
ALLE DINGE BESITZEN

 Ich bin einfach so dankbar, hier zu sein. Ich schätze eure
Gebete, als ihr von dem kleinen Unfall gehört habt, den ich

hatte. Das zeigt nur, dass Satan euch nicht hinwegnehmen kann,
bis Gott fertig ist. Und ich denke, dass sich viele von euch fragen,
wie es…was geschah. Ichmochte immer gerne…Ihrwisst, dass
ich…mein Hobby, oder wobei ich mich entspanne, ist entweder
angeln zu gehen oder runter zum Schießen zu gehen, oder jagen
oder so etwas. Das mag ich. Wenn ich Golf spielen würde, wäre
ich dort draußen, wo die Frauen halbnackt herumlaufen. Und
wenn ich ein—wenn ich ein Ballspieler wäre, ihr wisst, was das
dann wäre. Aber ich bin—ich bin froh, wenn es draußen ist, so
wie angeln, jagen und so etwas.
2 Und ich mochte immer eines dieser Weatherby Magnum-
Gewehre. Und wahrscheinlich hätte jemand mir so eins gekauft,
wenn ich etwas darüber gesagt hätte, aber ich habe es für mich
behalten, weil sie zu viel Geld dafür verlangen, und ich kenne
Missionare, die nicht einmal Schuhe an ihren Füßen haben. Und
dann jemanden das bezahlen lassen, so viel Geld zu nehmen
und für ein Gewehr auszugeben? Vor kurzem gab Bruder Art
Wilson Billy dort hinten ein Modell Siebzig Winchester, eine
zweihundertsiebenundfünfzig Roberts. Mr. Weatherby gab ein
Schreiben heraus, dass er aus diesem Gewehr mit ein wenig
Veränderung ein Weatherby Magnum machen könnte, das sehr
sicher ist. Also hat Bruder Rodney, der hier zur Gemeinde
kommt, Bruder Rodney Armstrong hat es weggeschickt und es zu
einemWeatherby Magnum umändern lassen. Es wurde nur nicht
auf die richtige Weise umgeändert. Als ich es also abfeuerte, die
Weath-…Die Firma Winchester sagt, dass ihr Gewehr einem
Druck von sechstausendneunhundert Pfund standhalten wird.
Ihr wisst, was das bedeutet.
3 Br. Wood ging mit mir dorthin, und ich hielt das
Gewehr gerade hoch, und es war ungefähr einen Zoll von
meinem Auge entfernt, genauso. Und mit dem Druck, der
sechstausendneunhundert Pfund fünfzig Yards fortbewegt,
flog der Gewehrlauf hinaus zur fünfzig-Yard-Linie, der Bolzen
schoss so zurück, und das Gewehr zerfiel einfach in meiner
Hand. Eine Feuerflamme loderte auf, so hoch wie diese Decke
dort, und mehr wusste ich eine oder zwei Sekunden lang nicht.
Und als ich zu mir kam, spritzte das Blut so heraus, und ich
dachte, ich wäre getötet worden, also hielt ich meine Hand für
einen Moment so nach oben. Und Bruder Wood…Ich versuchte
zu gucken, und konnte mit diesem Auge nichts sehen, und hören
konnte ich überhaupt nicht. Ich fühlte mich, als ob ich durch
die Luft gehen würde. Und ich sah Bruder Wood zum Ziel
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hinübergehen, um zu gucken, wo die Kugel getroffen hatte und
ich versuchte, seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Dann kam er
dorthin und wir kamen hoch. Und der Ring der Granatsplitter
