeit zu
entsprechen.Zunächst ist bemerkenswert, dass alle, vom Größten bis zum Kleinsten, eins sind in dieser besonderen
Arbeit. Priester, Vornehme und das gewöhnliche Volk waren eines Sinnes, die Mauern zu bauen und die Tore
aufzurichten. Durch ihre Einmütigkeit bekannten sie ihr dringendes Bedürfnis nach Absonderung von der "Welt" (in diesem
Fall im AT von den umliegenden heidnischen Nationen) und ergriffen Maßnahmen, um sie sicherzustellen. Und wir, die wir
in dieser Zeit durch die Botschaft des Propheten Br. William Branham herausgerufen worden sind aus all den
verdorbenen menschlichen Systemen, um die Wahrheit des Wortes Gottes festzuhalten, werden neu gesegnet werden,
wenn wir, geleitet vom Heiligen Geist und im Gehorsam zu Seinem Wort, einmütigen Geistes sind und der Heiligung
nachjagen (Hebr.12,14). Dieses uns anvertraute Gut sollten wir durch geistliche „Mauern“ und „Tore“ sichern (1. Tim
6,20; Eph. 6). Die Einheit im Geist und die Tatkraft für ein solches Ziel sind sichere Kennzeichen der Wirksamkeit des Geistes
Gottes. Kapitel 4: Die Feinde machen sich zunächst über Nehemia lustig, dann zetteln sie eine Verschwörung an, um Nehemia
anzugreifen. Doch Nehemia bemerkt ihr Vorhaben, sorgt für die Bewaffnung des Volkes und hält einen Teil von ihnen
bereit, um den Angriff abzuwehren. Nehemia 4, ab 1 bis 3 : "Und es geschah, als Sanballat und Tobija und die Araber, die
Ammoniter und die Asdoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken
sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig, und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und
gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten." . Vers 5 bis 7: "Die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir
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mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen!". Als aber die Juden, die in ihrer Nähe
wohnten, kamen und es uns wohl zehnmal sagten: Von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen
uns!, da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen hinter den Mauern, an die offenen Plätze, und
stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen." Nehemia hatte aber das Vorhaben der Widersache mitangehört
und beriet sich mit den Vorstehern und dem übrigen Volk: "Fürchtet euch nicht vor ihnen! Gedenkt an den großen,
furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser!" (Neh.
4,8). "Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat
zunichtegemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit." (Neh. 4,9). Gott beginnt ein

grosses Werk durch einen Mann, der mit gebrochenem Herzen und zerschlagenen Geiste auf seinen Knien lag und
seine Kraft allein in IHM suchte. Nur so vermochte er die größten Hindernisse zu überwinden. Das lässt eine wichtige
Voraussetzung des Wirkens Gottes durch uns hervortreten – unsere Schwachheit und Abhängigkeit von Gott. Die Zeit,
in der Nehemia zum Wohle seines Volkes wirkte, war nicht eine Zeit des Glänzens oder gar eine Zeit des Jubels und der
Freude. Es war eine Zeit des Ausharrens (Hebr. 10,36). Dieses Ausharren hatte seinen Ursprung im Herzen Seines Volkes,
welches das Ziel des Werkes Gottes ungeachtet jeder Anfeindung erreichen wollte (Neh. 4, 8, 10, 11). Eine solche
Beharrlichkeit, die sich voll und ganz dem Willen Gottes hingibt oder hingeben will (!), vereitelt alle Intrigen des
Feindes und weicht allen Fallstricken aus; Gott sorgt für die, die auf Ihn vertrauen! Doch der Feind gab noch nicht auf.
Als er sah, dass Gewalt nichts nützte, änderte er seine Taktik und handelte mit List, um dem Volk Gottes zu schaden, das er
von dem Werk der Absonderung nicht hatte abhalten können. Kapitel 6 beschreibt uns die schlauen Versuche, Nehemia von
dem Werk, das er in Treue tat, abzubringen. Sehen wir uns diese Versuche des Satans einen Augenblick an, denn sie sind
ein Bild der Mittel, die er heute anwendet, um dem Zeugnis zu schaden, das Gott in Seiner Gnade seit der Erweckung
im vorigen Jahrhundert trotz großer Schwachheit aufrechterhalten hat. Die Brüder, die in diesem Werk Gottes tätig waren,
bekamen die Verachtung, den Spott, den Zorn und die Erbitterung des Feindes der Wahrheit zu spüren, doch sie durften durch
das Gebet und durch das Schwert des Geistes, überwinden. Im ersten Vers von Nehemia 6 stellen die Feinde fest, dass die
Mauer keine Risse mehr aufweist; der Wiederaufbau war beendet. Doch wenn es möglich wäre, Nehemia am Einsetzen der
Torflügel und der Vollendung dieses wichtigen Teils des Werkes zu hindern, dann hätten die Feinde weiterhin freien Zutritt nach
Jerusalem. Deshalb ließen Sanballat und Geschem ihm sagen:„Komm und lass uns in einem der Dörfer im Tale von Ono
miteinander zusammentreffen!“ (V. 2).Jetzt ist nicht mehr von Gewalt oder Krieg die Rede. Sie scheinen zu sagen: "Wir

wollen gute Beziehungen miteinander pflegen. Wir haben gelernt, tolerant zu sein, deshalb schlagen wir vor, daß wir uns
außerhalb der Mauern treffen." Wir erkennen hier ohne Schwierigkeit die antichristlich geprägte Toleranz-Sprache der
heutigen Zeit: `Warum innerhalb der engen Grenzen der Versammlung bleiben, wenn wir doch alle Christen aufnehmen
können (Weltkirchenrat!!)? Gibt es nicht auch anderswo etwas zu tun? Arbeitet doch mit uns zusammen, um möglichst viele
Menschen zu erreichen und die Arbeit am Reiche Gottes zu fördern.." (Die Parallellen zum 4. Buch Mose, Kapitel 22 bis 25
über den Propheten Bileam und dessen Herzensmotive sind deutlich zu erkennen. Auch er wollte das Volk Israel aus der
Absonderung herauslocken, um die Allianz mit den Moabitern einzugehen, - in welcher Form auch immer.) Nehemia antwortet
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auf die Einladung: „Ich führe ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es
ließe und zu euch hinabkäme?“ (V. 3).Genauso wie er sollten wir nicht den Boden der Heiligung und Absonderung von
allem Weltlichen verlassen, um jenen zu gefallen, die nicht erfassen können, wie wichtig es ist, den Belehrungen der
Schrift zu folgen und sie um jeden Preis festzuhalten. Das Wort Gottes muss unser Absolut sein und auch bleiben.
Wenn wir dieses Absolut nicht haben, sind wir wie ein Haus ohne Fundament, das dem Einsturz nahe ist (Mt.
7,24). Gäben wir die Absonderung auf, so würden wir dadurch dem Feind die Türen weit öffnen, und er versteht es, das Böse
mit List einzuschleusen in der Hoffnung, es bald ganz offen und im großen Stil tun zu können. Die geringfügigste Ungewissheit
oder Unklarheit in Bezug auf die Wahrheit raubt uns das geistliche Unterscheidungsvermögen und erleichtert die Tätigkeit des
Feindes. Unsere einzige Orientierung ist das reine, unverfälschte Wort Gottes. "Denkt auch daran, dass die Sünde

niemals vergeben wurde, die Israel beging, indem sie auf Bileam hörten, als er sagte, dass alle Leute gleich seien. Seht, ich
will euch eine schockierende Zahl nennen. Von 2 000 000 Menschen, die Ägypten verließen, gingen nur zwei in das
verheißene Land ein; trotzdem hatten sie alle dasselbe gegessen, sie hatten alle im Geist frohlockt, sie hatten alles
gemeinsam gehabt, aber als es zur Scheidung kam, sonderte das Wort aus. Genauso ist es heute. Das Wort hat ausgesondert.
Ihr sagt: "Seht, wir sind uns alle so ähnlich." Die Bibel sagt in Matth. 24:24, daß in den letzten Tagen die beiden Geister sich
so ähnlich sein werden, dass sogar die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Die Spreu sieht fast genauso
aus wie das Weizenkorn, aber sie ist nicht das Korn. Sie werden sich so ähnlich sein, daß sogar die Auserwählten verführt
würden!" (Br. Branham in der Predigt "Zeitgemäße Ereignisse...", vom 06.12.65, §124). Wir sehen in Nehemia 6,4.5, mit

welcher Beharrlichkeit die Feinde Nehemia von seiner Arbeit abziehen wollen. Viermal erneuern sie ihre Einladung,
sich mit ihm im Tal Ono zu treffen, und ein fünftes Mal kommen sie mit einem offenen Brief in der Hand, von dem jeder
Kenntnis nehmen konnte. Dieser Brief enthielt verleumderische Anklagen gegen Nehemia, er wolle sich zum König in
Juda erheben (direkte Lügen!). Nehemia ließ sich nicht entmutigen, er antwortete einfach: „Es ist nicht geschehen nach
diesen Worten, die du sprichst, sondern aus deinem eigenen Herzen erdichtest du sie“ (Neh. 5, 8). Er konnte die Lüge des
Feindes anhand des Wortes Gottes, das an ihn ergangen war, umgehend enttarnen. Nehemia sagte: „Denn sie alle
wollten uns in Furcht setzen, indem sie sprachen: Ihre Hände werden von dem Werke ablassen, und es wird nicht ausgeführt
werden“ (V. 9). Der Feind Christi, der auch unser Feind ist, möchte die Absonderung der Braut Christi verhindern, -

gerade in diesen Tagen des totalen Abfallens vom Lebendigen Gott. Doch unsere Hilfsquellen sind in Gott, zu dem wir,
wie Nehemia, sagen dürfen: „Und nun, stärke meine Hände!“ Wir müssen die Absichten des Feindes durchschauen, unter
welcher Form er sie auch präsentiert. Wir sind dazu in der Lage, wenn uns geoffenbart ist, dass Gott uns durch Sein
Vorherwissen gerufen, vorherbestimmt, und auch schon verherrlicht hat (Röm. 8,30).Dennoch sollten wir nicht denken,
der Feind sei mit seinem Latein am Ende, wenn er uns entschieden findet, wenn wir nicht bereit sind, den Boden der Trennung
vom Bösen zu verlassen. Satan hat – wie ein alter Diener Gottes sagte – sechstausend Jahre Erfahrung mit dem Menschen. Er
weiß, dass der Mensch, wenn er von einem extremen Irrtum befreit wurde, leicht zum anderen, gegenteiligen Extrem
neigt und sich fortreißen lässt, anstatt still dem HERRN zu vertrauen. Dieses Vertrauen in Einfalt können wir nur bewahren,
wenn wir nur das Wort Gottes in uns hineinlassen und uns vor allem anderen verschließen, was in uns und von außen her uns
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veranlassen will, den Maßstab des Heiligtums zu verlassen. Dieses Mal kommt die Gefahr von innen (Neh. 6, 10 ff). Um sein
Ziel zu erreichen, benutzt Satan hier einen Mann aus dem Volk Israel, einen gewissen Schemaja. Der hatte sich in seinem Haus
eingeschlossen und warnte Nehemia davor, dass er draußen umgebracht werden sollte, und er nur im Hause des HERRN in
Sicherheit sei. (V. 10). Schemaja war von Tobija und Sanballat genötigt worden, Nehemia mit diesem Schein von Wahrheit in
das Haus Gottes zu locken, damit sie dadurch Anlass hätten, ihn unter dem Volk zu verlästern. Nehemia ging nicht in diese
Falle, er wusste, dass er nicht ins Haus Gottes gehen durfte, was ja damals das ausschließliche Vorrecht der Priester
war. In diesem Versuch der Feinde der Juden, wobei sie sich eines Mannes unter den Juden bedienten, um Nehemia Schaden
zuzufügen, liegt eine Belehrung für die gegenwärtige Zeit. Wenn die Gläubigen sich einerseits von der Welt und allem
Unheiligen absondern sollen, so sollten sie dennoch nicht in eine Engstirnigkeit und Herzensverhärtung verfallen. Wenn die
Liebe im Herzen des Gläubigen erkaltet, weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt, so ist dies das andere Extrem, das
genauso verkehrt ist. Wir sollten darauf achten, dass wir immer Gefäße bleiben für den HERRN JESUS, der auch
weiterhin um die Errettung von Seelen eifert, und die Sünder liebt. Genauso haben wir darauf zu achten, dass wir nicht
untereinander Zwietracht aufkommen lassen. Das fängt meist harmlos mit kleinen "Verdächtigungen" oder "Vermutungen"
über einen Bruder oder eine Schwester an und endet nicht selten in einer Katastrophe. Br. Branham wies immer darauf hin,
dass nur Vollkommene Liebe in den Himmel eingehen wird, - d.h. in die Entrückung gehen wird. Es geht darum, dass wir dem
Teufel keinen Raum geben und dass wir geübte Sinne durch Erfahrungen bekommen, weil er nichts unversucht lassen wird, die
Gemeinde aufzuhalten oder zu zerstören. Unsere Pilgerschaft als Fremdlinge hier auf Erden geht bald zu Ende. Der HERR
kommt in Kürze. Möchte der HERR uns und allen Geschwistern schenken, in der Wahrheit und in der Liebe Gottes, die
Er uns anvertraut hat, zu wandeln, damit wir Ihn in Treue erwarten. Mögen wir aus Seiner Fülle die Motive für unser
Handeln schöpfen, so dass wir Sein Wort bewahren und Seinen Namen nicht verleugnen, den Namen des Heiligen und
Wahrhaftigen: JESUS CHRISTUS! Amen! Gott segne Euch
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"Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird...Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und
auf das Ausharren des Christus!" (2. Thes.. 3,5)

