Enthüllung Gottes Nr. 213
Gebunden durch Angst, von der Liebe befreit “
16. Mai 2021
Bruder Brian Kocourek
Lasst uns unsere Köpfe im Gebet beugen ...Gnädiger Vater, wir möchten dir danken, Herrdafür,
dass du uns nur diese Privileg gegeben hast, um zu kommen und uns zu versammeln in deinem
Namen. Wir wissen das vielleicht eines Tages und es könnte sehr bald sein, wir wissen es nicht, aber
alles scheint gegen Ende zu gehen. Vater, wir bereiten uns darauf vor, dass du uns anziehst und
herausnimmst. Also, Herr, wir beten nur, dass wir jedes Mal Gelegenheit haben, wenn sich die Türen
der Kirche öffnen. Wir sind alle hier und dann eines Tages, Vater, dass wir alle in diesem
Auferstehungsministerium sind, von dem wir wissen, dass es sehr bald ist. Hilf uns Vater, die Tage
und die Bedingungen zu verstehen und keine Angst zu haben. Weil wir wissen, dass Angst eine Strafe
hat und Herr, wir wissen, dass wir damit aufhören, mit Ihnen vorangehen. Doch die vollkommene
Liebe vertreibt die Angst. Also, Vater, wir wollen nur in diese Liebe eintreten, und du bist Liebe. In
Jesus Christus Namen beten wir. Amen.
Heute Morgen werden wir zu den Paragrafen 9 bis 11 von Bruder Branhams Predigt Die Enthüllung
Gottes zurückkehren.Da es in diesen drei Absätzen ein Thema gibt, bei dem wir nicht wirklich die
richtige Zeit darauf verwendet haben, das zu betrachten, was er gesagt hat, und es in die Schrift
zurück bringen. Hier werden wir sehen, dass Bruder Branham von einer Zeit spricht, in der die
Menschen Angst haben, und das ist zu dieser Zeit das Gott Sein Wort offenbart.Wir möchten also
noch einmal auf die Dinge zurückkommen, die wir beim ersten Mal in dieser Predigt von Bruder
Branham oberflächlich besprochen haben, und wir möchten uns auf das konzentrieren, was er in den
Paragrafen 9 bis 11 sagt. Der Grund, warum ich mich auf das konzentrieren möchte, was er hier
gesagt hat ist, weil es sehr offensichtlich ist, dass das Thema für die Tage, in denen wir leben, sehr
relevant ist.Weil wir sehen in den letzten paar Jahren, zumal es mit den Bedingungen dieser Stunde
zu tun hat, wo die Regierungen,das weltweite medizinische System und die gesamten weltweiten
Medien haben einen Geist der Angst auf die Menschen projiziert, der sie dazu veranlasst hat, anders
zu handeln und zu wirken, als sie es normalerweise getan hätten. Und während all dessen haben die
Regierungen und die Weltmedien ein Mantra der Angst in die Menschen geleitet.
Und denken Sie daran, Bruder Branham warnte uns, dass”Gott keine Zerstörung senden kann, bis die
Menschen im Geist der Zerstörung sind.“
Vorbereitung 53-1111 P: 16 Und darf ich gleich hier innehalten und sagen: Ich glaube, dass die
Menschen sich auf die letzte große Zerstörung vorbereiten, die diese Welt jemals erfahren wird.
Ich glaube wir sind am Ende. Sie können mit Menschen sprechen; Sie könnten einen Billy Graham in
jede Stadt in den Vereinigten Staaten setzen; Sie würden Whisky trinkenund rauchen Zigaretten und
lachen dich und alles andere trotzdem aus. Sie sind im Geist der letzten Tage. Und Gott kann keine
Zerstörung senden, bevor die Menschen im Geist der Zerstörung sind. Gott hat niemals etwas
zerstört. Der Mensch zerstört sich immer selbst.
Dieses gesagt, wir können jedoch sehen, dass auf diese Pandemie, die begonnen hat,eine größere
Pandemie und eine größere Depression folgen werden als während der großen Depression von
1929-1933. Aber wie wir Ihnen bereits im Januar 2020 gezeigt haben, muss eine große Depression
stattfinden, damit die Weltbanken und die Regierung einen globalen Reset rechtfertigen können.
Dieses Reset dient nicht nur dazu, die Weltwirtschaft resetten, sondern auch sienutzen es, um auch
andere globale soziale Probleme resetten. Ein Spitzenwissenschaftler nennt die verabreichten
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mRNA-Impfstoffe das neue Reset des menschlichen Betriebssystems, und er nannte es
Menschlichkeit 2.0, die den Menschen vom Human zum Transhumanismus bringt, wo ein
Betriebssystem die von Gott gegebene DNA übernimmt. Dies ist genau wie die Schlange im Garten
mit Eva, die die erste Hybridisierung der Menschheit verursachte.
In seiner Predigt Die Enthüllung Gottes P: 9sagte Bruder Branham:Nun möchte ich von den
Philippern das 2. Kapitel 1 bis 8lesen; und II Korinther 3, beginnend mit dem 6. und Lesen in das
4. Kapitel von II Korinther, nur als Hintergrund. Nun, in Philipper, 2.Kapitel, werde ich zuerst
lesen. Bevor dem Lesen.Lass uns beten.
10Herr Jesus, dein Wort ist Wahrheit. Und in dieser schwierigen Stunde, in der wir leben, Nation
gegen Nation, Pestilenz(Pestilenz ist Seuchen oder Plagen) an vielen Orten Erdbeben,
Männerherzen versagen, Angst, wir sehen die Handschrift an der Wand.
Denken Sie jetzt daran, dass ein Prophet Gottes mit einem Adler verglichen wird, der so viel weiter
in die Zukunft sehen kann als der normale Mensch. So wie der Adler höher fliegen kann als jeder
andere Vogel, ist er auch mit Augen ausgestattet, die sich auf weit entfernte Dinge konzentrieren und
sie besser sehen können, als wir sie mit einem Fernglas sehen könnten. Und so sah dieser Prophet in
Samenform, was wir heute, 60 Jahre später, manifestieren.Und wenn Sie studieren, was heute so
passiert, wie ich tue, werden Sie feststellen, dass viele der Dinge, die sich heute manifestieren,
bereits der Samen in den 1940er und 1950er Jahren vom Welt Globalisten gepflanzt wurden.
Dann fährt Bruder Branham fort: “Nun, das liegt im natürlichen Bereich, dassdie ganze Welt dies
sehen sollte. Aberjetzt gibt es auch ein spirituelles Reich, und wir sehen die großen Ereignisse, und
wir möchten heute darüber sprechen.
Bruder Branham lässt uns wissen, dass die Samen, die sich manifestieren würden, zwei verschiedene
Arten von Samen waren, natürliche und spirituelle Samen, die an diesem Tag gepflanzt wurden.