ging direkt um mein Auge herum. Und mein Gesicht sah aus, als
hätte er gerade einen Hamburger hineingeworfen, wo es einfach
in meinem Gesicht explodiert ist. Und große, schwere Stücke
steckten genau oberhalb des Auges fest, und formten einen Ring
um den Sinusknochen und den Schädelknochen hier. Doktor
Adair hat sie herausgeholt.
4 Einige Tage später, bzw. am nächsten Tag, war der Doktor
selber im Krankenhaus. Sie sandten mich wegen dem Auge zu
einem Spezialisten. Er fand genau unter dem Sichtfeld diesen
Kreis von ungefähr dreißig Splitterstücken, die direkt tief in
den Augapfel gingen. Es kann nicht herausgezogen werden. Es
verpasste gerade das Sichtfeld und formte so einen Ring darum.
Er sagte: „Das einzige, was ich weiß“, er schrieb einen Brief an
Doktor Adair und sagte: „der gute Herr muss auf der Bank mit
ihm gesessen haben, umSeinenDiener zu beschützen, sonst wäre
noch nicht einmal der Kopf drangeblieben.“ Alles was Bruder
Wood gefunden hätte wäre nur von hier abwärts gewesen, seht
ihr. Dieser Druck von dem Rückschlag! Ich weiß nicht, wie es
geschah. Aber dieser große, schwere Bolzen auf dem Modell
Siebzig Gewehr schlug den ganzen Weg zurück, wenn ihr wisst,
wo der Conservation Club ist, den ganzen Weg zurück zum
Wildgehege. Und ein Teil des Gewehrs haben wir gar nicht mehr
gefunden.
5 Also zeigt das einfach etwas. So der Herr will, werde ich
eines Tages eine Predigt darüber halten, über „eineUmwandlung
ist in Ordnung, aber geh besser vorsichtig damit um. Wenn es
nicht für die Last ausgelegt ist, die es benötigt, wird es jedes
Mal explodieren.“ Das stimmt. Versuche also nicht…Es sollte
besser das Original sein. Mhhm. Nicht um zu spotten…[Eine
Schwester spricht aus der Versammlung—Verf.] Nun schaut,
seht. Es ist…Oh natürlich, man kann sich vorstellen, dass die
Dinge so gesagt werden würden.
6 Aber soweit ich weiß, gibt es—gibt es nicht eine Sache…
Natürlich haben meine Ohren immer noch ein Geräusch, wie ihr
euch vorstellen könnt, wenn das Mikrofon hier einen Rückhall
hat. Deswegen war ich heute Morgen nicht hier. Wenn man
spricht, hört man es vor- und zurückhallen. Aber sie brachten
mich hinüber zu einemSpezialisten, der sagte: „Das Trommelfell
ist noch nicht einmal angeschwollen. Und dann das Auge“, sagte
er, „du wirst genau dieselbe Sehkraft haben, die du vorher
hattest.“ Er sagte—sagte: „Es ging unterhalb des Sichtfeldes
hinein. Es hat einfach einenKreis um denAugapfel gebildet, sich
dort eingenistet.“ Er sagte: „Duwirst immer Splitter haben.“
7 Ich sagte: „Die habe ich gehabt, seitdem ich zwei Jahre alt
war, das ist von einer anderen Sache.“
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8 Bruder Roberson dort hinten, ich rief ihn an und erzählte ihm
davon. Er sagte: „Mach dir nichts daraus“, er sagte: „ich habe
zwei oder drei Pfund in mir“, sagte er. Er ist ein Kriegsveteran.
„Das wird nicht wehtun, ich hatte viele davon.“