"Unter dem Neuen Bund wird Gott Situationen zulassen, die uns zeigen, wie hilflos wir sind und wie sehr wir darauf angewiesen
sind, dass Er uns durch Seine Gnade befreit [Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit

wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer
Todesgefahr gerettet und wird uns retten; auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten werde (2. Kor. 1, 9). ] Er wird

zulassen, dass wir an die Grenzen unserer eigenen Möglichkeiten kommen. Satans Armee von Lügengeistern greift ständig
an: "Du wirst es nicht schaffen. Es geht bergab mit dir. Dein Untergang ist unvermeidlich." Er versucht, uns wieder in alte
Gewohnheiten zu verstricken. Und wir fragen: "HERR, werde ich da je herauskommen? Ich bin an einem solchen Tiefpunkt
angelangt!" Was können wir tun? Wir wissen, dass wir der Auseinandersetzung nicht entgehen können. Und im offenen
Kampf können wir es nicht gegen einen unsichtbaren Gegener aufnehmen. Vielleicht sagt mancher zu sich: "Ich werde
wieder so leben wie früher. So bleibt mir wenigstens dieser ständige geistliche Kampf erspart. Es ist einfach zu viel für mich, - ich
halte das nicht mehr aus!" (Diese Gedanken hat wohl jedes Kind Gottes, das unter der Last der Anfechtungen beinahe
zusammenbricht, schon gehabt!) Aber tief im Herzen will man nicht wirklich zu seinem alten Sklaventreiber
zurückkehren. Es würde uns auch unser Leben und unser Seelenheil kosten! Der Feind unserer Seelen ist ein blutrünstiger
Mörder, der darauf aus ist, uns zu vernichten ["Der Herr aber sprach: Simon, Simon! Siehe, der Satan hat euer begehrt, euch
zu sichten wie den Weizen." (Lk. 22,31).] . Und so wird er alles tun, um unseren Blick von Golgatha wegzubringen, damit wir auf
uns selbst schauen. Er will, dass wir uns genau überprüfen und in quälender, zwingender Weise analysieren, ob wir
irgendwas falsch gemacht haben, weil da ständig ein mulmiges Gefühl auf uns liegt, das "etwas" nicht stimmen
könnte. Aber es ist nichts Konkretes, nichts Deutliches, nur nebulöse und unbehagliche Entmutigungsgedanken. In
aufdringlichster Form! Gott ist nicht so! Sein Herz hat Sich in Christus geoffenbart: Die Liebe Gottes für jeden, der unter
der Knechtschaft des Widersachers leidet und sich nach Befreiung und Erlösung sehnt. Und wenn ein Geist sich förmlich
aufdrängt wie ein Stalker, was unser HERR niemals tun würde, dann kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass
es sich nicht um den HERRN JESUS handelt. Dann lasst uns bei der Wahrheit des Wortes Gottes bleiben und vertrauend und
still ausharren, bis der HERR die Lage ändert. Wir selber werden es nicht schaffen, - es geschieht durch Sein Wort. Davor
allein fürchtet sich der Satan, schon damals von Anfang an. Nur, wenn es ihm gelingt, uns aus der sicheren Burg des Wortes
herauszulocken durch irgendwelche Tricks, kann er uns bearbeiten. Aber nicht, wenn wir stur und frivol bei dem bleiben, was der
HERR gesagt hat.Gegen das Wort Gottes kommt er nicht an. Egal, wie lange es dauert. Gott kann nicht lügen, denn ER
ist die Wahrheit Selbst in Person. Sein Charakter ist in der Bibel, allein im Neuen Testament, so beschrieben : "Wie der
Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!" (Joh. 15,9); "Dies habe ich zu euch geredet, damit
ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden." (Joh. 16,
33); "Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit
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schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater! Und die Welt hat dich
nicht erkannt; ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen
Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen." (Joh. 17,
ab 24); "Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet
worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der
Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus..." (1.Joh. 4, ab 16). Jesu Liebe ist, wie folgt, beschrieben: "Die
Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht
unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die
Ungerechtigkeit; sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die
Liebe vergeht niemals.." (1. Kor. 13, ab 4). Wer es auf dem Herzen hat, mag in der Bibel nachlesen, wie Satan durch bestimmte

angsteinflößende Menschen versucht, das Volk Gottes in eine Entmutigung bis zur totalen Aufgabe zu bringen. Lest 2. Könige
18, ab Vers 17, - wie der Rabschake (ein Heeresführer des Königs von Assyrien, der Israel unter König Hiskia belagerte) Gottes
Volk mit den folgenden Worten verunsichern wollte: "Sagt doch dem Hiskia: So spricht der große König, der König von

Assyrien: Was ist das für eine Stütze, auf die du vertraust? Wenn du sagst: »Es ist Rat und Macht zum Krieg vorhanden«, so
ist das leeres Geschwätz! Auf wen vertraust du denn, dass du dich gegen mich aufgelehnt hast?" (2. Kön. 18, 19). Er sagt damit,

dass unser Gott, auf den wir vertrauen, nichts mehr für uns tun kann, bzw uns in schweren Notlagen alleine lässt, usw..., - dann
im 25. Vers: "Nun aber - bin ich etwa ohne den HERRN gegen diesen Ort heraufgezogen, um ihn zu verderben? Der HERR
selbst hat zu mir gesprochen: Ziehe hinauf gegen dieses Land und verderbe es!" Mit anderen Worten sagt er, dass Gott Selbst
ihn beauftragt hätte, diese Vernichtung auszuführen. Damit will er uns von unserem einzigen Zufluchtsort abtrennen, indem er
uns glauben lässt, dass all das Leid im Willen Gottes sei. In Vers 27 schildert er ausdrücklich, was mit denen geschieht, die sich
nicht beugen wollen : "Hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, damit ich diese Worte rede, und nicht
vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, um mit euch ihren Kot zu essen und ihren Harn zu trinken?" So reden
Diktatoren und die Mafia, - sie üben ihre Herrschaft mit Angstmacherei aus. Das ist durchaus aktuell, auch, wenn dies im Alten
Testament steht. Ab Vers 30 schildert er, dass es sinnlos ist, weiter auf diesen Gott zu vertrauen, weil es noch nie einem Volk
gelungen ist, zu entkommen: "Lasst euch von Hiskia auch nicht auf den HERRN vertrösten, wenn er sagt: »Der HERR wird uns

gewiss erretten, und diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden«! Hört nicht auf Hiskia!
Denn so spricht der König von Assyrien: Macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus, so soll jedermann von seinem
Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und das Wasser seines Brunnens trinken, bis ich komme und euch in ein Land
führe, das eurem Land gleich ist; ein Land voll Korn und Most, ein Land voll Brot und Weinbergen, ein Land voll Ölbäumen und
Honig; so werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Hört nicht auf Hiskia; denn er verführt euch, wenn er sagt: »Der
HERR wird uns erretten!« Hat etwa irgendeiner von den Göttern der Heidenvölker sein Land aus der Hand des Königs von
Assyrien erretten können?" Wenn das nicht derselbe Teufel ist, der in 1. Mose gesagt hat : "Sollte Gott gesagt haben...?". Was
war aber dann geschehen, - was war wirklich die Wahrheit? Es steht im Kapitel 19, ab Vers 5: "Als nun die Knechte des Königs
Hiskia zu Jesaja kamen, da sprach Jesaja zu ihnen: So sollt ihr zu eurem Herrn sprechen: So spricht der HERR: »Fürchte dich
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nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Knechte des Königs von Assyrien mich gelästert haben! Siehe, ich will
ihm einen Geist eingeben, dass er ein Gerücht hören und wieder in sein Land ziehen wird; und ich will ihn in seinem Land
durch das Schwert fällen!« Im Buch Jesaja steht ergänzend: "Hört nicht auf ihn!" Das Wort Gottes war völlig anders und

wohllautend, etwas Tröstendes und Ermutigendes. ER ergriff Partei für die Seinen, und das tut ER immer noch! Auch, wenn ER
schweigt. Lassen wir uns niemals vom Feind gegen Gott aufbringen, sondern an dem guten Bekenntnis des Wortes
festhalten und es auch aussprechen. Und wenn wir einen Fehler machen, bitten wir Ihn um Vergebung, stehen auf und
blicken nicht zurück (Phil 3,13), - das ist sehr wichtig! Wir brauchen nicht kämpfen und streiten, bis wir auf dem Zahnfleisch
gehen, sondern der HERR hat gesagt : "Ihr werdet stille sein, Ich werde für euch streiten!" oder "Seid stille und erkennt, dass
Ich Gott bin!" und "Im Stillesein und im Vertrauen liegt eure Kraft.". Paulus sagt uns im Römerbrief, Kapitel 12, ab Vers
17: "Vergeltet niemand Böses mit Bösem! Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich,
soviel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn
Gottes; denn es steht geschrieben: »Mein ist die Rache; ich will vergelten, spricht der Herr«. Und im 21. Vers: "Lass dich nicht
vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute!"Und lasst uns die Botschaft für diese Abendzeit

jeden Tag in uns aufnehmen, liebe Geschwister, denn darin ist der Heilige Geist. Gott hat einen Propheten in dieses letzte
Zeitalter gesandt, weil nur durch einen Propheten das Wort Gottes in Vollmacht und Kraft ergeht. Wir können die
Auszüge von Br. Branham wirklich rund um die Uhr "benutzen", um uns damit zu verteidigen. Nicht, um uns gegenseitig
verschiedene Lehrauffassungen um die Ohren zu hauen, sondern um uns in dieser Botschaft zu stärken am inneren Menschen!
Sonst haben wir keine Chance.

Gott segne Euch,
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Röm. 4, 3; 19-21 :
„Denn was sagt die Schrift? "Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet." „Und nicht
schwach im Glauben, sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast hundert Jahre alt war, und das Absterben
des Mutterleibes der Sara und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im
Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge.“
Hebr. 10,36 und Jak. 1,4 :
„Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt.“
„Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel
habt.“
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"Seht, wenn ein Mann bzw. ein Mensch wirklich einmal mit dem echten, geoffenbarten Glauben, dass Gott real ist, wenn er mit
Gott in Verbindung gekommen ist, dann gibt es nichts - keine Zeit und keinen Ort -, was diesen Menschen von seinem Gott zu
trennen vermag. Ich glaube, es war Paulus, der sagte: "Weder Bedrängnis noch Hunger, weder Verfolgung noch irgend etwas
Geschaffenes, nicht einmal der Tod ist imstande, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Jesus Christus, unserem
Herrn." Ihr seid sicher in ihm verankert, denn ihr seid zum Leben bestimmt. Satan dachte, er könnte ihn ein wenig
herumwirbeln, auf ihn einschlagen und ihn so dazu bringen. Doch seht, Hiob, der eine vollkommene Offenbarung von Gott
hatte, der wusste, wer Gott war und wie sehr Gott ihn liebte, harrte aus. Ganz gleich, wie die Umstände waren, er
wartete, bis sein Glaube bestätigt wurde. Er hatte eine Verbindung mit Gott, eine Offenbarung, von der ich gestern Abend
sprach. Wenn ihr Kranken, ihr Verkrüppelten oder ihr hier im Gebäude, die ihr sonst etwas von Gott benötigt, diese Offenbarung
bekommt, dass ihr gerechtfertigt seid, dass ihr tatsächlich gerechtfertigt und berechtigt seid, um das zu bitten, was euer
Anliegen ist, und wenn ihr glaubt, dass Er ein Belohner derer ist, die Ihn ernsthaft suchen, dann kann euch nichts von
dem Glauben trennen, der in euch verankert ist. Doch zuerst muss es euch geoffenbart werden.“ „Auch Hiob wusste,
dass es sich erfüllen würde. Er wusste, dass Gott ihm bezeugt hatte, dass er gerecht war. Sie aber bezeichneten ihn als
Sünder. Deshalb wartete er auf die Inspiration. Satan benutzte all diese Leute, auch seine sogenannten "Tröster", die ihn
aber anklagten, doch das konnte ihn nicht beirren. Als sich jedoch das Wort Gottes für ihn bestätigte, geschah
etwas. Vorher hatte er Gott hörbar vernommen. Doch eines Tages erreichte er seinen Tiefpunkt. Er saß da, alle klagten
ihn an; sogar seine Frau sagte ihm, dass er unrecht handelte, und er schabte seine Geschwüre. Elihu kam und warf ihm vor,
vermessen zu sein, weil er Gott anklagte. Das war der Zeitpunkt, wo die Inspiration über ihn kam, wo Blitze zuckten und Donner
rollten. Die Inspiration kam über den Propheten, er erhob sich und sagte: "Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als letzter auf
der Erde auftreten wird, und danach werde ich, mögen auch die Würmer diesen Leib zerfressen haben, Gott in meinem
Fleische schauen. Meine Augen werden Ihn sehen!" „Der Anblick des Unsichtbaren wurde klar. Er sah, wie Gewölk aufkam,
er sah das Blitzen, hörte das Donnern. Vielleicht war es ein klarer Tag. Er erkannte, dass Gott in dieser Wolke und in dem
Wettersturm war. Er konnte Gott mit seinem natürlichen Auge sehen. Seht, der Unsichtbare wurde sichtbar. Was andere in
Visionen sahen, bestätigte sich hier vor dem natürlichen Auge. Es ist so wie mit dem Glauben und den Werken, von
denen wir gestern Abend sprachen. Abraham hatte ebenfalls keine Bibel, die er lesen konnte, doch er war ein Prophet. Er
sah Visionen; er hatte Glauben. Anderen kam es falsch vor, dass er glaubte, sie würden ein Baby bekommen. Doch sie
bekamen das Baby, denn er hatte es in einer Vision gesehen, und deshalb sagte er: "Ich werde es bekommen. Ich
werde es bekommen." Als dann das Baby geboren war, konnten die anderen Menschen mit ihren Augen sehen, was er
in einer Vision gesehen hatte. Wenn ihr nach dem handelt, was ihr in eurem Herzen glaubt, dann werden die Menschen
Gott durch das, was an euch geschieht, kennen lernen. Es geschieht durch die Art und Weise, wie ihr handelt. So
könnt ihr Gott mit euren Augen sehen. Doch, obwohl er soviel Gutes für andere getan hatte, benötigte er jemanden, der
für ihn Fürsprache einlegte. Durch die Geburt Isaaks wurde die Inspiration, die ihn dahin gebracht hatte, bestätigt. Daran
konnten die Menschen erkennen, dass das, was er in der Vision gesehen hatte, tatsächlich die Wahrheit gewesen
ist. Manchmal kommt dieser lebendige Glaube gerade in Krisenzeiten. Es sind gewöhnlich die Krisen, die uns dahin
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drängen. Es war die Krise, die Hiob dahin brachte, denn er war am Ende. Seine Kinder waren tot; seine Kamele ebenfalls;
sein ganzer Besitz war dahin, zerstört. Sein eigenes Leben war wertlos, denn Geschwüre bedeckten ihn vom Scheitel bis zur
Sohle. Es war eine Krise, die ihn bedrängte. Gerade zu der Zeit kam die Inspiration über ihn. O Männer und Frauen, wenn ihr
euch heute Abend doch nur umsehen und erkennen könntet, wie nahe wir dem Kommen des Herrn sind! Ihr habt die Taufe des
Heiligen Geistes vor euch hergeschoben. Vielleicht habt ihr euch auf ein Gefühlserlebnis verlassen, auf etwas, das ihr getan
habt, das Satan aber nachahmen kann, habt aber nicht den echten Geist in euch aufgenommen, um in den Verheißungen
Gottes den ganzen Weg zu gehen. Wie kann ein Mensch, der den Anspruch stellt, dass er den Heiligen Geist hat, ein
Wort dieser Bibel leugnen, indem er sagt, dass es nicht stimmt? Das könnt ihr nicht. Es hat nichts damit zu tun, wie
fromm ihr seid, zu wie vielen Gemeinden ihr gehört, in wie vielen Büchern euer Name eingetragen ist. Wenn der echte
Heilige Geist, der das verwirklichte Wort ist, in euch ist, dann werdet ihr die Botschaft und die Stunde erkennen.“
(„Ich habe gehört, jetzt aber sehe ich“ , vom 27.11.65; §§53; 56; 94; 99 bis 102)
Röm. 6, 5 u. 6 / 1. Kor 15, 42 bis 46 und 50 bis 53 / 2. Kor. 4, 8 bis 10 :

"Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung
sein; da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir
der Sünde nicht mehr dienen." „Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in
Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit; es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft; es wird gesät ein
natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen
geistlichen. So steht auch geschrieben: "Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele", der letzte Adam zu
einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche.“ „Dies
aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die
Unvergänglichkeit erbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle
verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und die Toten werden
auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss
Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen." "In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt;
keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg; verfolgt, aber nicht verlassen; niedergeworfen, aber nicht
vernichtet; allezeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde."