Lass uns weiterlesen, ... "Segne dein Wort zu unserem Herzen. Wir wissen, dass es keinen Menschen
im Himmel oder auf Erden gibt, der es wert ist, dieses Buch zu nehmen, die Siegel zu lösen oder Es
überhaupt anzusehen. Aber da erschien Einer, ein getötetes, blutiges Lamm, das kam und das Buch
nahm und würdig und in der Lage war, es zu öffnen. O Lamm Gottes, öffne heute dein Wort für
unser Herz, um Trost zu finden. Wir sind Deine Diener. Vergib unsere Sünden, Herr. Und alles,
was das Wort davon abhalten würde, heute mit großer Kraft und Einfluss auf unser Leben
hervorzugehen, nimm es weg, Herr, jedes Hindernis, damit wir vollen Zugang zu allen Segnungen
haben, die uns versprochen wurdendurch Dein Wort. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen."
Nun, solange Sie sich auf das Natürliche konzentrieren, werden Sie Angst und Furcht haben, aber er
sagt uns hier, dass dies nur eine Ablenkung ist, um das geistige Reich für Sie verborgen zu halten.
Also sagt er hier: "Öffne dein Wort heute für unser Herz, um Trost zu finden." Und das ist es, was
wir heute Morgen tun werden, um uns auf den Trost zu konzentrieren, zu wissen, was geschieht und
wie Gottes Wort uns gegeben wurde, um uns in dieser letzten Stunde der Vorzerstörung der Erde
Trost zu bringen.In 2. Timotheus 1: 7lesen wir: “denn Gott hat uns nicht einen Geist der
Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht (und von einen gesunder
Verstand).
Und wir wissen, dass die Liebe heute von den Menschen entfernt wird und die Völker der Welt aus
Angst nicht auf das geistige Reich von Gottes Wort und dessen, was Er tut, konzentriert sind,
sondern dass sie täglich bombardiert werden, mit all den negativen zerstörerischen Dingen, die
passieren.
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Wenn Sie die Nachrichten einschalten, werden Sie ständig mit Unruhen, Verbrennungen, Protesten,
Krankheiten, Leiden und Sterben bombardiert. Es gibt keine guten Nachrichten aus den Fernsehern
und Rundfunk- oder Zeitungen. Und all dieser Druck hat Menschen zu Neurotikern gemacht. Jetzt
haben wir keine Zeit, darauf einzugehen, aber wir haben das Ende 2019 behandelt, als wir über den
Endzeit-Wahnsinn gesprochen haben, der auf die Welt gekommen ist.
Wenn wir uns jedoch dem Geistigen Bereich, dem Bereich von Gottes Wort und Seiner Gegenwart
zuwenden, sehen wir, dass uns insgesamt Verheißungen gegeben werden, aber nicht der Welt. Sie
sind auf die 4. Dimension oder Radio und Fernsehen eingestellt, aber die Braut ist auf die 7.
Dimension eingestellt, in der Gottes Gegenwart lebt. Und wie wir Ihnen in den letzten Predigten
gezeigt haben, können Sie weder Gott noch Seinen Geist von Seinem Wort trennen. Und so sagt uns
Apostel Paulus: “Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und
der Liebe und der Zucht (und von einen gesunder Verstand). “
Und wenn Sie einen gesunden Geist haben, werden Sie sich nicht in all den Schrecken verwickeln
lassen, der in die Köpfe der Menschen geleitet wird, was dazu führt, dass Depressionen und
Selbstmord alle Zeitstufen erreichen.
In Römer 8:15sagte der Apostel Paulus auch:Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft
empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der
Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!
Nun ist der Geist der Knechtschaft der Geist der Angst. Denn wenn eine Person befürchtet, dass sie
aufhört, rational zu denken, hört sie auf, rational zu handeln, und geht in die Isolation. Und wir haben
gesehen, wie der Welt zu ihrem eigenen Besten gesagt wird, dass sie sich von anderen isolieren
müssen, und dass dies an sich mehr Angst erzeugt. Und Gott hat dir Seinen Geist gegeben, um ohne
Angst klar zu denken, in dem Wissen, dass Er unser Beschützer und Schild ist. Und Er ist unser
Vater, der keinen Schaden auf uns zukommen lässt.
In 1. Johannes 4:18lesen wir:Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt
die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafezu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen
geworden in der Liebe.Und wir wissen aus der Schrift, dass die Strafe der Angst istdies: Wenn du
Angst hast, fängst du an zu Einfrieren und hörst auf, dich mit Gott vorwärtszubewegen,und in was
Gott dich bringt. Und dein Fokus geht weg von Gott, deinem Beschützer, und stattdessen auf das
Objekt der Angst.
Und Angst ist ein gefährliches Werkzeug des Teufels, weil Angst eine Strafe hat. Wenn eine Person
Angst hat, wird sie an diese Ängste gebunden. Wir lesen in 1. Johannes 4.Diese vollkommene oder
reife Liebe wird Angst austreiben, weil Angst eine Strafe hat, sie hat mit deinem Einfrieren und
Kristallisieren in deinem Denken zu tun.
Sie sehen, in der Bibel lesen wir, wo Joseph mit Maria verlobt war, aber als sie ihm erzählte, was der
Engel zu ihr über das Tragen des Messias in ihr sagte, mit anderen Worten in einem weltlichen
Verständnis, als er herausfand, dass sie sogar schwanger war Obwohl sie ihm erzählte, wie es
geschah, “dass Gott Selbst sie überschattete“, hielt ihn seine Angst auf, und er war privat darauf
bedacht, sie wegzubringen, wie uns die Bibel sagt.
Mit anderen Worten, die Strafe der Angst veranlasste ihn, die Pläne, sie zu heiraten, zu beenden.
Joseph befürchtete, dass Maria nicht treu gewesen war, und dann aus dieser Angst heraus machte er
Pläne, die Ehe zu beenden.
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Also sandte Gott Seinen Engel zu Joseph und sagte zu ihm: "Fürchte dich nicht, Maria als seine
Frau nehmen. “
Was hatte die Angst Joseph angetan? Es ließ ihn an Gottes Plan zweifeln, Maria zu heiraten. Und es
ließ ihn aufhören, den Plan Gottes für sein Leben voranzutreiben.
Jetzt war Israel zu dieser Zeit unter der Besetzung Roms, und der tägliche Stress für die Menschen,
nur unter dieser Bedrohung zu leben, ohne zu wissen, was passieren könnte, würden sie alle
Israeliten auslöschen? Niemand war sich des Ergebnisses dieser Besetzung sicher, und obendrein
erzählt Maria ihm von einer Geschichte, die so nicht von dieser Welt war, dass er Schwierigkeiten
hatte, ihr zu glauben. Und doch war es biblisch. Gott versprach, dass eine Jungfrau empfangen
würde.
Aber genau wie Joseph betrachten viele Menschen, die Gott lieben und ihm dienen, seine
Verheißungen so, als wären sie nicht für sich selbst, sondern für eine andere gesegnete Person. Aber
anstatt Gott beim Wort zu nehmen, bezweifelt der Christ genau das, was Gott uns gegeben hat, um
uns in Zeiten der Gefahr und Not zu trösten.
Wir lesen inLukas 21:25Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und
auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit (Das ist eine Zeit der Verwirrung, die auf so
vielen basiertverwickelte Bedingungen,) bei dem Tosen des Meeres und der Wogen,26 da die
Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis
kommen soll; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden.