9 Und ich erinnere mich an die Vision des Herrn vor kurzem.
Erinnert ihr euch, dass ich es hier erzählt habe? Die Lieblichkeit
des Herrn an demMorgen sagte: „Fürchte dich vor nichts, wo du
auch immer hingehst, denn die nie versagende Gegenwart von
Jesus Christus ist mit dir, wo immer du hingehst.“ So kann er
nicht, Satan kann mich nicht töten, bis Gott sagt: „es ist vorbei.“
Seht ihr? Er mag es versuchen, aber er wird niemals schaffen,
es zu tun.

10 Nun, die seltsame Sache war, ich wollte trotzdem
weitergehen, wollte weitergehen zu meiner Versammlung,
ich konnte mit dem linken Auge ganz gut sehen, und ich
wollte trotzdem zu der Versammlung gehen. Und dann musste
der Bruder, der in das Indianerreservat gehen sollte, diese
Versammlung absagen oder verschieben, bis ich zur Westküste
zurückkomme und hoch zur Westküste gehe. So werden wir die
Versammlung dort haben. Und während dieser Zeit wird Bruder
Arganbright mit mir sein, und wenn die Versammlung dann
vorbei ist, werde ich hoch nach Anchorage, Alaska gehen. Der
Grund warum ich mich so darauf verließ…

11 Viele von euch erinnern sich an die Vision, die ich hatte,
wo ich den Grizzlybären erschoss, den neun Fuß großen
Grizzlybären (die Gemeinde erinnert sich, wie ich es hier erzählt
habe), und das Karibu. Ich hatte noch eine andere. Denkt daran,
es ist hier auf dem Band, ich sah einen riesengroßen braunen
Bären. Es mag ein Kodiakbär gewesen sein, und es kann nicht
dort unten in Kanada gewesen sein, weil es sie dort nicht gibt,
seht ihr. Aber wo immer es sein wird, wird es sein. Es wird so
sein, das ist SOSPRICHTDERHERR. Eswird so sein. Seht ihr?