„Aber jetzt passt auf: Während der ganzen Zeit, als ihr hier Leben hervor gebracht habt undeuch etwas am Leben
erhielt, musste fortwährend etwas sterben, damit ihr leben konntet.Habt ihr das gewusst? Ihr sagt: "Gut, wie meinst du
das?" Für das Steak, welches ihr heute abend esst, musste eine Kuh sterben. Stimmt das? Für den Fisch, den ihr heute abend
esst, musste der Fisch sterben. Ist das richtig? Für den Kohl, den ihr heute abend esst oder für den Spinat, musste der Spinat
sterben. Versteht ihr, was ich meine? Die Kartoffel musste sterben. Etwas muss sterben und ihr esst die toten Überreste von
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irgend etwas, damit ihr am Leben bleibt. Es bildet Blutkörperchen oder es werden vielmehr Blutzellen dadurch produziert. So
esst ihr fortwährend etwas Totes, um euch am Leben zu erhalten. Versteht ihr? Das körperliche Leben kann nur durch den Tod
hervor kommen. Und so kann auch das Geistliche Leben nur durch den Tod hervorkommen. Versteht ihr? CHRISTUS
musste sterben, damit wir leben durften, um uns lebendig zu machen. Stimmt das? Deswegen kann es nur durch... Egal
zu welcher Gemeinde ihr gehört und wie viele Male ihr dem Prediger die Hände geschüttelt habt, wie viele Namen ihr in dem
Buch eingetragen habt, oder zu wie vielen Gemeinden ihr gehört, das bedeutet nicht so viel [Bruder Branham schnalzt mit
seinem Finger, Anm.]...Ihr müsst absolut den Tod des HERRN JESUS CHRISTUS annehmen. Und nicht nur das, - ihr
müsst euch selbst sterben. Eure fleischlichen, menschlichen Gedanken müssen sterben, um die Gesinnung von
CHRISTUS zu bekommen. Dann wandelt ihr nicht mehr nach euren eigenen Gedanken und eurem Verstand, sondern
die Gesinnung von CHRISTUS ist in euch. Das ist die einzige Weise, wie ihr am Leben bleiben könnt.“ "Es ist eine
persönliche Angelegenheit, - es geht nicht um eine Gruppenzugehörigkeit. Es geht um dich persönlich als Individuum,
dass du deine eigenen Gedanken aus dem Weg räumst. So lange du noch deine eigenen Gedanken und deine eigenen
Wege hast, sind deine Wege im Gegensatz zu GOTTES Wegen. Du kannst nicht richtig sein und deine eigenen Gedanken
denken, denn du musst deinen eigenen Gedanken sterben. Wisst ihr das? So lange, wie du auf deine Gedanken und auf
deine Vernunft schaust und sagst: "Oh, das kann nicht geschehen. Es ist einfach nicht logisch. Es ist nicht vernünftig überhaupt
einmal so etwas zu denken." So lange wie du das tust, wirst du in deinem selben Zustand bleiben. [Eine leere Stelle auf
dem Tonband.] Du kommst an einen Punkt, wo du deine eigenen Gedanken nicht mehr denken willst, sondern du
lässt Christi Gedanken durch dich denken.“
(„Das Wasser der Trennung“, vom 22.01.55; §27)
"Lasst uns aufstehen und vorwärts gehen. Das verheißene Land ist vor uns. Jede Verheißung dieses Buches gehört uns.
Jordan bedeutet Tod. Ihr müsst euch selber sterben, ehe ihr hinüber gehen könnt.“
(„Gesetz anstatt Gnade gewählt“ vom 16.03. 61; §56)
"Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch
uns." (2. Kor. 1,20)
„Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin!“ (Eph.
4, 30)
"Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig; und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt
jeder Gewalt und jeder Macht." (Kol. 2, 9)
"Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht." (Hebr. 10, 14)
„Es ist nicht, was wir bekämpfen und ziehen und - und eilen, und: "Oh, wenn ich dies nicht bekomme," "Wenn ich das
nicht bekomme"; das ist es nicht; es ist zu wissen, dass das Gesetz des Lebens in euch ist . Und ihr lasst einfach los
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und überlasst es Gott. Dann bringt Er euch zu eurer Heilung, bringt euch zur Taufe des Geistes oder etwas, was Er
verhieß. Jeder Anspruch, den Er gegeben hat, gehört euch, ... durch Loslassen und es Gott überlassen...“
(Auszug aus "Wiedererstattung")
"Ich vertraue nicht in das, was ich bin. Ich vertraue in das, was Er ist. Ich kann nicht in den Himmel gehen, wenn ich
auf mich sehe. Nein schaut nicht auf euch, schaut auf euer Opfer. Schon im Alten Testament, wenn jemand in einer
jüdischen Familie geboren wurde als Erstgeborener, für ihn war schon der Segen verheißen. Und trotzdem mußte das
Sühneopfer dargebracht werden. Er konnte nicht einfach sagen: "So, ich habe das Erstgeburtsrecht." Nein. Das Opfer musste
trotzdem für ihn dargebracht werden. Seht, in uns ist nichts Gutes - nicht mal ein Gedanke. Gar nichts Gutes ist weder
in mir noch in euch. Unser Weg hätte uns zur Hölle geführt. Aber schaut auf das Opfer. Schaut, was geschehen ist. Er
will Sich durch uns offenbaren."
(„Konferenz“, vom 08.06.63; §§121-123)

„Wenn du ein Sohn Gottes bist, und ich bin ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes, sind wir schon von Anfang an in

Gott gewesen. Und als Jesus die Fülle des Wortes wurde, da waren wir in Ihm in Keimform. Als Er gekreuzigt wurde, da
wurden wir in Seinem Leib mitgekreuzigt (Röm. 6,6). Als Er von den Toten auferstand, sind wir mit Ihm auferstanden.
Und jetzt, seitdem wir es erkannt haben, sitzen wir mit Ihm in himmlischen Örtern in Christus Jesus (Eph. 2,4-7). Wenn
wir Söhne und Töchter Gottes sind, dann sind wir Gottes Kinder, dann sind wir Eigenschaften Gottes (Gal. 4,6). Dann haben wir
ewiges Leben empfangen, und Gott ist das einzige ewige Leben, das es gibt. Dann waren wir schon von Anfang an in Ihm. Und
als Jesus dieses ganze Wort wurde, waren wir damals ein Teil von Ihm (Joh. 1,1-3.14). Amen. Da habt ihr es. Wenn dies
dort drinnen ist, dann gibt es keinen Teufel und keine Mächte, nichts kann es bewegen. Dies ist der Anker der Seele“.
(„Christus ist in Seinem eigenen Wort geoffenbart“, vom 22.08.65; §28)
„Ich bin mit Ihm in Seinem Tod gleichgestellt. Ich bin mit Ihm gestorben, als Er auf Golgatha starb, und ich bin mit Ihm am
Ostermorgen auferstanden in der Kraft Seiner Auferstehung. Ich bin ein Zeuge davon. Ich bin mit Ihm auf Golgatha
gestorben und mit Ihm an Ostern auferstanden. Halleluja! Um ein Teil von Ihm zu sein, muss ich in Ihm ausgewiesen sein.
Ich war mit Ihm in Seinem Tod gleichgestellt. Ich war mit Ihm in Seinem Leiden gleichgestellt. Ich war mit Ihm gleichgestellt, als
die Denominationen Ihn verworfen haben. Ich war mit Ihm gleichgestellt, als sie Ihn aus dem Tempel jagten, als sie Ihn
wegzuschaffen suchten. Ich war mit Ihm dort! Ich war mit Ihm in Seinem Tod und bin mit Ihm in der Auferstehung auferstanden.“
(„Ein ausgewiesenes Meisterwerk Gottes“, vom 05.12.64; §78)
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Das ist es, was ich bei so vielen Christen in ihrem Leben beobachtet habe. Ich hasse es, so zu reden, aber es ist die
Wahrheit. So viele Menschen, die Christen geworden sind, haben offensichtlch einen andauernden, schweren Kampf,
um etwas "aufzurichten". Ich glaube, dass der Grund dafür in einer falschen biblischen Belehrung liegt. Es gibt in der
Bibel nicht so etwas wie ein "Sich-Selbst-Aufbauen". ER vollbrachte dieses Werk! Das ganze Christsein ist auf Ruhe
gegründet! "Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, - Ich will euch Ruhe geben!" (Mt. 11, 28). Ihr
müsst euch nicht abkämpfen und sorgen. Ihr braucht nur zu ruhen, das ist alles! Wandelt in dem Vertrauen, dass das
Erlösungswerk vollendet ist. `Die Er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und die er berufen hat, diese
hat er auch gerechtfertigt; die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht.´ Beachte, es gibt nichts, was du
tun musst oder was du tun kannst. Es geht darum, was Gott für dich in Christus getan hat! Du kannst noch nicht mal sagen
`Ich habe aufgehört mit diesem und jenem, und dann suchte ich nach Gott´. Niemand kann Gott aus eigenem Antrieb
suchen. Nie hat ein Mensch je nach Gott gesucht, sondern Gott war es, der den Menschen suchte! Es fing bereits im
Garten Eden so an, - prüft es nach."
("Hinter dem Vorhang", vom 21.01. 56; Michigan; §§L-19 bis L-21)
"Das stimmt vollkommen mit Joh. 3, 16 überein: "Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen einzig gezeugten
Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben." Gott schlug den
Felsen auf Golgatha.Unsere Strafe war auf Ihn gelegt, damit aus Ihm der Geist des Lebens kommen und dir und mir
ewiges Leben geben würde. Das, was in der Wüste geschah (Anm.: Das Wasser aus dem Felsen), ist ein vollkommenes
Gleichnis darauf. Sie brauchten nicht zu ziehen, zu graben, zu pumpen oder sonst etwas zu tun, sondern nur auf Seinem
vorbereiteten Wege umsonst zu trinken. Sie brauchten es nicht aus einem Teich zu holen. Sie brauchten es nicht mit einem
Eimer herauszuziehen. Sie benötigten keine Winde, um es damit hochzuziehen. Sie brauchten nur davon zu trinken. Mehr
braucht ihr auch jetzt nicht zu tun. Ihr braucht nirgendwo beizutreten, ihr braucht nicht am Altar niederzufallen und euch in etwas
hineinzusteigern oder hineinzupumpen, ihr braucht nicht ständig ein Wort nachzusprechen, bis ihre eine Sprachverwirrung
bekommt. Das einzige, was ihr zu tun habt, ist, umsonst von Ihm zu trinken, auf Gottes vorbereitetem Weg. Ohne zu pumpen,
ohne zu ziehen, ohne etwas - nehmt einfach umsonst davon. Ihr braucht nichts zu tun, trinkt einfach davon. Das
bedeutet: Glaubt es einfach. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ihr brauchtet nichts dafür zu tun, brauchtet nicht danach
zu graben. Sie brauchten nicht niederzufallen und die ganze Nacht danach zu schreien. Sie tranken einfach
davon. Gott tat es! (Röm. 8,3). Seht, als erstes müsst ihr zu dieser Quelle kommen. Ihr müsst zu diesem Wasser kommen,
nachdem ihr erkannt habt, dass ihr selbst nichts tun könnt. Es ist das, was Er für euch getan hat. Ihr braucht nicht
zu graben, ihr braucht nicht zu pumpen, ihr braucht nicht mit diesem oder mit jenem aufzuhören. Das einzige, was ihr
tun müsst, ist, dorthin zu kommen und zu trinken. Das genügt. Wenn ihr durstig seid, dann trinkt. ER war der Felsen.
Gott schlug Ihn für uns, und aus Ihm strömte eine überschwengliche Fülle von klarem, reinem Wasser hervor. Das
gleiche tut Er noch heute mit jedem, der glaubt."
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(Aus "Löchrige Zisternen" von Br. W. Branham vom 26.07.1964)
„In dem Alten Testament gab es Gesetze und Regeln und Dinge, welche die Menschen tun mussten, um durch die Werke des
Gesetzes gerettet zu werden. Aber GOTT hat alles in dem Alten Testament erledigt und es nach Golgatha gebracht, damit der
Gläubige jetzt nur noch eine Sache zu tun hat. Schau nach Golgatha und werde wiedergeboren. Das ist alles. Es ist so
einfach. Die Gesetze und die ganzen Zeremonien und alles haben aufgehört mit dem Vergießen des Blutes. Wenn mein
Schatten auf mich zukommt und mein Schatten und ich einander begegnen, dann verschwindet mein Schatten, denn ich habe
den Platz von meinem Schatten eingenommen. Das ist die Weise wie es mit dem Gesetz war. Das Alte Testament war der
Schatten auf das Neue Testament und wurde erfüllt. Die Gnade und das Gesetz begegneten einander auf Golgatha und
das Gesetz wurde erfüllt und die Gnade kam in Existenz. Amen.““Wenn GOTT durch das Blut schaut, dann sieht er dich
nicht mehr als Sünder, sondern ER sieht dich erlöst. Amen. Du bist erlöst, weil ER dich nur durch CHRISTUS sieht. Das
ist der Grund, dass wir vollkommen sein können. Nicht vollkommen in dem Sinn von sündlos, sondern wir sind vollkommen in
den Augen GOTTES, wenn wir in CHRISTUS sind. Das ist der Grund, dass ER sagte: "Ihr sollt vollkommen sein, so wie euer
Vater im Himmel vollkommen ist." Paulus versucht in dem 10. Kapitel von Hebräer zu erklären, dass das Gesetz ein Schatten
der zukünftigen Dinge ist die da kommen. Das Bild von den Dingen konnte den Herzunahenden nicht vollkommen machen,
denn GOTT schaute nur durch das Blut von Tieren. Aber jetzt schaut ER durch das Blut Seines Sohnes.Vollkommenheit
kommt durch JESUS CHRISTUS. Nun, ich bin in eurer Sicht nicht vollkommen. Ihr mögt aus meiner Sicht nicht vollkommen
sein, aber wie sieht es aus der Sicht GOTTES aus? Darum geht es. Wenn ihr wiedergeboren seid in den Leib von CHRISTUS
hinein, dann schaut GOTT auf euch als genauso vollkommen wie CHRISTUS selbst es auch war. Amen. Nun, ich bin in eurer
Sicht nicht vollkommen. Ihr mögt aus meiner Sicht nicht vollkommen sein, aber wie sieht es aus der Sicht GOTTES aus? Darum
geht es. Wenn ihr wiedergeboren seid in den Leib von CHRISTUS hinein, dann schaut GOTT auf euch als genauso
vollkommen wie CHRISTUS selbst es auch war. Amen. Es gibt nichts, was ihr tun könnt, es kommt überhaupt nicht
durch irgendwelche Werke, die ihr tun könntet. Es kommt durch die Gnade GOTTES, die euch dieses Angebot macht
und wenn ihr es angenommen habt, dann seid ihr in der Sicht GOTTES vollkommen, erlöst und gewaschen in dem Blut
des Lammes. Ohne Fehler, ohne Flecken und ohne Runzeln. Ist das nicht wunderbar?“ "„Ich habe mich sonst oft darüber
gewundert, was mit der christlichen Gemeinde los ist, sie fürchten sich so oft vor Dingen. Nun, ihr müsst nichts haben, vor
dem ihr euch fürchtet. Beinahe das erste Wort, welches JESUS nach der Auferstehung sagte war: "Fürchte dich nicht."
Seht ihr? Fürchtet euch nicht. Bekommt keine Angst. Da wird nichts passieren. Nichts kann passieren. Nichts kann
einen Christen bekümmern. Amen. Nicht einmal der Tod selbst kann den Christen berühren. "Wer Meine Worte hört und dem
glaubt, der MICH gesandt hat, hat ewiges Leben und wird nicht in die Verurteilung kommen, sondern ist vom Tod zum Leben
hindurch gedrungen." Amen. Der Tod selbst hat keine Herrschaft über einen Christen. CHRISTUS starb an unserer Stelle.
Amen. Was für eine wunderbare... Was für ein Glauben sollte sich da in den Menschen aufbauen, etwas, was uns für
den Wettkampf bereit macht. Wir haben ein Erbteil bekommen. Amen. Unser Erbteil gehört uns. Es ist euer Vorrecht alles
zu besitzen was ihr geerbt habt indem ihr JESUS CHRISTUS angenommen habt und euch selbst sterbt. Wie wunderbar.
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Ja, mein Herr.Satan sagt: "Gut, ich werde dir sagen, was ich tun werde." "Nein, du wirst gar nichts tun!" Das ist die
Weise, wie du mit ihm reden musst. Sprich: "Ich kenne meine Stellung in CHRISTUS und du machst lieber, daß du fort
kommst. Ich höre nicht mehr auf dich. Ich habe ein Erbteil bekommen."„Meine Hoffnung ist auf nichts Geringeres als
auf die Gerechtigkeit durch das Blut JESU aufgebaut. Wenn alles um meine Seele herum weg bricht, dann ist ER meine
ganze Hoffnung und mein Halt. Auf CHRISTUS, dem festen Felsen stehe ich und aller anderer Boden ist sinkender
Sand. Jeder andere Boden, jede Gemeinde, jede Denomination, was immer es ist, jeder andere Boden ist sinkender Sand. Ob
es Mutter oder Vater ist, die Geliebten, ob es Freunde sind, was immer es ist, jeder andere Boden ist sinkender Sand.
Auf CHRISTUS alleine stehe ich."
("Das Wasser der Trennung", vom 22.01.55; §§ 12,14 u. 15)