Es ist also das Betrachten der Dinge, die wir kommen sehen, aber noch nicht auf die Erde gekommen
sind, die die Verwirrung verursacht. Sehen Sie, die Menschen kennen genug Schriftstellen, um sie
vor dem zu warnen, was kommt.Sondern weil sie sich nicht auf dieses Wort konzentrieren, für ihren
Ausweg, sehen sie nur die Warnzeichen und ziehen Schlussfolgerungen, und anstatt auf diese Dinge
zu reagieren, wenn sie sie in Samenform sehen, setzen sie sich einfach zurück und tun nichts wie
verängstigte Menschen, wenn sie mit situativen Dilemmata konfrontiert sind.Sie sehen in der Schrift,
dass es ein Malzeichen des Tieres geben wird, und sie sehen, wie der Impfpass genau das tut, wovon
die Bibel spricht, anstatt den anderen Teil zu lesen, der sagt das Gott wird Sein Volk herausnehmen,
bevor dies geschieht, sie werden ängstlich und tun nichts dagegen. Und das ist die Strafe der Angst,
du hörst auf, frierst ein und tust nichts.
27 Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft
und Herrlichkeit.28 Wenn, aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure
Häupter, weil eure Erlösung naht.Aber anstatt den Kopf zu Gott zu heben und aufzublicken und
sich neu zu konzentrieren, trotten sie nur vor Angst dahin wie die Tausenden von Männern, die in die
japanischen Gefangenenlager in Baton marschierten.
Sie wissen, dass ist ein Ding, das ich das nie verstanden habe. Warum sollten Tausende von Männern
ein paar japanische Soldaten mit Waffen fürchten? Warum? Weil sie nicht nach ihrer Erlösung
suchen, um sich zu nähern. Also hingen die Trottel mit ihren Köpfen herab und schauten auf den
Boden vor ihnen auf jedem Schritt des Weges zu ihrem Tod in den Internierungslagern.
Beachten Sie, dass die Schrift uns sagt, dass die Menschen Dinge sehen werden, die zu Verwirrung
führen, nämlich Zweifel und Angst, dass sie keinen Ausweg haben werden, und was folgt dann?
Angst, weil Angst auf Unsicherheit folgt.
Deshalb erzählte Bruder Branham gern die Geschichte von Arnold Von Winkelreid, der zu den
Schweizer Soldaten sagte, als sie sich gegen den Feind stellten, der sein Land angriff: “Heute sterbe
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ich für die Schweiz und er rannte vorwärts und schrie, folge mir, Männer, und er rannte in die
Lanzen des Feindes und schloss seine Arme um so viele, wie er in seiner Brust sammeln konnte. So
wurden die Lanzen in den Armen der Soldaten, die sie hieltennutzlos. Dies schuf ein riesiges Loch
für die Schweizer Armee, um den Feind an einer Flanke zu überholen und sie aus ihrem Land zu
vertreiben. Und solch heftige Aktionen von Arnold Von Winkelreid führten dazu, dass keine Armee
jemals wieder versuchte, die Schweiz zu erobern.
Gott mag keine Feiglinge, er mag Helden.
Bruder Branham sagte in seiner Predigt, Was es braucht, um allen Unglauben zu überwinden 600729 P: 57Jetzt leben wir an einem fürchterlich Tag, aber alles, was Sie brauchen, wird Ihnen
bereits geliefert, wenn Sie glauben. So viele Menschen finden ich heute, wenn sie sich der Kirche
anschließen, und besonders hier in Amerika werden sie einfach zu Driften. Sie sagen nur: "Nun, Gott
sei Dank, ich habe Bruder Branham getroffen und bin gerettet worden, und ich habe meinen Namen
in das Buch eingetragen, und das ist alles, was ich getan habe."Nur treiben, wir wollen das nicht
tun. Du wurdest nie gerettet, nur um Mitglied einer Kirche zu sein. Du wurdest gerettet, um zu
arbeiten. Wir verkleiden keine Armee, nur um an der Ecke herumzuliegen und mit den Mädchen zu
flirten, mit hübschen Uniformen. Wir trainieren unsere Armee, um zu kämpfen. Und wir sind nicht
bei einem Picknick; Wir sind auf einem Schlachtfeld. Wir stehen hier vor dem Feind unseres Herrn
Jesus und dem Feind unserer Seelen. "Lassen Sie uns aufstehen und mit einem Herzen für jeden
Streit tun." Ich mag diesen Psalmen des Lebens, “"Sei nicht wie dummes getriebenes Vieh", musst
dich irgendwo in einen kleinen Stall und über diesen Weg, diesen Weg hinunter fahren. Lass uns ein
Held sein. “Das Leben großer Männer erinnert uns alle daran, dass wir unser Leben erhaben
machen können. Mit Trennungen hinterlassen wir Spuren im Sand der Zeit. Fußabdrücke, die
vielleicht eine andere, während wir über die ernstliche Wegge des Lebens segeln, wird ein
verlassener und schiffbrüchiger Bruder, wenn Sie unsere Schritte sehen, wieder Mut fassen. Lass
uns etwas tun; Wir sind geschriebene Briefe.
Sei ein Beispiel für Furchtlosigkeit und in einer Welt von Angst an jeder Ecke,sei furchtlos. Denken
Sie daran: "Gott hat Ihnen nie einen Geist der Angst gegeben, sondern einen gesunden Verstand."
Der Teufel ist derjenige, der das tut. Und es zeigt, dass Sie, wenn Sie Angst haben, keinen so
gesunden Verstand haben. Tatsächlich haben die meisten Menschen heute ihren Verstand
abgeschaltet und denken nicht einmal. Deshalb nehmen sie eine medizinische Behandlung, die
experimentell ist, anstatt zu sagen, genug ist genug, ich werde die Kühlhilfsmittel(cool-Aide) nicht
trinken. Und dann sprich aus und lass es sie wissen.
Schauen Sie, Sie müssen “stehen, wenn Ihnen nichts anderes übrig bleibt, als zu stehen.“ Die
Leute denken, ich könnte meinen Job verlieren. Na und. Ich habe meinen Job verloren, ich weiß
nicht wie oft, aber beim nächsten Mal habe ich immer einen besseren bekommen.
In 1. Könige 18:21sprach Elia zu dem Volk: Wie haltet ihr zwischen zwei Meinungen? Mit anderen
Worten: "Wie lange wirst du in deiner Vorwärtsbewegung lahm und gestoppt sein?"
Die VERSTÄRKTE VERSION: "Wie lange wirst du stehen bleibenund hinken zwischen zwei
Meinungen?"
Die NIV: "Wie lange werden Sie zwischen zwei Meinungen schwanken?"
Die NAS(Neu Amerikas Standard) Wie lange werden Sie zwischen diesen beiden Meinungen
zögern?
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Sie sehen also, dass Angst auf Ihrem Weg mit Gott großen Schaden anrichten wird, weil Sie dadurch
aufhören, sich mit Ihm vorwärtszubewegen.