12 Und jetzt danke ich euch, dass ihr für mich gebetet habt. Ich
wusste, dass viele von euch beten würden als ihr gehört habt,
dass ich verletzt war. Und eine kleine Gruppe hat einfach…
Meine Tochter Rebekka dort hinten hat Schwester Dauch, die
hier zur Gemeinde kommt, einen Brief geschrieben und ihr
davon erzählt. Und sie rief Meda ein paar Abende später an
und sagte: „Ich weiß nicht ob es geholfen hat oder nicht,
aber alle unsere Gruppen hier sind zusammengekommen.“ Der
Methodistenprediger und—und Bruder Brown, ihr Verwandter
und alle von ihnen kamen zusammen, und beteten die ganze
Nacht für mich. Sie sagte: „Ich weiß nicht ob Gott es hörte
oder nicht, aber wir wussten, dass Bruder Branham für so viele
gebetet hat, also dachten wir, wir werden für ihn beten.“ Das ist
die Art, die Er hört, seht ihr. Das stimmt, genau diese Art!
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13 Einer unserer Brüder hier, Bruder Crase, Satan war kürzlich
hinter ihm her, er traf einen Abzugskanal, oh, es hat einfach
seinen…komplett zerschnitten. Ich weiß nicht, wie er da
lebendig herausgekommen ist. Und so lag er dort draußen im
Krankenhaus und sagte, dass da ein kleiner Bruder aus New
Albany war, der Medcalf hieß, und er sagte: „Bruder Crase, ich—
ich bin—ich bin nicht würdig, zu kommen und für dich zu beten,
aber“, er sagte: „der Herr hat es einfach auf mein Herz gelegt,
also konnte ich nichts anderes tun.“ Und er kam einfach und
kniete sich nieder, und sagte ein kleines Gebet und ging hinaus.
Gott hat Bruder Crase genau dort geheilt. Seht ihr? Denn seht,
es ist die Gabe der Heilung im Leib Christi, seht ihr, ein Glied
für den anderen.
14 Denkt nicht, weil ihr nur ein Laienmitglied seid; dass, ihr
seid genauso ein Mitglied wie jeder andere. Das ist genauso mein
Finger wie dieser Arm mein Arm ist, oder dieses Ohr mein Ohr
ist. Seht ihr? Es ist einfach ein Glied des Leibes. Und wir alle…
Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Eine Einheit, was
für eine gesegnete Einheit! Nun, ich…
15 Nun, danach habe ich dann noch einige Versammlungen und
ich habe ein wenig Zeit offengelassen, um noch einen Abend mit
dem Tabernakel zu haben, so der Herr will. Und so Gott will,
möchte ich diesen kommenden Sonntagmorgen über Die Spur
des Propheten sprechen, dort im Tabernakel.
16 Morgen Abend oder Sonntagabend bin ich hier oben im
Gospel Tabernakel bei einem unserer Brüder, Bruder Ruddell.
Ich möchte über das Thema Den Druck Ablassen sprechen, so
der Herr will.
17 Und dann am folgenden Dienstag müssen wir nach
Wisconsin aufbrechen, zu der Regionalkonferenz der
Geschäftsleute des Vollen Evangeliums. Und ich werde dort
drei Abende lang sein. Das ist beim…Billy, wie heißt diese
Stadt? Ich empfing…[Bruder Billy Paul Branham sagt:
„Green Lake.“—Verf.] Green Lake, Wisconsin. [„Donnerstag.“]
Wann? [„Donnerstag, Freitag und Samstag; den siebzehnten
bis neunzehnten.“] Donnerstag, Freitag und Samstag; den
siebzehnten, achtzehnten und neunzehnten in Green Lake,
Wisconsin, die Regionalkonferenz.
18 Und dann am Sonntag, den zwanzigsten, bin ich in Chicago
im Hochschulauditorium, dasselbe Auditorium, in demwir beim
letzten Mal waren. Erinnerst du dich an den Namen? [Bruder
Billy Paul sagt: „Stephen Mather.“—Verf.] Stephen Mather
Hochschulauditorium, am Sonntagnachmittag.
19 Am Montag bin ich dann drüben beim…ich vergesse den