Der echte Same Abrahams und der Abschlusstest :
"So, wie ER es zuließ, dass Abraham bis zu diesem letztendlichen Höhepunkt geprüft wurde, so wird ER uns ebenfalls
prüfen und versuchen bis zu diesem letzten Augenblick, dieser Augenblick der Entscheidung ! Es geht soweit : Alles
ist dir weggenommen, und du musst alleine diesen Moment bestehen. Ja, stehe alleine! Trete heraus aus dieser
entscheidenen Prüfung und sprich : „Auch wenn ER mich schlägt, dennoch werde ich IHM vertrauen!“ Das ist die Lebensweise
des Samens Abrahams. Etwas ist dir in diesem Moment geoffenbart , - und das macht dich furchtlos ! Denn unser Gott,
der Gott aller Gnade, hat in diesem kritischen Augenblick deines Abschlusstests, wo die Entscheidung fallen muss,
bereits Gnade vorbereitet und wird dir den Glauben schenken - die Offenbarung über den Willen Gottes. Dieser Glaube
ist unser Sieg (1.Joh.5,4) !“
(„Wenn Gott mit uns ist, wo sind dann all die Wunder?“, gepr. am 31.12. 61)
"...mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden..." "Siegel.... Was ist ein Siegel? Was bedeutet versiegelt? Als
erstes zeigt ein Siegel, dass eine Arbeit vollendet ist, ein vollendetes Werk. Als nächstes zeigt es Eigentumsrecht.
Weiter zeigt es Sicherheit, und dass etwas aufbewahrt wird. Zum Beispiel arbeitete ich für die Eisenbahnlinie in
Pennsylvania. Ich arbeitete mit meinem Vater zusammen. Wir haben Autos verladen, ebenso Dosen. Aber bevor etwas
versiegelt wurde, kam der Inspektor durch und rüttelte und schüttelte hier und da. Oh, und dann hat er dies und das getadelt:
"Nimm das hier weg. Mach es noch einmal, denn es wird in Stücke zerbrechen, bevor es sein Ziel erreicht." Der Inspektor gab
für den Waggon keine Zulassung. Der Heilige Geist ist der Inspektor. ER schüttelt dich ein wenig und du beginnst zu
klappern. Glaubst du das ganze Wort Gottes? "Ich glaube nicht an all das Zeug im Namen Jesu." Dann bist du verurteilt, weil
du klapperst. "Ich glaube nicht an so etwas wie göttliche Heilung." Es klappert immer noch. Nimm das heraus! "Glaubst du, dass
Jesus Christus derselbe ist gestern..."? "Nun, in mancher Beziehung." Du klapperst noch. Wirf das hinaus, du bist noch
nicht bereit. Gewiss. Bruder,- wenn du bereit bist, zu sagen! Hast du den Heiligen Geist empfangen? "Amen!" Ist alles
vollbracht? "Amen!" Was tut der Inspektor dann? Alles ist fest und gut verpackt, voll des Evangeliums. Oh, jedes Wort Gottes ist
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gut, alles ist vollkommen. "Ich glaube jedes Wort! Amen, Amen, Amen!" Glaubst du, dass Gott immer noch heilt? "Amen!"
Glaubst du, dass Jesus immer noch derselbe und in Ewigkeit ist? "Amen!" Glaubst du, dass der Heilige Geist eine Realität ist,
wie ER es immer war? "Amen!" Glaubst du, dass derselbe Geist, der auf Paulus fiel, auch auf uns fällt? "Amen." Glaubst du,
dass ER an uns dieselben Dinge tut, wie ER an ihnen tat? "Amen!" Oh, jetzt wird alles fest. Alles wird fest, und wir sind
bereit, die Tür zu schließen. Jawohl! Dann schließt der Inspektor die Tür. Was tut er als nächstes? Er bringt ein Siegel
an. Er nimmt eine Zange und bringt eine Plombe an. Es ist versiegelt. Du darfst das Siegel nicht aufbrechen. Wenn der
Bestimmungsort Boston ist, darf es vorher nicht gebrochen werden." "Auch ihr müsst versiegelt werden. Wenn ein Christ mit
dem Evangelium und der Güte Gottes erfüllt ist, wenn all die Dinge Gottes in ihm vorhanden sind, wenn er mit offenem Herzen
bereit ist zu arbeiten und gewillt, seinen Platz einzunehmen und alles zu tun, was der Heilige Geist ihm sagt, wenn er vom Tode
zum Leben hinübergekommen ist, geheiligt von allen Dingen der Welt, wandelnd in dem Licht, wie er Licht empfängt und sich
vorwärts bewegt, so ist er bereit. Dann schließt Gott die Tür der Welt hinter ihm und verankert es und versiegelt ihn mit
dem Heiligen Geist der Verheißung. Halleluja! Für wie lange? Bis zu seinem Bestimmungsort. Halte ihn auf der
Eisenbahnfahrt nicht auf und brich es nicht auf, ob alles noch in Ordnung ist. Es ist in Ordnung. Lass es nur in Ruhe. Der
Inspektor hat es geprüft. Wie lange seid ihr versiegelt? Bis zum Tage eurer Erlösung. So lange seid ihr versiegelt." "Wir bleiben
niemals stehen bei Rechtfertigung und Heiligung, sondern lasst uns vorwärts gehen zu der Taufe des Heiligen Geistes.
Lasst uns nicht stehenbleiben, weil ER uns von einem Leben der Sünde gereinigt hat. Nein, jetzt dringen wir hinein in den
Stand zu der Verheißung der Taufe des Heiligen Geistes. Denn Petrus sagte am Tage zu Pfingsten: "Denn diese Verheißung
gilt euch und euren Kindern und denen, die noch ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird." Der Epheserbrief
versetzt uns, so wie damals Josua, in unseren Stand. "So wie sie ihren Platz im Heiligen Lande hatten, so haben wir,
wie es uns der Epheserbrief sagt, unseren Platz in Christus. Unser Platz ist nicht im Heiligen Land, sondern im
Heiligen Geist." "Da ist eure wirkliche Ruhe: in diesem verheißenen Land."
"Lasst uns nun das Bild wechseln. Der Sohn des Vaters ist ein guter Junge. Hier ist der Vater mit dem Erzieher, dem
Heiligen Geist. Der Heilige Geist berichtet:
"Wann immer Ich sagte: 'Ich gehe hierhin!' sagte der Sohn:
'Ich gehe mit Dir. Ich gehe mit Dir mit.'
'Oh, wir müssen den Hügel hinauf, Sohn!'
'Ich gehe mit Dir. Ich habe Vertrauen in Dich. Wenn ich ermüde, wirst Du meine Hände erheben und mich festhalten.'
'Aber dort in den Bergen gibt es Löwen!'
"Das macht nichts aus, wenn Du nur da bist, dann macht es nichts. Ich gehe geradewegs hinein.'
'Dort gibt es Schwierigkeiten, dort sind glatte Felsen.'
'Ich gebe nichts darum, denn Du hältst meine Hand. Ich gehe mit Dir, ich gehe mit Dir mit.'
'Oh, weißt du, dein Vater tat das gleiche.'
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'Das ist gut."
Geh hinauf auf den Hügel. ER sagt: "Weißt Du was, Vater? Dein Sohn ist aus dem gleichen Holz geschnitzt. Er ist
genauso wie Du. Zu jedem Wort, das Du sagst, sagt er Amen. Und Ich leitete ihn vor einigen Tagen, die Bibel
aufzuschlagen, wo es heißt: Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit.' Und weißt Du, was er sagte: Er jubelte
und warf seine Hände in die Luft und rief: 'Halleluja, Amen!' Du weißt, hier in Deinem Worte sagt es: 'Die Werke, die Ich tue,
wird derjenige, der an Mich glaubt, auch tun."
"Ja, Ich weiß, Ich habe Meinem Sohn das geschrieben. Ich denke daran."
Oh, als er das sah, hat er gejubelt, ist auf und ab gesprungen und hat gerufen: 'Halleluja, Herr, nimm all die Welt aus mir
heraus. Mache mich so.' Ja, Herr, all diese Dinge tat er."
"Oh," sagte der Vater: "Ich bin so froh über den Sohn. Er ist ein guter Sohn. Beobachte ihn für einige Jahre, wie er sich
entwickelt und welche Fortschritte er macht." Nachdem einige Jahre vergangen waren, berichtete Er über den
Fortschritt. "Oh, er wächst noch mehr in der Gnade. Er meidet das Unkraut. Ich sage Dir, er weiß tatsächlich mit den Schafen
umzugehen, genauso wie Du. Er gibt ihnen niemals Seegras noch irgendein Unkraut. Wenn sie kommen und sagen: 'Wir
wollen uns den Kirchen anschließen', sagt er: 'Seid still, das braucht ihr nicht! Hier ist das, was ihr braucht: Tut Buße
und lasst euch ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet
empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.'
"Oh ja, das sagt er ihnen?"
"Ja, ganz bestimmt."
"Nun, genauso habe Ich es niedergeschrieben."
"Genauso sagt er es."
"Jawohl!"
"Oh, das ist Mein Sohn! Das ist Mein Junge. Meinst Du, dass er richtig erwachsen ist?" "Ich glaube es gewiss", sagt
der Heilige Geist. Ich habe ihn getestet, Ich habe ihn auf diese und auf jene Weise geprüft: Ich ließ ihn krank werden,
ich habe ihn unterliegen lassen, ich habe ihn niedergedrückt, ich habe dem Teufel erlaubt, alles mit ihm zu tun, was er
nur konnte, aber er hat sich immer wieder erhoben. Er blieb immer derselbe. Er hat sich immer wieder aufgerichtet. Ich
machte ihn krank. Ich warf ihn ins Krankenhaus. Ich habe ihn dort herausgeholt und dies und das mit ihm getan. Ich
habe seine Frau sich gegen ihn wenden lassen, ich habe seine Nachbarn sich gegen ihn wenden lassen, ich habe alles
gegen ihn gestellt. Das machte alles nichts aus. Er sagte: 'Selbst wenn Er mich tötet, werde ich Ihm weiterhin
vertrauen.' Ich habe seine Familie getötet, Ich nahm das und tat jenes. Ich habe das alles getan. Ich tat dies,
das und anderes mehr. Trotzdem stand er aufrecht und sagte: 'Auch wenn ER mich tötet, werde ich Ihm trotzdem
dienen." "Er gehört Mir. Oh, Ich glaube, wir sollten ihn herausrufen an einen kleinen besonderen Ort und die
Einsetzung vornehmen."
(Aus der Predigtreihe "Einsetzung in die Sohnschaft" Teil 1 bis 4)
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Röm. 4, 3; 19-21 :
„Denn was sagt die Schrift? "Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet." „Und nicht
schwach im Glauben, sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast hundert Jahre alt war, und das Absterben
des Mutterleibes der Sara und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im
Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge.“
Hebr. 10,36 und Jak. 1,4 :
„Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt.“
„Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel
habt.“
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"Seht, wenn ein Mann bzw. ein Mensch wirklich einmal mit dem echten, geoffenbarten Glauben, dass Gott real ist, wenn er mit
Gott in Verbindung gekommen ist, dann gibt es nichts - keine Zeit und keinen Ort -, was diesen Menschen von seinem Gott zu
trennen vermag. Ich glaube, es war Paulus, der sagte: "Weder Bedrängnis noch Hunger, weder Verfolgung noch irgend etwas
Geschaffenes, nicht einmal der Tod ist imstande, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Jesus Christus, unserem
Herrn." Ihr seid sicher in ihm verankert, denn ihr seid zum Leben bestimmt. Satan dachte, er könnte ihn ein wenig
herumwirbeln, auf ihn einschlagen und ihn so dazu bringen. Doch seht, Hiob, der eine vollkommene Offenbarung von Gott
hatte, der wusste, wer Gott war und wie sehr Gott ihn liebte, harrte aus. Ganz gleich, wie die Umstände waren, er
wartete, bis sein Glaube bestätigt wurde. Er hatte eine Verbindung mit Gott, eine Offenbarung, von der ich gestern Abend
sprach. Wenn ihr Kranken, ihr Verkrüppelten oder ihr hier im Gebäude, die ihr sonst etwas von Gott benötigt, diese Offenbarung
bekommt, dass ihr gerechtfertigt seid, dass ihr tatsächlich gerechtfertigt und berechtigt seid, um das zu bitten, was euer
Anliegen ist, und wenn ihr glaubt, dass Er ein Belohner derer ist, die Ihn ernsthaft suchen, dann kann euch nichts von
dem Glauben trennen, der in euch verankert ist. Doch zuerst muss es euch geoffenbart werden.“ „Auch Hiob wusste,
dass es sich erfüllen würde. Er wusste, dass Gott ihm bezeugt hatte, dass er gerecht war. Sie aber bezeichneten ihn als
Sünder. Deshalb wartete er auf die Inspiration. Satan benutzte all diese Leute, auch seine sogenannten "Tröster", die ihn
aber anklagten, doch das konnte ihn nicht beirren. Als sich jedoch das Wort Gottes für ihn bestätigte, geschah
etwas. Vorher hatte er Gott hörbar vernommen. Doch eines Tages erreichte er seinen Tiefpunkt. Er saß da, alle klagten
ihn an; sogar seine Frau sagte ihm, dass er unrecht handelte, und er schabte seine Geschwüre. Elihu kam und warf ihm vor,
vermessen zu sein, weil er Gott anklagte. Das war der Zeitpunkt, wo die Inspiration über ihn kam, wo Blitze zuckten und Donner
rollten. Die Inspiration kam über den Propheten, er erhob sich und sagte: "Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als letzter auf
der Erde auftreten wird, und danach werde ich, mögen auch die Würmer diesen Leib zerfressen haben, Gott in meinem
Fleische schauen. Meine Augen werden Ihn sehen!" „Der Anblick des Unsichtbaren wurde klar. Er sah, wie Gewölk aufkam,
er sah das Blitzen, hörte das Donnern. Vielleicht war es ein klarer Tag. Er erkannte, dass Gott in dieser Wolke und in dem
Wettersturm war. Er konnte Gott mit seinem natürlichen Auge sehen. Seht, der Unsichtbare wurde sichtbar. Was andere in
Visionen sahen, bestätigte sich hier vor dem natürlichen Auge. Es ist so wie mit dem Glauben und den Werken, von
denen wir gestern Abend sprachen. Abraham hatte ebenfalls keine Bibel, die er lesen konnte, doch er war ein Prophet. Er
sah Visionen; er hatte Glauben. Anderen kam es falsch vor, dass er glaubte, sie würden ein Baby bekommen. Doch sie
bekamen das Baby, denn er hatte es in einer Vision gesehen, und deshalb sagte er: "Ich werde es bekommen. Ich
werde es bekommen." Als dann das Baby geboren war, konnten die anderen Menschen mit ihren Augen sehen, was er
in einer Vision gesehen hatte. Wenn ihr nach dem handelt, was ihr in eurem Herzen glaubt, dann werden die Menschen
Gott durch das, was an euch geschieht, kennen lernen. Es geschieht durch die Art und Weise, wie ihr handelt. So
könnt ihr Gott mit euren Augen sehen. Doch, obwohl er soviel Gutes für andere getan hatte, benötigte er jemanden, der
für ihn Fürsprache einlegte. Durch die Geburt Isaaks wurde die Inspiration, die ihn dahin gebracht hatte, bestätigt. Daran
konnten die Menschen erkennen, dass das, was er in der Vision gesehen hatte, tatsächlich die Wahrheit gewesen
ist. Manchmal kommt dieser lebendige Glaube gerade in Krisenzeiten. Es sind gewöhnlich die Krisen, die uns dahin
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drängen. Es war die Krise, die Hiob dahin brachte, denn er war am Ende. Seine Kinder waren tot; seine Kamele ebenfalls;
sein ganzer Besitz war dahin, zerstört. Sein eigenes Leben war wertlos, denn Geschwüre bedeckten ihn vom Scheitel bis zur
Sohle. Es war eine Krise, die ihn bedrängte. Gerade zu der Zeit kam die Inspiration über ihn. O Männer und Frauen, wenn ihr
euch heute Abend doch nur umsehen und erkennen könntet, wie nahe wir dem Kommen des Herrn sind! Ihr habt die Taufe des
Heiligen Geistes vor euch hergeschoben. Vielleicht habt ihr euch auf ein Gefühlserlebnis verlassen, auf etwas, das ihr getan
habt, das Satan aber nachahmen kann, habt aber nicht den echten Geist in euch aufgenommen, um in den Verheißungen
Gottes den ganzen Weg zu gehen. Wie kann ein Mensch, der den Anspruch stellt, dass er den Heiligen Geist hat, ein
Wort dieser Bibel leugnen, indem er sagt, dass es nicht stimmt? Das könnt ihr nicht. Es hat nichts damit zu tun, wie
fromm ihr seid, zu wie vielen Gemeinden ihr gehört, in wie vielen Büchern euer Name eingetragen ist. Wenn der echte
Heilige Geist, der das verwirklichte Wort ist, in euch ist, dann werdet ihr die Botschaft und die Stunde erkennen.“
(„Ich habe gehört, jetzt aber sehe ich“ , vom 27.11.65; §§53; 56; 94; 99 bis 102)
Röm. 6, 5 u. 6 / 1. Kor 15, 42 bis 46 und 50 bis 53 / 2. Kor. 4, 8 bis 10 :

"Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung
sein; da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir
der Sünde nicht mehr dienen." „Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in
Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit; es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft; es wird gesät ein
natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen
geistlichen. So steht auch geschrieben: "Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele", der letzte Adam zu
einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche.“ „Dies
aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die
Unvergänglichkeit erbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle
verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und die Toten werden
auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss
Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen." "In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt;
keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg; verfolgt, aber nicht verlassen; niedergeworfen, aber nicht
vernichtet; allezeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde."

„Aber jetzt passt auf: Während der ganzen Zeit, als ihr hier Leben hervor gebracht habt undeuch etwas am Leben
erhielt, musste fortwährend etwas sterben, damit ihr leben konntet.Habt ihr das gewusst? Ihr sagt: "Gut, wie meinst du
das?" Für das Steak, welches ihr heute abend esst, musste eine Kuh sterben. Stimmt das? Für den Fisch, den ihr heute abend
esst, musste der Fisch sterben. Ist das richtig? Für den Kohl, den ihr heute abend esst oder für den Spinat, musste der Spinat
sterben. Versteht ihr, was ich meine? Die Kartoffel musste sterben. Etwas muss sterben und ihr esst die toten Überreste von
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irgend etwas, damit ihr am Leben bleibt. Es bildet Blutkörperchen oder es werden vielmehr Blutzellen dadurch produziert. So
esst ihr fortwährend etwas Totes, um euch am Leben zu erhalten. Versteht ihr? Das körperliche Leben kann nur durch den Tod
hervor kommen. Und so kann auch das Geistliche Leben nur durch den Tod hervorkommen. Versteht ihr? CHRISTUS
musste sterben, damit wir leben durften, um uns lebendig zu machen. Stimmt das? Deswegen kann es nur durch... Egal
zu welcher Gemeinde ihr gehört und wie viele Male ihr dem Prediger die Hände geschüttelt habt, wie viele Namen ihr in dem
Buch eingetragen habt, oder zu wie vielen Gemeinden ihr gehört, das bedeutet nicht so viel [Bruder Branham schnalzt mit
seinem Finger, Anm.]...Ihr müsst absolut den Tod des HERRN JESUS CHRISTUS annehmen. Und nicht nur das, - ihr
müsst euch selbst sterben. Eure fleischlichen, menschlichen Gedanken müssen sterben, um die Gesinnung von
CHRISTUS zu bekommen. Dann wandelt ihr nicht mehr nach euren eigenen Gedanken und eurem Verstand, sondern
die Gesinnung von CHRISTUS ist in euch. Das ist die einzige Weise, wie ihr am Leben bleiben könnt.“ "Es ist eine
persönliche Angelegenheit, - es geht nicht um eine Gruppenzugehörigkeit. Es geht um dich persönlich als Individuum,
dass du deine eigenen Gedanken aus dem Weg räumst. So lange du noch deine eigenen Gedanken und deine eigenen
Wege hast, sind deine Wege im Gegensatz zu GOTTES Wegen. Du kannst nicht richtig sein und deine eigenen Gedanken
denken, denn du musst deinen eigenen Gedanken sterben. Wisst ihr das? So lange, wie du auf deine Gedanken und auf
deine Vernunft schaust und sagst: "Oh, das kann nicht geschehen. Es ist einfach nicht logisch. Es ist nicht vernünftig überhaupt
einmal so etwas zu denken." So lange wie du das tust, wirst du in deinem selben Zustand bleiben. [Eine leere Stelle auf
dem Tonband.] Du kommst an einen Punkt, wo du deine eigenen Gedanken nicht mehr denken willst, sondern du
lässt Christi Gedanken durch dich denken.“
(„Das Wasser der Trennung“, vom 22.01.55; §27)
"Lasst uns aufstehen und vorwärts gehen. Das verheißene Land ist vor uns. Jede Verheißung dieses Buches gehört uns.
Jordan bedeutet Tod. Ihr müsst euch selber sterben, ehe ihr hinüber gehen könnt.“
(„Gesetz anstatt Gnade gewählt“ vom 16.03. 61; §56)
"Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch
uns." (2. Kor. 1,20)
„Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin!“ (Eph.
4, 30)
"Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig; und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt
jeder Gewalt und jeder Macht." (Kol. 2, 9)
"Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht." (Hebr. 10, 14)
„Es ist nicht, was wir bekämpfen und ziehen und - und eilen, und: "Oh, wenn ich dies nicht bekomme," "Wenn ich das
nicht bekomme"; das ist es nicht; es ist zu wissen, dass das Gesetz des Lebens in euch ist . Und ihr lasst einfach los
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und überlasst es Gott. Dann bringt Er euch zu eurer Heilung, bringt euch zur Taufe des Geistes oder etwas, was Er
verhieß. Jeder Anspruch, den Er gegeben hat, gehört euch, ... durch Loslassen und es Gott überlassen...“
(Auszug aus "Wiedererstattung")
"Ich vertraue nicht in das, was ich bin. Ich vertraue in das, was Er ist. Ich kann nicht in den Himmel gehen, wenn ich
auf mich sehe. Nein schaut nicht auf euch, schaut auf euer Opfer. Schon im Alten Testament, wenn jemand in einer
jüdischen Familie geboren wurde als Erstgeborener, für ihn war schon der Segen verheißen. Und trotzdem mußte das
Sühneopfer dargebracht werden. Er konnte nicht einfach sagen: "So, ich habe das Erstgeburtsrecht." Nein. Das Opfer musste
trotzdem für ihn dargebracht werden. Seht, in uns ist nichts Gutes - nicht mal ein Gedanke. Gar nichts Gutes ist weder
in mir noch in euch. Unser Weg hätte uns zur Hölle geführt. Aber schaut auf das Opfer. Schaut, was geschehen ist. Er
will Sich durch uns offenbaren."
(„Konferenz“, vom 08.06.63; §§121-123)

„Wenn du ein Sohn Gottes bist, und ich bin ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes, sind wir schon von Anfang an in