Und Sie wissen, nach1 Johannes 1:7wenn wir aber im Licht wandeln, wie Er im Licht ist, so haben
wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.
Solange du gehst, sind deine Sünden bedeckt und du hast Gemeinschaft mit dem Einen, Der im Licht
ist. Aber was ist,wenn Sie aufhören, mit Ihm zu gehen? Und Sie werden es tun, wenn Sie Ihre
Ängste die Kontrolle über Sie übernehmen lassen. Daher ist jeder Dienst oder jeder, der die
Menschen in einen Zustand der Angst versetzt, nicht von Gott. Denken Sie daran.
Wussten Sie, dass es 62 Mal in der Bibel sagt, dass wir "keine Angst“ haben sollen? Und es schien,
dass der Engel des Herrn jedes Mal, wenn er die Szene betrat, sagte: "Fürchte dich nicht".
Daher ist jeder Dienst, der versucht, Sie durch Angst oder durch Angst vor Exkommunikation zu
kontrollieren, ein Geist aus der Hölle ist.
Aus Paragraf233 Gesalbte zur Endzeit 65-0725M "Denn es ist unmöglich für diejenigen, die einmal
erleuchtet waren und nicht mit dem Wort weitergingen, als es eintrat ..." Sie sind tot, weg. "
Und wenn Angst dazu führt, dass du aufhörst, dann bringt sie dich auch geistig um.
Beachten Sie, dass in 1 Mose 19:26Lots Frau kristallisierte, als sie aufhörte, mit dem Wort Gottes
weiterzumachen. Was ist passiert? Zuerst hörte ihr Sinn auf, dann blieb ihr Körper stehen, um sich
umzudrehen, und als sie es tat, wandte sie sich einer Salzsäule zu. Zuerst kristallisierte sich ihr
Sinndrinnen, dann verwandelte sich ihr Körper in ihre Offenbarung. Warum? Weil sie Angst hatte.
Sie befürchtete, all ihre Nachbarn und sozialen Bekannten in Sodom zurückzulassen, und so blickte
sie zurück und kristallisierte genau dort zu Salz.
Lesen wir nun aus dem nächsten Paragraf Nr. 11von Bruder Branhams Predigt Die Enthüllung
Gottes,wo er für seinen Text liestPhilipper 2:1Gibt es nun [bei euch] Ermahnung (Trost)in
Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und
Erbarmen,2 so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig
und auf das eine bedacht seid.3 Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, (Keine
egozentrischen Motive oder Angst vor Verlust, denn das ist es, was in erster Linie Streit verursacht.)
sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst.4 Jeder schaue nicht auf das
Seine, sondern jeder auf das des anderen.5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus
auch war,6 der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu
sein;7 sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die
Menschen;8 und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst
und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz.
Er hatte keine Angst zu sterben, also warum solltest du? Er führte die Gefangenschaft gefangen und
befreite uns von der Angst vor dem Tod. Die Welt fürchtet den Tod, aber warum sollte ein Christ
diese Tür in einen Himmelskörper und einen verherrlichten Zustand fürchten?
Lesen wir jetzt weiter, damit wir uns jetzt darauf konzentrieren können, warum die Botschaft uns
Trost bringt. 12Wenn wir nun das3. Kapitel zu II. Korintherübergehen, beginnen wir mit dem6.
Versund lesen dies bis zum18.und bis zu einem Teil des4.Kapitels ... 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.7 Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene
Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses
schauen, konnten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war,8 wie sollte
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dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein?9 Denn wenn der Dienst der
Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit
überfließen!10 Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem,
dasseine so überschwängliche Herrlichkeit hat.11 Denn wenn das, was weggetan wird, mit
Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen!12 Da wir nun eine
solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf13 und nicht wie Mose, der eine
Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sähen,
wasweggetan werden sollte.14 Aber ihre Gedanken wurden verstockt; denn bis zum heutigen Tag
bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan
wird.15 Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, sooft Mose gelesen
wird.16 Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen.17 Der Herr aber
ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.18 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.4:1Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben gemäß der
Barmherzigkeit, die wir empfangen haben,2 sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab;
wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes; sondern indem wir die
Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht
Gottes.3 Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verlorengehen;
Lesen wir jetzt aus Die Enthüllung Gottes, P:72“Sehen Sie, das war so großartig, bis selbst die
Leute sagten; Sie sagten, als sie Jehova in dieser Feuersäule herabkommen sahen und anfingen,
die Erde zu erschüttern, und die Dinge, die Er tat, und der Berg in Flammen, und selbst wenn
jemand versuchte, zu diesem Berg zu gehen, starb ... Es war so großartig (fürchterlich), bis selbst
Mose das Beben fürchtete.Wenn Er jemalsder Zeit nur den Berg erschütterte, wird Er diesmal
Himmel und Erde erschüttern. Was ist mit dieser Herrlichkeit? Wenn das von einem natürlichen
Schleier verhüllt wurde, wird dies von einem spirituellen Schleier verhüllt. Versuchen Sie also
nicht, das Natürliche zu betrachten. Brechen Sie in den Geist ein und sehen Sie, wo Sie sich
befinden. Sehen Sie, in welcher Stunde wir leben.
InRömer 8: 1sagte der Apostel Paulus: “So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die,“ Das
bedeutet, dass es keine starke Zensur gibt, dass man nicht niedergeschlagen oder nach draußen
gebracht wird. Sie befinden sich im inneren Kreis)welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß
dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist.
2 Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz
der Sünde und des Todes.
Mit anderen Worten, wenn Sie frei sind, hält Sie nichts mehr in Knechtschaft. Sie werden weder
durch eine Verpflichtung noch durch den Willen anderer kontrolliert.
3 Denn was dem Gesetz unmöglich war — weil es durch das Fleisch kraftlos war —, das tat Gott,
indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde
willen und die Sünde im Fleisch verurteilte,4 damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns
erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist.5 Denn
diejenigen, die gemäß [der Wesensart] des Fleisches sind, (mit anderen Worten, diejenigen, die
egozentrisch sind) trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht; diejenigen aber, die gemäß [der
Wesensart] des Geistes sind, [trachten] nach dem, was dem Geist entspricht.6 Denn das Trachten
des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden,7 weil nämlich das Trachten
des Fleisches (der Sinn, der in sich selbst absorbiert ist) Feindschaft gegen Gott ist; denn es
unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht, und kann es auch nicht;
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Wenn Sie also von sich selbst regiert werden, befinden Sie sich im Krieg mit den Dingen Gottes und
können sich in keiner Weise den Dingen Gottes unterwerfen oder abgeben, weil Sie nicht Seinen
Geist in sich haben, der nach Willen und Tun arbeitet.
8 und 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; wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist
nicht sein.10 Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist
aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen.11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten
auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch
eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt.12 So sind wir
also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben!13 Denn wenn ihr
gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben; wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes
tötet, so werdet ihr leben.14 Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne
Gottes.
Nun, das ist genau dort Ihr Schlüssel zur Freiheit.
“alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes.15 Denn ihr habt nicht
einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr
habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!16 Der Geist selbst gibt
Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.17 Wenn wir aber Kinder sind,
so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus; wenn wir wirklich mit
ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden.18 Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden
der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden
soll.
In seiner PredigtJehovas der Wunder 59-1126 P: 33sagte Bruder Branham: “Maria hörte nicht auf,
über Kritik nachzudenken; Kritik war ihr egal. Wenn ein Mann kommt, um den Heiligen Geist zu
erhalten, ist es Ihnen egal, was die Nachbarn sagen werden. Es ist dir egal, ob du schreist, du
sprichst mit Zungen oder was auch immer du tust, es ist eine Vergangenheit, die; Du hast Gott beim
Wort genommen. Sie interessieren sich nicht für Kritik. Sie haben all Ihre teuflische,
hausgemachte, intellektuelle Gesellschaft verloren, die Prestige genannt wird. Das, was Sie wollen,
ist Gunst bei Gott.Es ist dir egal, was der Heilige Geist dich veranlasst: zu rufen, zu schreien oder
zu weinen oder zu brüllen oder irgendetwas, was du tun willst. Alles, was der Heilige Geist auf dich
legt, tust du, weil es dir egal ist. Du hast all das künstliche Zeug verloren. Du bist frei in Christus
Jesus. Der Geist Gottes hat dich befreit. Und du bist frei in der Kraft Gottes, badest in seiner
Schönheit und betest Ihn im Geist und in der Wahrheit an. Du bist eine freie Person. Du hast das
Wort Gottes genommen; es ergriff einen Halt in deinem Herzen.Es ist dir egal; Sie werfen sich
selbst ... Sie sagen: "Nun, wenn ich eines Tages bei meiner Arbeit stehe und der Chef sagte: 'Sagen
Sie, ich habe gehört, dass Sie bei diesem Holy-Roller-Treffen dort waren und geheilt wurden.' Ich
fürchte." Nein, du bist nicht. Bruder, wenn du der Same Abrahams bist, hältst du es für eine
Freude, zu stehen und von der Kraft der Auferstehung Jesu Christi Zeugnis zu geben. Sicher tust
du das. “Mein Volk wird sich nicht schämen.“ Wenn Sie sich vor Menschen für mich schämen,
werde ich mich vor Meinem Vater und den heiligen Engeln für Sie schämen “, sagte der Herr Jesus.
Sie schämen sich also nicht; Sie haben keine Angst.
Erinnern Sie sich an die Verheißungen bezüglich des Gläubigen?
Johannes 3:18Wer in ihn glaubt, (ὁπιστεύων) wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist
schon gerichtet, weil er nicht in den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat.
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Römer 9:33 wie geschrieben steht: »Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels
des Ärgernisses; und jeder, der in ihn glaubt, (ὁπιστεύων) wird nicht zuschanden werden!
Römer 10:11denn die Schrift spricht: »Jeder, der in ihn glaubt, (ὁπιστεύων)wird nicht zuschanden
werden!
1 Petrus 2:6Darum steht auch in der Schrift: »Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren
Eckstein, und wer in ihn glaubt, (ὁπιστεύων)soll nicht zuschanden werden.
Wovor müssen wir uns also fürchten?
Romer 8:15Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum
fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba,
Vater!
Bruder Branham sagte inChristus ist das Geheimnis Gottes geoffenbart 63-0728 P:120Schau,
Christus in dir macht Ihn zum Mittelpunkt des Lebens der Offenbarung. Seht ihr? Das Leben von
Christus in dir macht Ihn zum Zentrum der Offenbarung. Christus in der Bibel macht die Bibel zur
vollständigen Offenbarung von Christus. Christus in dir macht dich zur vollständigen Offenbarung
der ganzen Sache, seht, was Gott versucht zu tun. Was ist dann die neue Geburt? Du würdest
sagen: „Nun ja, Bruder Branham, was ist die neue Geburt?” Es ist die Offenbarung von Jesus
Christus zu dir persönlich. Amen. Seht ihr? Nicht dass du einer Gemeinde beigetreten bist, du eine
Hand geschüttelt hast oder irgendetwas anderes, du sagtest ein Glaubensbekenntnis, du hast
versprochen nach einer Liste von Regeln zu leben. Aber Christus, die Bibel, Er ist das Wort, das dir
geoffenbart wurde. Und ganz gleich, was irgendeiner sagt was stattfindet, es ist Christus; Pastor,
Priester oder was immer es sein mag. Es ist Christus in dir, das ist die Offenbarung, auf die die
Gemeinde gebaut wurde.

Aus seiner BotschaftPosition in Christus 60-0522M 88 83sagte Bruder Branham, als er Apostel
Paulus zitierte:“Denn ihr habt den Geist der Knechtschaft nicht wieder empfangen, um zu fürchten;
aber ihr habt den Geist eines ... empfangen [Kongregation sagt "Adoption" - Hrsg.] Nun, nachdem
ihr adoptiert seid, in Ordnung, nachdem ihr adoptiert seid, seid ihr platziert; dann verstehst du,
nachdem die Zeremonie gesagt wurde und du richtig in den Körper aufgenommen wurdest. Du bist
sicher ein Sohn, eine Tochter; Wenn du wiedergeboren bist, bist du ... das ist deine Geburt. Aber
jetzt bist du positionell platziert.Wir haben den Geist der Angst nicht erhalten ...; aber wir haben den
Geist der Adoption erhalten, wodurch wir rufen, Abba, Vater. (Was bedeutet "mein Gott". In
Ordnung.) Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind: Wie macht es
das? Sie sagen: "Ehre sei Gott. Halleluja. Es stört mich nicht; ich bin ein Kind Gottes" und gehen
hinaus und tun die Dinge, die Sie tun? Der Geist Gottes wird die Werke Gottes tun. Jesus sagte:
"Wer in mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die Ich tue." Seht ihr?
"Denn ihr habt den Geist der Knechtschaft nicht wieder empfangen, um zu fürchten;"
Beachten Sie hier, wie der Apostel Paulus den Geist der Knechtschaft mit dem Geist der Sohnschaft
kontrastiert. Beachten Sie jedoch, dass er die Worte "Der Geist der Adoption" verwendet, die davon
sprechen, die Identifikation des Geistes Gottes zu erhalten, wodurch wir als Söhne betrachtet oder
anerkannt oder bezeugt werden. Das Wort Knechtschaft muss als das des Willens verstanden werden
Wille war einmal dem Fleisch unterworfen, in Bindung an unser Fleisch, aber nur durch den Geist
Gottes durch Sein Wort wurden wir befreit, der Führung des Geistes zu folgen.
Jesus sagte in (Johannes 8:34), wer Sünde begeht, der ist der Diener der Sünde. Und von dieser
Knechtschaft konnte dich kein Gesetz jemals befreien. Das Gesetz kann Sie nur vor den Urteilen
fürchten lassen, die der Sünde folgen. Daher kann das Gesetz oder sogar das Gesetz Gottes nur die
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Werke Ihres sündigen Verlangens zerstören, aber es zerstört nicht jene Leidenschaften, die es der
Sünde ermöglichen, sich in Ihrem Leben zu manifestieren. Deshalb zerstört es sie nicht, sondern
macht uns auf sie aufmerksam und erhöht so das Verlangen nach Sünde. Es verstärkt tatsächlich den
Hass auf das Gesetz und den Begehr, es zu überschreiten.