Namen von dem Ort, wo der Herr mir seinerzeit die Konferenz
gezeigt hat von der Predigervereinigung von Chicago, die sich
mit mir trafen, um über die Themen zu diskutieren, wisst ihr.
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Ich sagte: „Und der Herr zeigte mir diesen Ort.“ Es ist ein
Abschiedstreffen für Bruder Joseph Boze, der morgen mit dem
Flugzeug hierherkommt, ummich zu sehen, und amMontag gibt
es eine Abschiedsfeier für ihn.
20 Dann kommen wir direkt nach Hause und fahren los, denn
dann ist es Zeit, nach Southern Pines, South Carolina oder North
Carolina abzureisen. Und dann runter nach Columbus, South
Carolina. Und dann zum Cow Palace an der Westküste. Und
dann hoch nach Grass City und weiter nach Spokane, nach
Kanada, und dann nach Alaska. So seid im Gebet für uns, wir
brauchen wirklich eure Gebete.
21 Und wir sind durch die Schrift belehrt, dass alle Dinge
zum Guten mitwirken für die, die Gott lieben. Und ich glaube
seit diesem, und seit ich die Treue der Leute und so weiter
gesehen habe…Jemand sagte: „Wie konnte es geschehen, und
wie würde Gott es zulassen?“ Ich hätte auf der Straße getötet
werden können, während ich fuhr, auf die eine oder andere
Weise, Er—Er ließ es vorbeigehen. Denkt daran, die Schrift kann
nicht versagen: „Alle Dinge wirken zum Guten für die, die Gott
lieben.“ Und so wie ich mein Herz kenne, ich liebe Ihn. Ich—ich
liebe Ihn von ganzem Herzen. Und es bringt uns ein wenig näher
zusammen.
22 Und wenn man daran denkt, dass keiner, der davon gehört
hat, verstehen kann, wie ich überhaupt meinen Kopf und
meine Schultern noch habe, seht ihr, ich saß in dieser ganzen
Druckwelle. Dass es so nah bei mir war, wahrscheinlich fast
zweitausend Pfund der Druckwelle genau in deinem Gesicht.
Seht ihr, das ist genug um euch einfach aufzulösen, seht
ihr, einfach wegzufegen. Wenn es dieses schwere Stahlgewehr
zerbirst und den Gewehrlauf direkt zur Fünfzig Yard Linie
bläst und—und den Schaft, ihr solltet mal das Gewehr sehen.
Es sieht einfach nicht nach einem Gewehr aus, es sind nur
verstreute Teile.
23 Und dann ohne einen Schaden da rauszukommen. Preis sei
dem lebendigen Gott! Gerade genug ummich davon abzuhalten,
dort hinzugehen bis Eddie mir Bescheid gab, dass ich zu dieser
Zeit nicht kommen sollte. „Erstaunliche Gnade, wie süß der
Klang, die einen Schuft wie mich gerettet hat!“ Und es lässt uns
wissen, lässt uns schätzen, dass Gott mit uns ist. Gott ist mit uns,
und wie dankbar sind wir!
24 Nun, heute Morgen sagte ich, dass ich daran dachte,
herunterzukommen, dieser kostbare Bruder hier, wenn ich
zurückkomme…Ich sagte heute zu Schwester Wood, ich denke,
dass Bruder Neville…Billy rief mich an und sagte: „Hör dir
die Botschaft an, wenn du kannst.“ Und ich glaube ein kleines
Stück dieses Metalls kam hervor und kam dort unter mein Auge,
es hat mich wirklich behindert, aber es ist jetzt raus. Sie haben
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es herausgewaschen. Und so sagte er dann…Heute dachte ich
daran, herunterzukommen, und dieser kostbare Bruder predigte
wahrscheinlich auf diese Weise, ich weiß wie es ist, wenn du
einen großenGottesdienst hast und dann richtig heiser bist, wisst
ihr, und—und der Hals brennt und schmerzt. Also dachte ich, ich
würde heruntergehen, und ich suchte einige Schriftstellen zum
Lesen aus. Ich dachte: „Abendmahl-Abend.“