Gott gewesen. Und als Jesus die Fülle des Wortes wurde, da waren wir in Ihm in Keimform. Als Er gekreuzigt wurde, da
wurden wir in Seinem Leib mitgekreuzigt (Röm. 6,6). Als Er von den Toten auferstand, sind wir mit Ihm auferstanden.
Und jetzt, seitdem wir es erkannt haben, sitzen wir mit Ihm in himmlischen Örtern in Christus Jesus (Eph. 2,4-7). Wenn
wir Söhne und Töchter Gottes sind, dann sind wir Gottes Kinder, dann sind wir Eigenschaften Gottes (Gal. 4,6). Dann haben wir
ewiges Leben empfangen, und Gott ist das einzige ewige Leben, das es gibt. Dann waren wir schon von Anfang an in Ihm. Und
als Jesus dieses ganze Wort wurde, waren wir damals ein Teil von Ihm (Joh. 1,1-3.14). Amen. Da habt ihr es. Wenn dies
dort drinnen ist, dann gibt es keinen Teufel und keine Mächte, nichts kann es bewegen. Dies ist der Anker der Seele“.
(„Christus ist in Seinem eigenen Wort geoffenbart“, vom 22.08.65; §28)
„Ich bin mit Ihm in Seinem Tod gleichgestellt. Ich bin mit Ihm gestorben, als Er auf Golgatha starb, und ich bin mit Ihm am
Ostermorgen auferstanden in der Kraft Seiner Auferstehung. Ich bin ein Zeuge davon. Ich bin mit Ihm auf Golgatha
gestorben und mit Ihm an Ostern auferstanden. Halleluja! Um ein Teil von Ihm zu sein, muss ich in Ihm ausgewiesen sein.
Ich war mit Ihm in Seinem Tod gleichgestellt. Ich war mit Ihm in Seinem Leiden gleichgestellt. Ich war mit Ihm gleichgestellt, als
die Denominationen Ihn verworfen haben. Ich war mit Ihm gleichgestellt, als sie Ihn aus dem Tempel jagten, als sie Ihn
wegzuschaffen suchten. Ich war mit Ihm dort! Ich war mit Ihm in Seinem Tod und bin mit Ihm in der Auferstehung auferstanden.“
(„Ein ausgewiesenes Meisterwerk Gottes“, vom 05.12.64; §78)
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Das ist es, was ich bei so vielen Christen in ihrem Leben beobachtet habe. Ich hasse es, so zu reden, aber es ist die
Wahrheit. So viele Menschen, die Christen geworden sind, haben offensichtlch einen andauernden, schweren Kampf,
um etwas "aufzurichten". Ich glaube, dass der Grund dafür in einer falschen biblischen Belehrung liegt. Es gibt in der
Bibel nicht so etwas wie ein "Sich-Selbst-Aufbauen". ER vollbrachte dieses Werk! Das ganze Christsein ist auf Ruhe
gegründet! "Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, - Ich will euch Ruhe geben!" (Mt. 11, 28). Ihr
müsst euch nicht abkämpfen und sorgen. Ihr braucht nur zu ruhen, das ist alles! Wandelt in dem Vertrauen, dass das
Erlösungswerk vollendet ist. `Die Er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und die er berufen hat, diese
hat er auch gerechtfertigt; die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht.´ Beachte, es gibt nichts, was du
tun musst oder was du tun kannst. Es geht darum, was Gott für dich in Christus getan hat! Du kannst noch nicht mal sagen
`Ich habe aufgehört mit diesem und jenem, und dann suchte ich nach Gott´. Niemand kann Gott aus eigenem Antrieb
suchen. Nie hat ein Mensch je nach Gott gesucht, sondern Gott war es, der den Menschen suchte! Es fing bereits im
Garten Eden so an, - prüft es nach."
("Hinter dem Vorhang", vom 21.01. 56; Michigan; §§L-19 bis L-21)
"Das stimmt vollkommen mit Joh. 3, 16 überein: "Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen einzig gezeugten
Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben." Gott schlug den
Felsen auf Golgatha.Unsere Strafe war auf Ihn gelegt, damit aus Ihm der Geist des Lebens kommen und dir und mir
ewiges Leben geben würde. Das, was in der Wüste geschah (Anm.: Das Wasser aus dem Felsen), ist ein vollkommenes
Gleichnis darauf. Sie brauchten nicht zu ziehen, zu graben, zu pumpen oder sonst etwas zu tun, sondern nur auf Seinem
vorbereiteten Wege umsonst zu trinken. Sie brauchten es nicht aus einem Teich zu holen. Sie brauchten es nicht mit einem
Eimer herauszuziehen. Sie benötigten keine Winde, um es damit hochzuziehen. Sie brauchten nur davon zu trinken. Mehr
braucht ihr auch jetzt nicht zu tun. Ihr braucht nirgendwo beizutreten, ihr braucht nicht am Altar niederzufallen und euch in etwas
hineinzusteigern oder hineinzupumpen, ihr braucht nicht ständig ein Wort nachzusprechen, bis ihre eine Sprachverwirrung
bekommt. Das einzige, was ihr zu tun habt, ist, umsonst von Ihm zu trinken, auf Gottes vorbereitetem Weg. Ohne zu pumpen,
ohne zu ziehen, ohne etwas - nehmt einfach umsonst davon. Ihr braucht nichts zu tun, trinkt einfach davon. Das
bedeutet: Glaubt es einfach. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ihr brauchtet nichts dafür zu tun, brauchtet nicht danach
zu graben. Sie brauchten nicht niederzufallen und die ganze Nacht danach zu schreien. Sie tranken einfach
davon. Gott tat es! (Röm. 8,3). Seht, als erstes müsst ihr zu dieser Quelle kommen. Ihr müsst zu diesem Wasser kommen,
nachdem ihr erkannt habt, dass ihr selbst nichts tun könnt. Es ist das, was Er für euch getan hat. Ihr braucht nicht
zu graben, ihr braucht nicht zu pumpen, ihr braucht nicht mit diesem oder mit jenem aufzuhören. Das einzige, was ihr
tun müsst, ist, dorthin zu kommen und zu trinken. Das genügt. Wenn ihr durstig seid, dann trinkt. ER war der Felsen.
Gott schlug Ihn für uns, und aus Ihm strömte eine überschwengliche Fülle von klarem, reinem Wasser hervor. Das
gleiche tut Er noch heute mit jedem, der glaubt."
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(Aus "Löchrige Zisternen" von Br. W. Branham vom 26.07.1964)
„In dem Alten Testament gab es Gesetze und Regeln und Dinge, welche die Menschen tun mussten, um durch die Werke des
Gesetzes gerettet zu werden. Aber GOTT hat alles in dem Alten Testament erledigt und es nach Golgatha gebracht, damit der
Gläubige jetzt nur noch eine Sache zu tun hat. Schau nach Golgatha und werde wiedergeboren. Das ist alles. Es ist so
einfach. Die Gesetze und die ganzen Zeremonien und alles haben aufgehört mit dem Vergießen des Blutes. Wenn mein
Schatten auf mich zukommt und mein Schatten und ich einander begegnen, dann verschwindet mein Schatten, denn ich habe
den Platz von meinem Schatten eingenommen. Das ist die Weise wie es mit dem Gesetz war. Das Alte Testament war der
Schatten auf das Neue Testament und wurde erfüllt. Die Gnade und das Gesetz begegneten einander auf Golgatha und
das Gesetz wurde erfüllt und die Gnade kam in Existenz. Amen.““Wenn GOTT durch das Blut schaut, dann sieht er dich
nicht mehr als Sünder, sondern ER sieht dich erlöst. Amen. Du bist erlöst, weil ER dich nur durch CHRISTUS sieht. Das
ist der Grund, dass wir vollkommen sein können. Nicht vollkommen in dem Sinn von sündlos, sondern wir sind vollkommen in
den Augen GOTTES, wenn wir in CHRISTUS sind. Das ist der Grund, dass ER sagte: "Ihr sollt vollkommen sein, so wie euer
Vater im Himmel vollkommen ist." Paulus versucht in dem 10. Kapitel von Hebräer zu erklären, dass das Gesetz ein Schatten
der zukünftigen Dinge ist die da kommen. Das Bild von den Dingen konnte den Herzunahenden nicht vollkommen machen,
denn GOTT schaute nur durch das Blut von Tieren. Aber jetzt schaut ER durch das Blut Seines Sohnes.Vollkommenheit
kommt durch JESUS CHRISTUS. Nun, ich bin in eurer Sicht nicht vollkommen. Ihr mögt aus meiner Sicht nicht vollkommen
sein, aber wie sieht es aus der Sicht GOTTES aus? Darum geht es. Wenn ihr wiedergeboren seid in den Leib von CHRISTUS
hinein, dann schaut GOTT auf euch als genauso vollkommen wie CHRISTUS selbst es auch war. Amen. Nun, ich bin in eurer
Sicht nicht vollkommen. Ihr mögt aus meiner Sicht nicht vollkommen sein, aber wie sieht es aus der Sicht GOTTES aus? Darum
geht es. Wenn ihr wiedergeboren seid in den Leib von CHRISTUS hinein, dann schaut GOTT auf euch als genauso
vollkommen wie CHRISTUS selbst es auch war. Amen. Es gibt nichts, was ihr tun könnt, es kommt überhaupt nicht
durch irgendwelche Werke, die ihr tun könntet. Es kommt durch die Gnade GOTTES, die euch dieses Angebot macht
und wenn ihr es angenommen habt, dann seid ihr in der Sicht GOTTES vollkommen, erlöst und gewaschen in dem Blut
des Lammes. Ohne Fehler, ohne Flecken und ohne Runzeln. Ist das nicht wunderbar?“ "„Ich habe mich sonst oft darüber
gewundert, was mit der christlichen Gemeinde los ist, sie fürchten sich so oft vor Dingen. Nun, ihr müsst nichts haben, vor
dem ihr euch fürchtet. Beinahe das erste Wort, welches JESUS nach der Auferstehung sagte war: "Fürchte dich nicht."
Seht ihr? Fürchtet euch nicht. Bekommt keine Angst. Da wird nichts passieren. Nichts kann passieren. Nichts kann
einen Christen bekümmern. Amen. Nicht einmal der Tod selbst kann den Christen berühren. "Wer Meine Worte hört und dem
glaubt, der MICH gesandt hat, hat ewiges Leben und wird nicht in die Verurteilung kommen, sondern ist vom Tod zum Leben
hindurch gedrungen." Amen. Der Tod selbst hat keine Herrschaft über einen Christen. CHRISTUS starb an unserer Stelle.
Amen. Was für eine wunderbare... Was für ein Glauben sollte sich da in den Menschen aufbauen, etwas, was uns für
den Wettkampf bereit macht. Wir haben ein Erbteil bekommen. Amen. Unser Erbteil gehört uns. Es ist euer Vorrecht alles
zu besitzen was ihr geerbt habt indem ihr JESUS CHRISTUS angenommen habt und euch selbst sterbt. Wie wunderbar.
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Ja, mein Herr.Satan sagt: "Gut, ich werde dir sagen, was ich tun werde." "Nein, du wirst gar nichts tun!" Das ist die
Weise, wie du mit ihm reden musst. Sprich: "Ich kenne meine Stellung in CHRISTUS und du machst lieber, daß du fort
kommst. Ich höre nicht mehr auf dich. Ich habe ein Erbteil bekommen."„Meine Hoffnung ist auf nichts Geringeres als
auf die Gerechtigkeit durch das Blut JESU aufgebaut. Wenn alles um meine Seele herum weg bricht, dann ist ER meine
ganze Hoffnung und mein Halt. Auf CHRISTUS, dem festen Felsen stehe ich und aller anderer Boden ist sinkender
Sand. Jeder andere Boden, jede Gemeinde, jede Denomination, was immer es ist, jeder andere Boden ist sinkender Sand. Ob
es Mutter oder Vater ist, die Geliebten, ob es Freunde sind, was immer es ist, jeder andere Boden ist sinkender Sand.
Auf CHRISTUS alleine stehe ich."
("Das Wasser der Trennung", vom 22.01.55; §§ 12,14 u. 15)