"Aber ihr habt den Geist der Adoption erhalten, durch den wir Abba Vater rufen." Er sagt uns, dass
wir frei von Angst geworden sind und den Geist der Adoption erhalten haben, durch den Sie Gott
vertrauen und Gott allein. Dieses Vertrauen zeigt Er sehr deutlich durch die Worte: "Wobei wir
rufen, Abba, Vater." Dies ist der Schrei des Herzens, der voller kindlicher Zuversicht ist und keine
Angst kennt. (Denken Sie daran, Bruder Branham sagte zu Bruder Vayle, nachdem er auf der andere
Seite umgewandelt worden war, um die andere Seite zu sehen. Er sagte: "Lee, von diesem Zeitpunkt
an, habe ich keine Angst mehr gekannt."
Und von diesem Schrei oder Ruf, von dem Apostel Paulus spricht, das schreit "Abba Vater" Der
Schrei kommt nicht aus dem Mund, sondern aus dem Herzen, wie wir sehenGalater 4:6 Weil ihr nun
Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater!7 So bist
du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn; wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus.
Hören Sie sich diese Worte von Bruder Branham an inDas Kirchen Alter Buch Kapitel 2 - Die
Patmos-Vision P: 70 "Fürchte dich nicht, Johannes. Fürchte dich nicht, kleine Herde. Alles, was
ich bin, bist du Erbe. All Meine Macht ist deine. Meine Allmacht ist deine, wenn Ich in deiner
Mitte stehe. Ich bin nicht gekommen, um Angst und Versagen zu bringen, sondern Liebe und Mut
und Fähigkeit. Alle Macht ist Mir gegeben und es liegt bei dir. Du sprichst das Wort und Ich werde
es ausführen. Das ist Mein Bund und es kann niemals scheitern. "
Brüdern das ist Johannes14:12and 1312Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der
wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater
gehe.13 Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater
verherrlicht wird in dem Sohn.14 Wenn ihr etwas bitten, werdet in meinem Namen, so werde ich es
tun.
Aus seiner PredigtGott bezeugtSeine Gaben52-0713E P: 49Bruder Branham sagte:“Also fürchte
dich nicht; Angst ist von dem Teufel. Alles, was Jesus sagen würde: "Fürchte dich nicht, fürchte
dich nicht", ständig "Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht". Ist das richtig? Immer "Fürchte dich
nicht." Nun, Gott möchte nicht, dass du dich fürchtest. Er möchte, dass du glaubst.
Und aus seiner PredigtWasser der Trennung 55-0121 P: 15“Ich habe mich oft gefragt, was mit der
christlichen Kirche los ist, sie haben solche Angst vor Dingen. Sie haben nichts zu befürchten. Das
erste Wort, das Jesus beinahe nach der Auferstehung sagte: "Fürchte dich nicht. Seht ihr "Fürchte
dich nicht. Hab keine Angst.Es wird nichts passieren. Nichts kann passieren. Nichts kann einen
Christen stören. Amen. Nicht einmal der Tod selbst kann den Christen berühren. "Wer Meine
Worte hört und an den glaubt, der Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und wird nicht
verurteilt werden; sondern ist vom Tod zum Leben übergegangen." Amen. Der Tod selbst hat keine
Herrschaft über einen Christen. Christus starb an unserer Stelle. Amen. Was für ein Wunder ... Was
für ein Glaube, der sich im Volk aufbauen sollte, etwas, das das Ziel erreicht.Du wirst nie etwas
bekommen, wenn du ein kleiner Quallen Christ bist. Nein Sir. Hast du jemals eine Qualle gesehen?
Du hast ihn nur geschlagen, er spritzt über alles. Seht ihr? Eine Qualle, wissen Sie, wer sie
normalerweise frisst? Die Krabben und Dinge an der Küste kommen mit seinem Scheren hoch und
schneiden ihn in zwei Teile und nehmen ihn runter, weil die Qualle nur dort liegt. Bruder, wir
brauchen einige Christen, keine Quallen, sondern mit einem Rückgrat (das istrichtig.) das wird
stehen. Oh, ich will nicht mit Menschen herumwirbeln, sondern für deine gottgegebenen Rechte
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eintreten, für die Christus gestorben ist.Bestimmt. Nicht herumgeschubst, müssen wir nicht sein.
Nein Sir. Wir haben eine Erbschaft. Amen. Und unser Erbe gehört uns. Es ist Ihr Privileg, alles zu
haben, was Sie geerbt haben, indem Sie Jesus Christus annehmen und für sich selbst sterben. Wie
wunderbar. Jawohl. Satan sagte: "Nun, ich werde dir sagen, was ich tun werde." "Nein, du wirst
nichts tun." So kann man mit ihm sprechen. Sagen Sie: "Ich kenne meine Position in Christus, und
Sie könnten genauso gut davongehen. Ich höre Ihnen nicht mehr zu. Ich habe ein Erbe."
Apostel Paulus sagte inRömer 8:28-39Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum
Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind.29 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.30 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.31 Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein?32 Er,
der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie
sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken?33 Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage
erheben? Gott [ist es doch], der rechtfertigt!34 Wer will verurteilen? Christus [ist es doch], der
gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für
uns eintritt!35 Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder
Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert?36 Wie geschrieben steht: »Um
deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir geachtet!«37 Aber in
dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat.38 Denn ich bin gewiss, dass weder
Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges,39 weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag
von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Jesus sagte inLukas 12:2Es ist aber nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts
verborgen, das nicht bekannt werden wird.
Wieder hören wir Jesus sagenin Luke 12:4-7 Ich sage aber euch, meinen Freunden: Fürchtet euch
nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts Weiteres tun können.5 Ich will euch aber
zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in
die Hölle zu werfen! Ja, ich sage euch, den fürchtet!6 Verkauft man nicht fünf Sperlinge um zwei
Groschen? Und nicht ein Einziger von ihnen ist vor Gott vergessen.7 Aber auch die Haare eures
Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht! Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge.