Ich möchte immer das Abendmahl halten.
25 Dann hatte ich einige Freunde, sie sind hier irgendwo. Ich
sehe nicht so gut, wie ihr versteht. Da ist immer noch Belladonna
in dem Auge, was geweitet ist, einfach etwas verschwommen.
Und so sind sie hier, Freunde und Verwandte von meinem
kostbaren guten Bruder, F. F. Bosworth, in der Herrlichkeit.
Der Herr segne diese Leute, wir haben gerade für sie im
Hinterzimmer gebetet.
26 Nun, vergesst nicht, dass Mittwochabend unsere
Gebetsversammlung ist. Und ich denke, die von Bruder Jackson
ist Donnerstagabend. Und von Bruder Junior hier ist am…
Oder Bruder Ruddell ist amMittwochabend. Und im Tabernakel
in Utica ist es am Mittwoch. [Bruder Neville sagt: „Das ist am
Donnerstagabend.“—Verf.] Am Donnerstagabend. Und dann am
Sonntagmorgen zurück hier, zumVersammlungsgottesdienst.
27 Und nun, am Sonntagabend werde ich mit Bruder Ruddell
gehen. Ich wollte es an einem Mittwochabend schaffen, in der
folgenden Woche, aber das kann ich nicht tun, also musste ich
es auf Sonntagabend legen. Aber die Leute hier im Tabernakel,
bleibt genau hier im Tabernakel, seht ihr, denn ich gehe hoch, um
an dem Abend bei Bruder Ruddell zu sprechen, nicht für einen
Heilungsgottesdienst. Aber denkt daran, bleibt genau am Posten
der Pflicht, genau hier im Tabernakel. Dies ist euer Platz, seht
ihr? Und so werden wir eine gute Zeit erwarten. Und ihr alle
betet für uns, während wir gehen.
28 Wir vertrauen, dass uns Gott heute Abend gerade vor
dem Abendmahl begegnet. Und jetzt denke ich…Sind das
alle Ankündigungen, von denen wir wissen? [Bruder Neville
sagt: „Ja.“—Verf.] Nun, wir bereiten den Weg…[„Beerdigung,
morgen Nachmittag.“] Was, Bruder? [„Beerdigung, morgen
Nachmittag, um zwei Uhr.“] Eine Beerdigung. [„In Edmonton.
J. T.‘s Mutter.“] Oh ja. Die Beerdigung von…einer der
Evangelistenbrüder von diesem Tabernakel ist gerade…Nun, er
ist einer von uns hier. Er geht hinaus und lehrt und predigt, ein
Bruder J. T. Parnell. Seine kostbare kleine Mutter starb neulich
abends, eine kleine, gebückte, grauhaarige Mutter. Und es wird
in Edmonton, Kentucky sein. Der Beerdigungsgottesdienst ist
morgen. Ich weiß, dass viele von euch fragten, ob wir ihr
Blumen bringen konnten, aber wir konnten es nicht. Und die
einzige Weise, wie die Gemeinde einen Kranz dorthin bringen
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könnte, sie hätten dort anrufen müssen, und der Postbote würde
es herausbringen. Und es müsste morgen herausgehen, ob die
Blumen dann ankommen oder nicht, das macht es schwierig.
Aber wir wollen sicherlich unser Mitgefühl teilen, Bruder, mit
unserem Bruder Parnell, der seine Mutter verloren hat, bei mir
war es auch kürzlich so. Und ich bin sicher, dass Schwester
Spencer und viele andere hier auch ihr Mitgefühl teilen, die auch
kürzlich durch Schatten und Sorgen gewandelt sind.
29 Lasst uns nun für einen Moment unsere Häupter in Seiner
Gegenwart neigen, zum Gebet. Nun, ich möchte, dass ihr für
mich betet. Und es ist heuteAbend hier etwas schwierig zu sehen,
dieses Licht blendet. Und—und mein Auge ist in Ordnung, aber
sie haben etwas Belladonna hineingetan, um es zu weiten. Ihr
wisst, wie das ist. Und so ist es jetzt schon seit ungefähr sechs
Tagen, seht ihr, und er sagte, es würde wohl noch eine weitere
Woche oder zehn Tage lang so sein. So betet für mich. Und
dann der Rückhall dieses Mikrofons gegen die Wände, betet für
mich. Und lasst mich eure Hände sehen, und Gott, wenn ihr ein
Anliegen habt, hebt einfach eure Hand. Gott beantwortet Gebet,
währendwir uns nun andächtig versammeln und niederbeugen.
30 Unser Himmlischer Vater, Du hast es erwählt, dass wir
uns versammeln sollen. Es ist der Wille Gottes, dass wir uns
versammeln sollen während wir den Tag näherkommen sehen,
und das regelmäßig, Herr, um uns Dir näher zu bringen und
einander näher zu bringen in einem Bund der Gemeinschaft
durch das vergosseneBlut von Jesus, welches dasmöglichmacht.
31 Wir sind heute Abend so dankbar, Herr. Ich—ich—ich war
noch nie so dankbar um—um hier zu sein, Herr. Ich, ich bin Dir
einfach so dankbar. Ich finde keine Worte um auszudrücken wie
dankbar ich bin, Augenlicht und Hörvermögen zu haben, und
unter den Lebenden hier auf Erden zu sein, um das Evangelium
weiterzubringen. Es macht uns so dankbar, Herr, wennwir sehen
wie nah man nur…Wenn Männer mit großem Verständnis sich
am Kopf kratzen und sagen: „Wie kann das nur sein? Nur durch
die Hand Gottes!“ Dann beuge ich mein Haupt in Demut, Herr,
wenn ich sehe, dass mir dieses Wunder gewährt wurde, dass
es dort geschah, wo Dein Diener stand. Ich bin so dankbar.
Und nun, Vater, weihe ich Dir mein Leben wiederum im Dienst,
nachdem ich dort gewandelt bin. Man kann dem Tod nie im
Leben näher sein als dort, und dann leben. Ich bin so dankbar.
32 Und nun bete ich für all diese Menschen, die ihre Hände
heute Abend gehoben haben, jeder von ihnen hatte ein Anliegen.
Und viele von ihnen, fast alle, Herr, haben Danksagung in ihren
Herzen, für das, was Du auch für sie getan hast.
33 Nun, wir sind heute Abend gekommen, um uns für einen
sehr speziellen Anlass zu versammeln, das ist, um zu halten,
was wir das „Abendmahl“ oder das „Mahl des Herrn“ nennen.
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Das Abendmahl halten bedeutet „zu sprechen mit, oder sich
unterhalten mit.“ Und das tun wir jetzt, Herr, uns unterhalten
mit unserem Herrn, reden, sprechen, auf Ihn warten für Seine
Antwort.