Der echte Same Abrahams und der Abschlusstest :
"So, wie ER es zuließ, dass Abraham bis zu diesem letztendlichen Höhepunkt geprüft wurde, so wird ER uns ebenfalls
prüfen und versuchen bis zu diesem letzten Augenblick, dieser Augenblick der Entscheidung ! Es geht soweit : Alles
ist dir weggenommen, und du musst alleine diesen Moment bestehen. Ja, stehe alleine! Trete heraus aus dieser
entscheidenen Prüfung und sprich : „Auch wenn ER mich schlägt, dennoch werde ich IHM vertrauen!“ Das ist die Lebensweise
des Samens Abrahams. Etwas ist dir in diesem Moment geoffenbart , - und das macht dich furchtlos ! Denn unser Gott,
der Gott aller Gnade, hat in diesem kritischen Augenblick deines Abschlusstests, wo die Entscheidung fallen muss,
bereits Gnade vorbereitet und wird dir den Glauben schenken - die Offenbarung über den Willen Gottes. Dieser Glaube
ist unser Sieg (1.Joh.5,4) !“
(„Wenn Gott mit uns ist, wo sind dann all die Wunder?“, gepr. am 31.12. 61)
"...mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden..." "Siegel.... Was ist ein Siegel? Was bedeutet versiegelt? Als
erstes zeigt ein Siegel, dass eine Arbeit vollendet ist, ein vollendetes Werk. Als nächstes zeigt es Eigentumsrecht.
Weiter zeigt es Sicherheit, und dass etwas aufbewahrt wird. Zum Beispiel arbeitete ich für die Eisenbahnlinie in
Pennsylvania. Ich arbeitete mit meinem Vater zusammen. Wir haben Autos verladen, ebenso Dosen. Aber bevor etwas
versiegelt wurde, kam der Inspektor durch und rüttelte und schüttelte hier und da. Oh, und dann hat er dies und das getadelt:
"Nimm das hier weg. Mach es noch einmal, denn es wird in Stücke zerbrechen, bevor es sein Ziel erreicht." Der Inspektor gab
für den Waggon keine Zulassung. Der Heilige Geist ist der Inspektor. ER schüttelt dich ein wenig und du beginnst zu
klappern. Glaubst du das ganze Wort Gottes? "Ich glaube nicht an all das Zeug im Namen Jesu." Dann bist du verurteilt, weil
du klapperst. "Ich glaube nicht an so etwas wie göttliche Heilung." Es klappert immer noch. Nimm das heraus! "Glaubst du, dass
Jesus Christus derselbe ist gestern..."? "Nun, in mancher Beziehung." Du klapperst noch. Wirf das hinaus, du bist noch
nicht bereit. Gewiss. Bruder,- wenn du bereit bist, zu sagen! Hast du den Heiligen Geist empfangen? "Amen!" Ist alles
vollbracht? "Amen!" Was tut der Inspektor dann? Alles ist fest und gut verpackt, voll des Evangeliums. Oh, jedes Wort Gottes ist
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gut, alles ist vollkommen. "Ich glaube jedes Wort! Amen, Amen, Amen!" Glaubst du, dass Gott immer noch heilt? "Amen!"
Glaubst du, dass Jesus immer noch derselbe und in Ewigkeit ist? "Amen!" Glaubst du, dass der Heilige Geist eine Realität ist,
wie ER es immer war? "Amen!" Glaubst du, dass derselbe Geist, der auf Paulus fiel, auch auf uns fällt? "Amen." Glaubst du,
dass ER an uns dieselben Dinge tut, wie ER an ihnen tat? "Amen!" Oh, jetzt wird alles fest. Alles wird fest, und wir sind
bereit, die Tür zu schließen. Jawohl! Dann schließt der Inspektor die Tür. Was tut er als nächstes? Er bringt ein Siegel
an. Er nimmt eine Zange und bringt eine Plombe an. Es ist versiegelt. Du darfst das Siegel nicht aufbrechen. Wenn der
Bestimmungsort Boston ist, darf es vorher nicht gebrochen werden." "Auch ihr müsst versiegelt werden. Wenn ein Christ mit
dem Evangelium und der Güte Gottes erfüllt ist, wenn all die Dinge Gottes in ihm vorhanden sind, wenn er mit offenem Herzen
bereit ist zu arbeiten und gewillt, seinen Platz einzunehmen und alles zu tun, was der Heilige Geist ihm sagt, wenn er vom Tode
zum Leben hinübergekommen ist, geheiligt von allen Dingen der Welt, wandelnd in dem Licht, wie er Licht empfängt und sich
vorwärts bewegt, so ist er bereit. Dann schließt Gott die Tür der Welt hinter ihm und verankert es und versiegelt ihn mit
dem Heiligen Geist der Verheißung. Halleluja! Für wie lange? Bis zu seinem Bestimmungsort. Halte ihn auf der
Eisenbahnfahrt nicht auf und brich es nicht auf, ob alles noch in Ordnung ist. Es ist in Ordnung. Lass es nur in Ruhe. Der
Inspektor hat es geprüft. Wie lange seid ihr versiegelt? Bis zum Tage eurer Erlösung. So lange seid ihr versiegelt." "Wir bleiben
niemals stehen bei Rechtfertigung und Heiligung, sondern lasst uns vorwärts gehen zu der Taufe des Heiligen Geistes.
Lasst uns nicht stehenbleiben, weil ER uns von einem Leben der Sünde gereinigt hat. Nein, jetzt dringen wir hinein in den
Stand zu der Verheißung der Taufe des Heiligen Geistes. Denn Petrus sagte am Tage zu Pfingsten: "Denn diese Verheißung
gilt euch und euren Kindern und denen, die noch ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird." Der Epheserbrief
versetzt uns, so wie damals Josua, in unseren Stand. "So wie sie ihren Platz im Heiligen Lande hatten, so haben wir,
wie es uns der Epheserbrief sagt, unseren Platz in Christus. Unser Platz ist nicht im Heiligen Land, sondern im
Heiligen Geist." "Da ist eure wirkliche Ruhe: in diesem verheißenen Land."
"Lasst uns nun das Bild wechseln. Der Sohn des Vaters ist ein guter Junge. Hier ist der Vater mit dem Erzieher, dem
Heiligen Geist. Der Heilige Geist berichtet:
"Wann immer Ich sagte: 'Ich gehe hierhin!' sagte der Sohn:
'Ich gehe mit Dir. Ich gehe mit Dir mit.'
'Oh, wir müssen den Hügel hinauf, Sohn!'
'Ich gehe mit Dir. Ich habe Vertrauen in Dich. Wenn ich ermüde, wirst Du meine Hände erheben und mich festhalten.'
'Aber dort in den Bergen gibt es Löwen!'
"Das macht nichts aus, wenn Du nur da bist, dann macht es nichts. Ich gehe geradewegs hinein.'
'Dort gibt es Schwierigkeiten, dort sind glatte Felsen.'
'Ich gebe nichts darum, denn Du hältst meine Hand. Ich gehe mit Dir, ich gehe mit Dir mit.'
'Oh, weißt du, dein Vater tat das gleiche.'
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'Das ist gut."
Geh hinauf auf den Hügel. ER sagt: "Weißt Du was, Vater? Dein Sohn ist aus dem gleichen Holz geschnitzt. Er ist
genauso wie Du. Zu jedem Wort, das Du sagst, sagt er Amen. Und Ich leitete ihn vor einigen Tagen, die Bibel
aufzuschlagen, wo es heißt: Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit.' Und weißt Du, was er sagte: Er jubelte
und warf seine Hände in die Luft und rief: 'Halleluja, Amen!' Du weißt, hier in Deinem Worte sagt es: 'Die Werke, die Ich tue,
wird derjenige, der an Mich glaubt, auch tun."
"Ja, Ich weiß, Ich habe Meinem Sohn das geschrieben. Ich denke daran."
Oh, als er das sah, hat er gejubelt, ist auf und ab gesprungen und hat gerufen: 'Halleluja, Herr, nimm all die Welt aus mir
heraus. Mache mich so.' Ja, Herr, all diese Dinge tat er."
"Oh," sagte der Vater: "Ich bin so froh über den Sohn. Er ist ein guter Sohn. Beobachte ihn für einige Jahre, wie er sich
entwickelt und welche Fortschritte er macht." Nachdem einige Jahre vergangen waren, berichtete Er über den
Fortschritt. "Oh, er wächst noch mehr in der Gnade. Er meidet das Unkraut. Ich sage Dir, er weiß tatsächlich mit den Schafen
umzugehen, genauso wie Du. Er gibt ihnen niemals Seegras noch irgendein Unkraut. Wenn sie kommen und sagen: 'Wir
wollen uns den Kirchen anschließen', sagt er: 'Seid still, das braucht ihr nicht! Hier ist das, was ihr braucht: Tut Buße
und lasst euch ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet
empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.'
"Oh ja, das sagt er ihnen?"
"Ja, ganz bestimmt."
"Nun, genauso habe Ich es niedergeschrieben."
"Genauso sagt er es."
"Jawohl!"
"Oh, das ist Mein Sohn! Das ist Mein Junge. Meinst Du, dass er richtig erwachsen ist?" "Ich glaube es gewiss", sagt
der Heilige Geist. Ich habe ihn getestet, Ich habe ihn auf diese und auf jene Weise geprüft: Ich ließ ihn krank werden,
ich habe ihn unterliegen lassen, ich habe ihn niedergedrückt, ich habe dem Teufel erlaubt, alles mit ihm zu tun, was er
nur konnte, aber er hat sich immer wieder erhoben. Er blieb immer derselbe. Er hat sich immer wieder aufgerichtet. Ich
machte ihn krank. Ich warf ihn ins Krankenhaus. Ich habe ihn dort herausgeholt und dies und das mit ihm getan. Ich
habe seine Frau sich gegen ihn wenden lassen, ich habe seine Nachbarn sich gegen ihn wenden lassen, ich habe alles
gegen ihn gestellt. Das machte alles nichts aus. Er sagte: 'Selbst wenn Er mich tötet, werde ich Ihm weiterhin
vertrauen.' Ich habe seine Familie getötet, Ich nahm das und tat jenes. Ich habe das alles getan. Ich tat dies,
das und anderes mehr. Trotzdem stand er aufrecht und sagte: 'Auch wenn ER mich tötet, werde ich Ihm trotzdem
dienen." "Er gehört Mir. Oh, Ich glaube, wir sollten ihn herausrufen an einen kleinen besonderen Ort und die
Einsetzung vornehmen."
(Aus der Predigtreihe "Einsetzung in die Sohnschaft" Teil 1 bis 4)
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Die große Drangsal (Auszüge aus Predigten von Br. Branham)
"Nach der Hinwegnahme des Heiligen Geistes von der Erde (Anm.: Wenn die Entrückung der Braut stattgefunden hat), wird die
formelle Gemeindereligion geradewegs weitermachen ohne den Unterschied zu bemerken. Wie viele haben das gehört? War
das nicht erschreckend? Sie kennen den Heiligen Geist nicht, deshalb werden sie es auch nicht wissen, wenn ER fort ist
und sie werden einfach genauso weitermachen wie zuvor. Wenn der Letzte in den Leib von CHRISTUS hinein versiegelt ist,
dann werden sie immer noch weitermachen und versuchen Bekehrte herbei zu bringen, weil sie nicht wissen was es
bedeutet. Ihre formellen Religionen werden genauso fortfahren wie sie es vorher taten. Nun, es mag nicht genauso tief
in euch hinein sinken wie es bei mir der Fall war, aber das war wirklich eine erschreckende Bemerkung. Sie werden so
weit entfernt sein, einfach in religiösen Traditionen, so dass sie den Heiligen Geist nicht vermissen werden, weil sie
von Anfang an nicht wissen, was ER bedeutet. GOTT sei uns gnädig. Bruder, mein Verlangen ist, dass ich gerne so in
diesem Leben leben möchte, dass ich auch das kleinste Bisschen in meinem Herzen erkennen werde, was IHN betrübt. Wenn
ich etwas tun sollte, was IHN betrüben würde, dass ich in der Lage sein würde, es in einem Augenblick zu fühlen. Ganz
zu schweigen von Seiner Abwesenheit. Ich möchte nicht hier sein, wenn ER nicht hier ist. Ich möchte dann weg sein.
Ja, mein Herr. Denn dort wird es kein BLUT mehr auf dem Gnadenstuhl geben, es wird dunkel, qualmend und schwarz
sein. Das Heiligtum wird keinen Anwalt mehr dort haben, um unseren Fall zu dieser Zeit zu vertreten. Wisst ihr, dass die
Schrift das sagt? Das Heiligtum rauchte. Da gab es kein Blut mehr auf dem Gnadenstuhl,dann ist es das Gericht."
("Ohne Geld und ohne Kaufpreis", vom 02.08.59; Abschn. 022 bis 024)
"Der Mensch zerstört sich selbst durch Weisheit, so wie er es am Anfang tat, indem er Satans Weisheit anstelle von Gottes
Wort nahm. Sie weiß also, dass sie vergehen muss. Sie kann das nicht überstehen. So weiß die Welt, dass ihre
Geburtswehen so groß sind, dass sie vergehen muss. Es wird in Kürze etwas Neues geboren werden. Ich bin dafür
dankbar. Ich bin der jetzigen müde. Jedermann weiß, dass dieses hier ein Ort von Tod und Leid und allen
Widerwärtigkeiten ist. Ich bin froh, dass sie vergehen muss. Ich bin froh, dass die Zeit da ist. So wie Johannes damals
sagte: „Ja, komm, Herr Jesus.“ (Offenb. 22,16-17.20). Nun, sie muss also gewiss vergehen, wie ich sagte, um eine neue
Geburt zu bringen. Seht, wie verdorben sie ist. Gebt Acht, meine Brüder! Sie ist völlig verdorben! Ihre Politik und ihre
Systeme sind so verdorben wie nur möglich! Da ist nicht ein gesundes Glied an ihr - an ihren Weltsystemen, ihrer Politik und
ihrer religiösen Politik und was immer es ist. Die ganze Sache ist bis ins Mark verdorben! Etwas muss vergehen! Sie kann es
nicht überstehen. Bringt einen George Washington oder Abraham Lincoln in jede Region dieser Vereinigten Staaten, und sie
könnte trotzdem nicht wiederbelebt werden. Sie sind nicht mehr zu retten! Es gibt nur eines, was ihr helfen kann: Das ist
das Kommen des Schöpfers! Amen. Sie weiß, dass sie vergehen muss. Sie liegt in Schmerzen und Qual. Man weiß nicht,
was man tun soll. Einer schaut in diese Richtung, einer schaut in jene Richtung. Einer fürchtet sich vor dem anderen; der eine
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versucht, etwas zu tun oder dieses zu zerstören, und dieser versucht, jenem entgegenzutreten und das andere zu
zerstören, bis es nun schließlich in den Händen von gottlosen Menschen liegt, die die ganze Welt in fünf Minuten
zerstören könnten. So weiß sie, dass sie es nicht überstehen kann. Die Menschen wissen, dass sie es nicht überstehen
kann; und die Welt weiß, dass es geschehen wird. Denn Gott hat gesagt: „Die ganzen Himmel und die Erde werden in
Flammen stehen.“ Es wird eine Erneuerung der ganzen Sache, so dass eine neue Welt geboren werden kann. Gott hat es
vorhergesagt (2.Petr. 3,8-10). Sie ist verdorben in ihren ganzen Systemen, und es muss so geschehen, dass sie
verrottet. Deshalb ist sie so nervös und rot im Gesicht, ratlos. Erdbeben überall, die Küsten hinauf und
hinunter; Flutwellen, Erschütterung die Küsten hinauf und hinunter mit Erdbeben und allem Möglichen, und die Leute
schreiben: „Sollen wir von hier wegziehen? Sollen wir von hier wegziehen?“ Seht, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Es gibt
keine Sicherheitszone außer einer: das ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Alles, was außerhalb davon ist,
wird vergehen, so sicher es ist, dass Gott es gesagt hat. Nun, Jesus sagte uns ganz genau, was gerade zu dieser Zeit
geschehen wird. Er sagte uns in Matthäus 24, dass die natürliche Gemeinde und die geistliche Gemeinde so ähnlich
beieinander sein würden (Gal. 4,21-31) - Nachahmer -, bis es sogar die Auserwählten verführen würde, wenn es möglich
wäre (Matth. 24,24). Wie es in den Tagen Noahs war, als sie aßen, tranken, heirateten und verheirateten, und alle diese
Unmoral, die wir heute in der Welt sehen (Luk. 17,26-30)."
(Aus "Geburtswehen" vom 65-0124, Absch. 86-106)

"Seht jetzt Jesaja 13, wir beginnen mit dem sechsten Vers: „Heult! Denn der Tag des HERRN ist nahe; er kommt wie eine