Fragen und Antworten COD 54-0103E P: 101 Und eine Schlange packte ihn durch die Hand. Nun
schau. Paul hatte keine Angst. Er sagte: "Jesus Christus sagte: 'Wenn sie Schlangen aufnehmen,
wird es ihnen nicht schaden.'" Also ging er hierher und schüttelte ihn im Feuer ab. dreht sich um
und geht hinüber, um ein paar Stöcke zu holen und zu setzenzurück ins Feuer; drehte sich um und
wärmte seinen Rücken und drehte sich auf diese Weise um und wärmte seine Hände. Die
Eingeborenen sagten: "Warum stirbt er nicht?Warum stirbt dieser Mann nicht? Er sollte tot
umfallen? "Aber Paulus war so voll vom Heiligen Geist (Seht ihr, was ich meine?), So voll vom
Heiligen Geist, bis das Gift ihn nicht vergiften würde. Oh, Bruder, gib mir eine Kirche voller
Heiliger Geist. Gott wird in einem Jahr tun, was alle Theologie in zweitausend Jahren nicht getan
hat. Sie warten, bis die Salbung der Kirche den kleinen Überrest der Gläubigen wirklich
heimgesucht hat. Nachdem die Türen der Heiden geschlossen sind, oh Gott wird dann eine Kirche
salben."Wer schmutzig ist, der sei noch schmutzig. Wer gerecht ist, der sei noch gerecht, und wer
heilig ist, der sei noch heilig." Und Gott wird die Gemeinde mit der Kraft Gottes salben, und es
werden Dinge geschehen. Nicht nur das damals, sondern Er tut es jetzt. Achten Sie auf Zeichen und
Wunder. Und die Leute sehen sich um und sagen: "Nun, es ist vom Teufel." Oh, weil sie weder die
Schrift noch die Kraft Gottes kennen. Und das ist der Grund, warum es ...? ...
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Und aus seiner PredigtHebräer, Kapitel 6 57-0908E P: 94“Während wir unsere Köpfe gesenkt
haben, wenn es ein solcher gibt, die ein fleischliches Leben von Verordnungen, Taufen,
Empfindungen, kleinen fleischlichen Dingen wie diesen tauschen möchte Für ein echtes Herz voller
echter Liebe, dass du auf deinen bittersten Feind zugehen, deine Arme um ihn legen und sagen
kannst: "Bruder, ich werde für dich beten. Ich liebe dich." Wenn Sie diese Erfahrung fleischlicher
Dinge gegen eine echte Erfahrung der Liebe eintauschen möchten, würden Sie dann Ihre Hand zu
Gott erheben und sagen: "Gott, nimm mich heute Abend und mache mich zu dem, was ich sein
sollte"?Ich werde hier direkt von der Kanzel aus für Sie beten. Würdest du Gebet begehren? Heben
Sie Ihre Hände. 95 Gott segne Sie dort hinten, Sir. Gott segne dich, Bruder. Jemand anderes? Gott
segne Sie, Sir. "Ich bin seit Jahren in der Kirche." Gott segne Sie, Sir. Gott segne dich hier, Bruder.
Gott segne dich da hinten, kleine Dame. "Ich werde Gott bitten, mich friedlich zu machen." Hast du
... bist du wirklich wütend? Bist du andere Arten? Zweifelst du? Bist du herumgeworfen? Fragen Sie
sich, ob es wirklich richtig oder nicht ist? Wenn du zu Christus kommst, kommst du mit voller
Gewissheit, einem Herzen voller Liebe?Gehen Sie ohne eine Angst auf Ihn zu und sagen: "Ich weiß,
dass Er mein Vater ist und es keine Verurteilung gibt." Du bist vom Tod zum Leben übergegangen.
Du weißt es und du merkst dein Leben; du liebst, du verzeihst, du bist sanft, du bist friedlich, du bist
sanftmütig; All diese Früchte des Geistes begleiten dein Leben Tag für Tag. Und sobald du etwas
falsch machst, "Oh mei." Sobald Ihnen in den Sinn kommt, dass Sie etwas falsch gemacht haben,
machen Sie es schnell richtig, genau dann.Warten Sie nicht noch eine Minute. Gehen Sie genau
dann und machen Sie es richtig. Wenn Sie dies nicht tun, haben Sie nicht den Geist Christi. Du
könntest eine gute Frau sein; Du könntest ein guter Mann sein. Du könntest gutangesehen sein in der
Kirche.Sie könnten in der Nachbarschaft gut angesehen sein, aber sind Sie zu dieser
Vollkommenheit übergegangen, zu diesem Ort, an dem Sie ganz auf Christus vertrauen? Und gib
dir einfach das Siegel ... Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als gerecht zugeschrieben, und
Gott gab ihm das Siegel der Beschneidung als Bestätigung.
In1 Johannes 4:18lesen wir,Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt
die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen
geworden in der Liebe.
Der DIAGLOTT:sagt:"Angst hat Zurückhaltung."
In derWUEST-Übersetzung heißt es:“Diese oben erwähnte Liebe, die in ihrem vollendeten Zustand
existiert, wirft Angst nach draußen, weil diese Angst eine Strafe hat, und derjenige, der Angst hat,
wurde im Bereich dieser Liebe nicht zum Abschluss gebracht und befindet sich nicht in diesem
Zustand vorhanden.
Daher finden wir durch Beweise der Schrift Nummer 1), um die Angst beiseite zuwerfen, müssen Sie
sie zuerst erkennen können.
Und dann Nummer 2) Angst bringt Zurückhaltung von mangelndem Vertrauen, undes bringt Unruhe.
DieNIV:"Angst hat mit Bestrafung zu tun."
DieNIVsagt 1 Johannes 4: 16-18auf diese Weise... Und so wissen wir und verlassen uns auf die
Liebe, die Gott für uns hat, denn Gott ist Liebe und wer in Liebe lebt, lebt in Gott und Gott in ihm.
Auf diese Weise wird die Liebe unter uns vervollständigt, damit wir am Tag des Gerichts Vertrauen
haben, denn in dieser Welt sollen wir wie er gemacht werden (und ich möchte hinzufügen, wie
kommt dies zustande? Durch die Erneuerung von den Sinn). Es gibt keine Angst in der Liebe, aber
vollkommene Liebe vertreibt die Angst, weil Angst mit Bestrafung zu tun hat. Derjenige, der Angst
hat, ist nicht perfekt, vollständig und reif in der Liebe.
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Und aus derWeymouth-Bibel: “Unsere Liebe wird sich in all ihrer Vollkommenheit manifestieren,
wenn wir am Tag des Gerichts volles Vertrauen haben. denn genau das, was Er ist, sind wir in der
Welt. Liebe hat kein Element von Angst, aber vollkommene Liebe vertreibt Angst, weil Angst
Schmerz beinhaltet, und wenn ein Mann der Angst nachgibt, ist etwas Unvollkommenes in seiner
Liebe. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat.
Was Johannes uns hier sagt, ist, dass wir keine Angst haben können, wenn wir wirklich perfekte
Liebe haben, weil perfekte Liebe alle Angst austreibt. Es ist die Angst, die dazu führt, dass Männer
miteinander Krieg führen, und es ist die Unsicherheit und Angst vor der Unsicherheit, die die
Menschen dazu veranlasst, Dinge in einer Art Selbstverteidigungsdenken zu tun. Und das ist es, was
Streit und Misshandlung zueinander verursacht, ist Angst. Aber vollkommene Liebe wirft all das
weg.
1 Johannes 4: 17-18Sagt uns, dass Angst Qual hat = Kolasis = Bestrafung oder Strafe.Und was ist
die Strafe? Es hat damit zu tun, dass Sie sich zurückhalten, dass Sie überprüfen und einschränken
oder sich davon abhalten, das zu tun, von dem Sie wissen, dass es getan werden muss. Mit anderen
Worten, solange Sie Angst haben, werden Sie sich nicht vorwärts bewegen. Sie ziehen sich
zusammen und stoppen Ihren Fortschritt.