Verwüstung von dem Allmächtigen!“ Beachtet dieses sechste Siegel, das sich jetzt hier öffnet, 713 Jahre bevor Christus
kam. Er war 2000 Jahre da; also vor ungefähr 2700 Jahren sah Jesaja dieses Siegel dort hängen. „Deshalb werden alle Hände
schlaff, und das Herz jedes Sterblichen zerschmilzt.“ Was hat Jesus gesagt: „Und weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt,
wird die Liebe in vielen erkalten“ (Matth. 24,12); und die Herzen der Menschen werden vor Furcht verzagen bei dem Tosen des
Meeres (Luk. 21,25-28). Seht, die Herzen der Menschen schwinden dahin. „Sie sind bestürzt; Krämpfe und Wehen ergreifen
sie, sie winden sich wie eine Gebärende; einer starrt den andern an, ihre Angesichter glühen.“ Beachtet es hier. O, ihre
Angesichter, beschämt. Wir halten dieses fest. „Siehe, der Tag des HERRN kommt, unbarmherzig, mit Grimm und Zornglut, um
die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. Ja, die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden
nicht mehr glänzen; die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen. Und ich
werde an dem Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld; und ich will die Prahlerei der Übermütigen
zum Schweigen bringen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen.“ (Jesaja 13,6-11). Seht hier, Jesaja sah ganz genau
dieselben Dinge, von denen Jesus sprach, welche das siebte Siegel enthüllte; wenn Er das Land mit Drangsalen reinigt. Das ist
die Trübsalszeit, dieses sechste Siegel. Ja, er war ein Prophet, und das Wort Gottes wurde ihm kundgetan. Das war vor
2700 Jahren. Wahrhaftig, ich möchte einfach folgendes sagen: Die ganze Welt, wie Jesaja es hier sagt - die ganze Schöpfung
liegt in Wehen, wie eine Frau in Wehen liegt (Joh. 16,21-22). Wozu dient all dieses Seufzen und Wehen wie bei einer Frau, die
Mutter wird, bei der Erde selbst, bei der Natur? Seht es euch an. Nicht nur hier, sondern in aller Welt. Alles ist verdorben: die
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Welt, die Natur... Gott sei uns gnädig! Die ganze Welt liegt in Geburtsschmerzen. Die Welt ist in Wehen, sagte Jesaja. Was
ist los? Sie versucht, eine neue Welt für das Tausendjährige Reich hervorzubringen, wo alle Sünde ausgelöscht ist. Sie
versucht, eine neue Welt zu gebären für ein neues Volk, welches nicht sündigt und sie nicht verdirbt. Das stimmt; sie
liegt in Wehen.Das ist der Grund, dass wir in Wehen liegen - Christus, um die Braut hervorzubringen. Alles liegt in
Wehen und seufzt (Röm. 8,22-23). Da steht etwas bevor, und diese sechste Plage lässt sie gehen! Bruder, Erdbeben
brechen hervor, und die Sterne wanken; Vulkane werden ausbrechen, und die Erde wird sich erneuern (Offenb. 6,1217); neue Lava wird aus dem Erdinnern hervorbrechen . . . Ich sage euch, eines Morgens, wenn Jesus und Seine Braut zur
Erde zurückkehren, wird dort ein Paradies Gottes sein (Offenb. 19,11-16). Oh, jene alten Kämpfer in der Schlacht werden
dort mit ihren Freunden und Lieben wandeln; Lobgesänge werden die Luft erfüllen mit den himmlischen Heerscharen. „O, wohl
getan, mein guter und treuer Knecht, kehre ein zu den Freuden des Herrn, die für dich bereitet wurden und die du schon damals
haben solltest, bevor Eva die Sünde ins Rollen brachte.“ (Matth. 25,21). Amen. Ja, das sechste Siegel wird etwas
bewirken. Jawohl! Wahrhaftig, die ganze Erde seufzt und leidet Pein für das Tausendjährige Friedensreich. Es ist Zeit
für das sechste Siegel, sehr bald geöffnet zu werden; und wenn das geschieht... das Ende! Die Braut ist bereits
gegangen. Die Königin ist bereits gegangen, um ihren Platz einzunehmen. Sie wird nun mit dem König verheiratet,
während dieses geschah. Und Israels Überrest wird versiegelt und ist bereit zu gehen (Offenb. 7.1-8); und dann wird die Natur
losgelassen. Oh, was für eine Zeit!"
(aus: „Das sechste Siegel” (63-0323), Absch. 327-333, 352-359)
"Durch alle Zeitalter hindurch haben sie den Heiligen Geist empfangen, nur nicht in dem Maße, wie sie Ihn jetzt haben;
denn es ist eine Wiedererstattung des ersten. So wie wir den Leuchter nehmen, Alpha und Omega, wie sie die erste Kerze
anzündeten; es ging höher und höher und wurde schwächer und schwächer, und dann kam es wieder zurück, die erste und die
letzte und so weiter. Doch in diesem Gemeindezeitalter wird die Botschaft in die Gemeinde hinein geschüttet. Aber
nicht diese (lokale) Versammlung ist eine Wohnstätte des Heiligen Geistes. Das gibt es nicht. Sondern die einzelnen
Personen, welche in diese Gemeinde kommen, sind Wohnstätten des Heiligen Geistes. Sie sind Behausungen, die den
Heiligen Geist beherbergen (Eph. 2,19), aber nicht die Gemeinde als Leib einer Gruppe."
("Gotteslästerliche Namen", gepr. am 04.11.62, Abschn. 121-123)
"Die Zeit läuft aus. Ihr müsst es sofort tun. Trefft eure Entscheidung für CHRISTUS, um durch Seinen Geist geboren zu
werden." "Wenn GOTT diese Generation verschont, weil sie das Evangelium abgelehnt hat, und wegen der Dinge die
sie getan haben und in der Art von Sünde leben in der sie leben, Unmoral und so weiter, dann wäre ER gezwungen
Sodom und Gomorra aufzuerwecken und sich dafür zu entschuldigen, weil ER sie verbrannt hat."
(Aus "Wertanlagen", gepr. am 03.08.1963, §118)
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"Lasst uns von diesem Thron (Des Gerichts; Offenbarung 4, Vers 5) jetzt einige Augenblicke sprechen. Dies war kein Thron
der Gnade, der Thron der Gnade ist beendet; keine Gnade mehr, er ist ohne Gnade. Wie werden wir... Wie kommt es, dass der
Gerichtsstuhl der Gerichtsstuhl von Christus sein wird, der Gerichtsstuhl, das Weiße-Thron-Gericht? Wird es dort dann Gnade
geben?Dort wird nicht ein Stäubchen Gnade gegeben werden. Am Gerichtsthron kannst du "Gnade" schreien, bis du
nicht mehr schreien kannst, und du könntest es genauso irgendwo in die Luft hinausschreien, weil es dort keine
Gnade mehr gibt. Jetzt ist der Tag der Gnade! Nun lasst uns hier zurückgehen in das Alte Testament, nur ein klein wenig,
und herausfinden, was Gnade ist. Geht weiter zurück und seht, was an diesem Thron geschah. Dieser Thron ist natürlich der
Gerichtsstuhl. Und der Grund, dass dort heute Gnade da ist, ist, weil der Gnadenstuhl mit einem Sühneopfer besprengt
ist : Blut! Und solange das Blut auf dem Gerichtsstuhl ist, ist es kein Gerichtsstuhl, es ist Gnade, weil etwas starb, um Gericht
zu erretten. Wenn ihr es seht, sagt "Amen". [Die Versammlung sagt: "Amen!"] Solange wie Blut auf dem Gnadenstuhl ist,
zeigt es, dass etwas starb, um das Gericht zurückzuhalten. Doch wenn die Gemeinde entrückt ist, wird der
Gnadenstuhl zu einem Gerichtsstuhl! Ihr kennt auch das "Heiligtum" in dem Neuen Testament hier. Das ist, wo die
Geschworenen... im Heiligtum, der Richter auf dem Stuhl im Heiligtum. Nun, jener Gerichtsstuhl im Heiligtum wurde voll von
Rauch. Was war es? Wie der Berg Sinai - Gericht! Gnade hatte den Thron Gottes verlassen. Gott wird die Welt richten ohne
Gnade. Wieviele wissen das? Nur eine Sache wird Er an jenem Tag anerkennen, was ist das? - Blut. Das ist das einzige,
was einen zornigen Gott besänftigen kann. Adam und Eva machten genauso gut einen Schurz wie jeder Methodist, Baptist,
Presbyterianer oder Pfingstler machen könnte, es bedeckte ihre Nacktheit. Aber Gott konnte hindurchschauen, so tötete Er
etwas, und nahm die Haut von dem toten Tier und bedeckte es. Blut musste seinen Platz einnehmen. Das wendete Seinen Zorn
ab. Er hat das Blut gesehen und ließ davon ab, weil etwas sein Leben ausgegossen hatte. Oh, Gott! Bedenke es! Das einzige,
was Gott zurückhalten wird, ist Blut. Und es gibt nur ein Blut, das Ihn zurückhalten wird, und das ist Seines eigenen Sohnes.
Wenn Er sieht, dass es das Blut Seines eigenen Sohnes ist, wird Er ablassen. Denn das ist die Gabe, die Gott Seinem Sohn
gegeben hat, diejenigen zu erlösen, die Er zuvor erkannt hat, und es bringt Gott zurück von Seinem Urteilsspruch. Doch wenn
jenes Blut weggenommen ist und alle, die zuvor erkannt waren, in den kostbaren Leib gerufen worden sind, Seine Gemeinde
bereitet und hinaufgenommen wurde, dann ist Gottes Zorn auf den Menschen. Oh, Bruder, wünsche niemals dort zu
stehen! Laß mich vor ein Maschinengewehr stehen, laß mich in Stücke geschnitten werden, laß mich zersägt werden Zoll für
Zoll, lass irgend etwas geschehen (wie der Eid von den Rittern des Kolumbus), lass sie meinen Bauch aufschlitzen und
Schwefel oder sonst irgend etwas in mir verbrennen, und meine Arme und Beine abtrennen, was immer es sein mag, - doch
lass mich niemals stehen an diesem Weißen-Thron-Gericht vor Gott. Oh, lasst mich diesen kleinen Thron hier nehmen vor dem
Stuhl von Christus und Sein Blut annehmen. Nichts hab' ich in meinen Armen, Dir zu bringen, Herr. Keine andere Quelle kenne
ich, nur das Blut von Jesus, das ist alles, was ich weiß, dies ist meine ganze Hoffnung und Bleibe, nur das Blut von Jesus."
(Aus : "Der Thron der Gnade und der Thron des Gerichtes", gepr. am 08.01.1961, Abschn. §91 bis §98)
"Gott stellt den Menschen nicht vor das Gericht, ohne ihn vorher zu warnen. Wir müssen den Hintergrund und die
Grundlage dieses Textes heute abend erfassen, dass Gott einen Menschen warnt, bevor Er ihn sterben lässt. Jeder bekommt
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sie. Wir mögen sagen: "Dieser Mensch starb ohne Warnung." Nein, nein, nein! Das tut Gott niemals. Ihr wisst nicht,
was im Herzen des Menschen vorging; ihr wisst nicht, was in seinem Leben vor sich ging. Gott lässt einen Menschen
nicht sterben, ohne ihn vorher zu warnen, es ihn wissen zu lassen, damit er sich vorbereiten kann. Gott ist souverän, Er
klopft an das Herz eines jeden Menschen und gibt ihm die Gelegenheit zu kommen. Er mag sich von der Warnung abwenden
und sie abtun, seinen Kopf darüber schütteln, davongehen und sagen: "Ach, es war nur ein seltsames Gefühl; ich werde
darüber hinwegkommen." Trotzdem war es Gott; es war Gott, der zu ihm sprach. Gott lässt auch niemals Gericht über die
Erde kommen, ohne den Menschen vorher eine Warnung zu geben. Gott tut niemals etwas, ohne zunächst
bekanntzugeben, was Er tun wird. ER stellt die Menschen vor die Wahl; ihr könnt das Richtige oder das Verkehrte
tun.""Tut Buße, oder ihr kommt um!" Es gibt keine Hoffnung, alles ist dahin. Die Welt wurde vor Seinem Kommen
gewarnt. Jede dieser Botschaften spricht und warnt beide, die Gemeinde und die Denominationen, vor dem Kommen
des Herrn Jesus. Jetzt stellen wir fest, daß auch unser stolzes Amerika dem Zorn Gottes nicht entrinnen wird. Wie ich an
einem Tage sprach, seitdem ich hier bin - ich bin sicher, es war hier - als ich sagte, dass alles am Ende ist. Ich kann nichts
mehr sehen, auf das man bauen könnte. Ihr könnt nicht auf Politik bauen, sie ist dahin. Ihr könnt nicht auf das soziale
Leben bauen, denn es ist verderbt. Es gibt nichts, worauf ihr bauen könnt. Ihr könnt keine Hoffnung auf irgend etwas
setzen. "Wie steht es um die Gemeinde?" Ihr könnt mit der Gemeinde nichts anfangen, sie ist so formell; es ist nichts
übriggeblieben, sie ist dahin. Sie haben ihr Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe verkauft und sind bereit für das Gericht. Der
Heilige Geist hat diese Nation durchzogen, indem Er seine Zeichen und Wunder zeigte; sie jedoch verschmähen fortwährend
Seine Gnade. Durch Seine große Bestätigung bestätigt Er sich selbst und beweist, daß Er das geoffenbarte Wort Gottes in
dieser Zeit ist. Dennoch lehnen sie es ab. Es ist nichts mehr übriggeblieben. Ihr könnt das nicht immer mit Gott tun. Wir stellen
fest, dass Er immer zuerst Seine Propheten mit einer Warnung sendet. ER ändert Seine Art, die Methode, wie Er die
Dinge tut, nicht. ER schlägt nicht immer zu, wenn Er die Warnung gibt. Ich möchte, dass ihr diesen Ausspruch beachtet. Gott
gibt eine Warnung, schlägt aber nicht immer direkt dann zu, wenn Er warnt. Habt ihr das beachtet? Und wenn Er nicht
zuschlägt, nachdem Er eine Warnung gegeben hat, wird der Prophet verspottet: "Du hast es nicht empfangen. Du hast eine
Lüge ausgesprochen. Du warst nicht im Recht." "Wenn er jedoch ein bestätigter Prophet mit dem Wort des Herrn ist und
durch Zeichen von Gott bestätigt wurde - so, wie Gott sagte, dass ein Prophet bestätigt werden wird, und diese Männer
es waren - dann ist es nicht ihr eigenes, sondern Gottes Wort und wird sich erfüllen. Es muss sich erfüllen, wenn es
Gottes Wort ist. Es gibt nur eines, was es aufhalten kann, das ist eine rasche Buße."
(Aus: "Warnung, dann Gericht" vom 24.07.1963)
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