Weil es nicht von Gott ist, sich zu fürchten. Jedes Mal, wenn der Engel des Herrn zum Menschen
kam, lauteten die ersten Worte aus Seinem Mund: "Fürchte dich nicht! Denn ich bin aus der
Gegenwart des Herrn gekommen."
Wir finden das auch in 1. Johannes 4: 18Perfekte oder reife Liebe vertreibt Angst, weil Angst mit
Bestrafung zu tun hat.
Angst verursacht Schaden, denn wenn eine Person Angst hat, wird sie an ihre Ängste gebunden. Wir
lesen in1. Johannes 4. Diese vollkommene oder reife Liebe wird Angst austreiben, weil Angst eine
Strafe hat. Sie hat damit zu tun, dass du in deinem Denken gefrierst und kristallisierst.
Joseph begann zu befürchten, dass Maria nicht treu gewesen war, und so sandte Gott Seinen Engel,
um ihm zu sagen, er solle keine Angst haben, Maria als seine Frau zu nehmen. Was hat die Angst
hier getan? Die Angst ließ Joseph zweifeln und er hörte auf, den Plan Gottes für sein Leben
voranzutreiben. Petruslief auf dem Wasser. Er lief gut auf den Wasser, bis er die entgegengesetzten
Wellen sah und Angst bekam. Jesus sagte: "Warum hast du dich gefürchtet?"
In seiner Predigt über Heilung und Jairus 54-0216 P: 36sagte Bruder Branham: “Genau das ist
heute mit den Menschen des Heiligen Geistes los. Sie haben viel, vor dem sie Angst haben ...Der
Teufel versucht nur, dich aus etwas wegzu verschrecken. Er versucht, etwas woanders
aufzuschieben und sagt: "Einer diesen Tagen wirst du das sein." Sie sind jetzt. Jetzt sind wir Söhne
Gottes. Jetzt sitzen wir zusammen an himmlischen Orten. Jetzt haben wir alle Kräfte in Himmel
und Erde. Seht ihr? Jetzt haben wir es. Nicht im Jahrtausend, wir werden es dann nicht brauchen.
Wir haben es jetzt. Wir sind ... Genau jetzt sind wir die Söhne Gottes. "Es scheint nicht so zu sein,
wie wir sein werden, aber wir wissen, dass wir wie Er sein werden."Was Sie hier sind, spiegelt
wider, was Sie woanders sind. "Diejenigen, die Er berufen hat, rechtfertigt Er." Ist das richtig?
"Diejenigen, die Er gerechtfertigt hat, hat Er verherrlicht." Bereits in der Gegenwart des Vaters
haben wir einen verherrlichten Körper. Whew! War das nicht tief? Alles klar. Wir werden
herausfinden, ob es richtig ist oder nicht. "Wenn diese irdische Stiftshütte aufgelöst wird, wartet
bereits eine." Ist das richtig? Das stimmt. Im Moment und was wir dort sind, ist eine Reflexion.
Hier, was wir hier sind, spiegelt wider, was wir woanders sind. Wenn deine Taten böse sind, weißt
du, woher sie kommen. Sie wissen, wo Ihr anderer Körper wartet. “
13

118 Lehn dich nicht an dein eigenes Verständnis 65-0120Weißt du, die Bibel sagte, du kannst
einer Lüge glauben und dich davon verdammen lassen. Seht ihr? Das ist genau die Wahrheit. Sie
bilden sich, egal was das Wort Gottes sagt, sie stützen sich auf ihr eigenes Verständnis. Sie stützen
sich darauf; sie glauben es; Sie denken, es ist die Wahrheit. Sie können weiterhin an eine Lüge
glaubenund immer und immer und immer wieder, bis es für dich die Wahrheit ist. Das
stimmt.Aber woher wissen wir, ob es die Wahrheit ist oder nicht? Gott hat bewiesen, dass es die
Wahrheit ist, weil es in Seinem Wort ist und Er Es bestätigt. Er tut EsSelbst interpretiert. Wie
machen sie das, dazu zu kommen?Sie tun dies aufgrund ihrer Kultur, ihrer Ausbildung, ihres
Verständnisses des Doktorgrads usw., dass sie von einem bestimmten Seminar gekommen sind und
diese Dinge gelernt haben.
Und wir wissen aus unserer Studie über die Endzeitneurose, dass das vierte Attribut auf dem Weg
zur vollständigen Neurose “Phobien“ ist, eine irrationale, übermäßige und anhaltende Angst vor
einer bestimmten Sache oder Situation.
Im Buch Hiob finden wir ihn sagen: "Die Dinge, die ich am meisten fürchtete, sind über mich
gekommen."
In Hesekiel sehen wir, warum Gott sagt: “Ich werde dir ein neues Herz und einen neuen Geist
geben, und dann werde ich meinen Geist in dich setzen.“ Damit wir in der Lage sind, Sein Wort
und Sein Gesetz von Herzen zu erfüllen.
Abschließend sagte Martin Luther in seinem Vorwort zum Buch der Römer:“Gott urteilt nach
dem, was am Tiefstem des Herzen liegt, und aus diesem Grund stellt Sein Gesetz seine Forderungen
an das innerste Herz und kann nicht mit Werken zufrieden sein, sondern bestraft Werke, die
anders als vom Herzen aus ausgeführt werden als Heuchelei und Lüge. Niemand in seinen Werken
ist ein Handelnder des Gesetzes, denn obwohl Sie das Gesetz äußerlich halten könnten, mit Werken,
aus Angst vor Bestrafung oder Liebe oder Belohnung, tun Sie dies jedoch alles ohne Bereitschaft
und Vergnügen und ohne Liebe zum Gesetz, sondern mit Unwillen unter Zwang. Und Sie würden
es lieber anders machen, wenn das Gesetz nicht dort wäre.Die Schlussfolgerung ist, dass Sie im
Grunde Ihres Herzens das Gesetz hassen. Was bedeutet es dann, dass Sie anderen beibringen, nicht
zu stehlen, wenn Sie im Herzen ein Dieb sind und es äußerlich gerne sein würden, wenn Sie es
wagen würden? Aus diesem Grund sagt Paulus in Römer 7, dass “das Gesetz geistlich ist“, denn
wenn das Gesetz für den Körper wäre, könnte es mit Werken zufrieden sein; aber da es spirituell
ist, kann es niemand befriedigen, es sei denn, alles, was Sie tun, geschieht aus tiefstem
Herzen.Aber ein solches Herz wird nur durch Gottes Geist gegeben, so dass er ein Verlangen nach
dem Gesetz in seinem Herzen erlangt und fortan nichts mehr aus Angst und Zwang tut, sondern
alles aus einem willigen Herzen.Wo dieser Geist nicht im Herzen ist, bleibt Sünde und Missfallen
mit dem Gesetz und Feindschaft gegen es; obwohl das Gesetz gut und gerecht und heilig ist. “
Lass uns beten…
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