34 Und jetzt beten wir, Vater, dass Du zu uns zurücksprichst
durch das geschriebene Wort. Und gib uns etwas in unsere
Herzen, festige unseren—unseren—unseren Wandel, Herr, und
gib uns neuen Mut. Und segne unseren Pastor, Herr, unseren
kostbaren Bruder, Deinen Diener, und seine Frau und Familie;
und die Diakone und Verwalter, und jede Person, die zu der
Gemeinde kommt. Oh Gott, zieh uns näher zu Dir. Möge dort,
wie der Dichter sagt: „Gesegnet sei das Band, das unsere Herzen
in christlicher Liebe vereint. Unsere Gemeinschaft mit gleicher
Gesinnung ist vergleichbar mit der dort oben.“ Gewähre es,
Herr. Segne alle anderen Anbeter in der Welt. Und jetzt, Vater,
brich uns das Brot des Lebens, während wir auf Dich warten.
Wir bitten es im Namen von Jesus Christus, Deinem geliebten
Kind. Amen.

35 Nun, viele Leute schreiben gerne die Worte auf,
die ein Prediger lesen wird. Und ich habe…Diesen
Nachmittag, nachdem ich mit Bruder und Schwester Wood
ausgegangen war…Wir waren dort unten, um unseren Bruder
Gobel Roberson zu sehen, und so waren wir in diesem
Ausstellungsraum. So kamen wir zurück, und ich dachte…
Schwester Wood erzählte mir, was für eine wunderbare
Botschaft unser Pastor heute Morgen brachte. Und ich
hatte gerade an den armen kleinen Kerl gedacht, der einen
schmerzenden Hals haben mag, wie ich auch, aber ich—ich
dachte, wir können dies vielleicht zusammen teilen, wenn er
mich bitten würde, zu sprechen. Und ich habe hier ein paar
Notizen niedergeschrieben, über die ich gerne sprechenmöchte.

36 Lasst uns zuerst Zweite Korinther 6: 7 bis 10 aufschlagen.
Erste Korinther, das 6. Kapitel, 7. Vers und Vers 10, inklusive.
Und dann 1. Mose 14: 18 bis 19. Und von dort nehmen wir,
so der Herr will, einen Zu-… oder einen Zusammenhang aus
dem Text. Und nun werde ich vom Ersten… oder vom Zweiten
Korinther zuerst lesen, Zweite Korinther 6: 7 bis 10.

In dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch
die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur
Linken,

Durch Ehre…Schande, und durch böse Gerüchte und
gute Gerüchte; als Verführer und doch Wahrhaftig;

Als Unbekannte,…doch wohlbekannt; als Sterbende,
und siehe, wir leben; als Gezüchtigte, und doch nicht
getötet;
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Als Betrübte, aber allezeit fröhlich; als Arme, die aber
viele reich machen; und als die nichts haben, und doch
alles besitzen.

1. Mose 14: 18 und 19.

Und Melchisedek, der König von Salem, trug Brot
und Wein hervor: und er war ein Priester Gottes des
Höchsten…

Und er segnete Abraham und sprach: Gesegnet sei
Abraham, von Gott, dem Höchsten, der Himmel und
Erde besitzt:

37 Und wenn ich einen Text nehmen würde, würde ich gerne
über das Thema sprechen, die…Alle Dinge Besitzen. Wie in
Korinther hier, wir…Es sagt, dass wir—wir arm sind, und doch
alle Dinge besitzen.Alle Dinge Besitzen.Nun, ich mag das. Nun,
in 1. Mose lesen wir, wie Abraham diesem großen Mann namens
Melchisedek begegnet, Der der Besitzer von Himmel und Erde
war. Nun, Er war der Besitzer aller Dinge, Besitzer von Himmel
und von der Erde, das heißt, aller Dinge.
38 Nun, wir kennen die Geschichte von Abraham und was
geschehen war. Er war zu einem—einem Platz der Pflicht gerufen
worden. Er wurde herausgerufen aus seinem Land, dem Land
der Chaldäer, und der Stadt Ur, wo er mit seinem Vater und
mit seinem Volk gewesen war. Und das ist unten im Shinar Tal,
wahrscheinlich ein reiches, fruchtbares Land. Und so wie wir
es sehen, war Abraham keine besondere Person in den Augen
der Welt. Und jedenfalls war er kein König, oder Herrscher,
oder Würdenträger. Er war einfach ein Mann. Und er hatte seine
Halbschwester geheiratet, das war Sarah, und wahrscheinlich
hat er sie geheiratet, als sie eine junge Frau war. Und Gott rief
ihn im Alter von fünfundsiebzig zu einem Leben im Dienst, und
das schloss auch seine Gehilfin ein.
39 Und genau hier könnten wir anfangen. Ich glaube, wenn
Gott einen Mann in den Dienst ruft, wenn er ein verheirateter
Mann ist und eine Gehilfin hat, ruft Er seine Frau mit ihm,
denn die zwei sind eins. Und so finden wir später heraus, dass
Gott Sarah möglicherweise getötet hätte, als sie fünfundzwanzig
Jahre später die Botschaft des Engels anzweifelte, als sie an
jenem Tag unter der Eiche saßen, und als sie lachte, als der Engel
ihr sagte, oder Abraham sagte, dass sie eine Mutter sein würde,
und Sarah lachte bei sich selbst und sagte: „Wie könnte ich, alt?“
Neunzig Jahre alt, und ihr Mann einhundert Jahre alt. Sein…
ihr Schoß war seit Jahren vertrocknet, und sein Leib so gut wie
tot. Wie könnte sie dann jemals wieder Vergnügen mit ihrem
Mann haben? Und sie lachte bei sich selbst.
40 Und der Engel, mit Seinem Rücken zum Zelt gewandt, sagte:
„Warum hat Sarah gelacht?“
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41 Und sie verleugnete es. Nun, das bedeutet, Gott in Sein
Gesicht zu sagen, dass Er „verkehrt“ ist. Seht ihr? Und
das hätte ihr Leben gekostet, aber Gott konnte Sarah nicht
hinwegnehmen, weil sie ein Teil von Abraham war. Seht ihr?
Und sie war im Bund mit ihm, deswegen musste sie mit ihm
gehen. So konnte Er Abraham nicht hinwegnehmen…oder
Sarah hinwegnehmen, ohne einen Teil von Abraham zu nehmen,
denn diese zwei sind eins.
42 Ein wunderschönes Schattenbild auf uns heute, unwürdig,
würdig des Todes, wenn wir sündigen, aber Gott kann uns nicht
töten, denn dannwürdeEr…wir sind ein Teil vonChristus. Seht
ihr? Das ist unsere Gnade, weil wir in Einheit mit Christus sind.
Ist das nicht ein wunderschöner Gedanke, Einheit mit Christus?
Deswegen sollten wir unsere Sünden, wenn wir sie begehen, wir
sollten sie schnell bekennen, dass „sie falsch sind“, weil Gott
unser Leben nehmen würde. Aber das Blut spricht an unserer
Statt, und Gott kann nicht über das Blut hinweggehen. Seht ihr?
Er kann es einfach nicht tun, weil es eine Verheißung ist, dass
Er es nicht tun wird. So kann Er Seine Eigene Verheißung nicht
brechen. Seht ihr? So hat Gott Sich Selbst, sozusagen, gebunden.
Seht ihr, Er kann Seine Verheißung nicht brechen. Und Er hat
Es durch das Blut versprochen, dass, wer immer glaubt, Ewiges
Leben hat, und Er kann diese Verheißung nicht brechen.
43 So sehen wir, dass Abraham imGehorsam seine Heimat, sein
Land verließ und sich von allem trennte, all seiner irdischen
Position, seinen Besitztümern, um in ein fremdes Land zu ziehen,
sich dort aufzuhalten. Ein Typ auf die Gemeinde. Wir sind
aufgefordert, alles in dieser Welt zu verlassen, um Christus
nachzufolgen.
44 Nun sehen wir, wie Abraham Jahr für Jahr weiterhin folgt.
Und er nahm einen Teil mit sich, das war sein Vater, und er starb
direkt. Und dann nahm er seinen Neffen mit, das war Lot, und
Lot trennte sich wegen Streitigkeiten und ging hinunter, um in
Sodom zu leben, und doch war er ein Teil von Abraham. Und
Gott gab Abraham das Land und alles, was in dem Land war,
er erbte alles davon. Gott sagte: „Schau nach Osten, Westen,
Norden und Süden, und all dieses gehört dir und deinem Samen
nach dir. Alles gehört dir!“
45 Nun, eines Tages hatte Abraham es ziemlich schwer, und Lot
hatte es leicht, der in der Sünde umherging. Wie einfach ist es,
und wie verlockend sieht die Sünde aus, und wie unschuldig
sieht sie aus. Nun, wenn Lot sagt: „So lang ich nur glaube! Ich
glaube an Gott, also warum soll ich nicht hinunter nach Sodom
gehen, und—und es wird in Ordnung sein. Ich bin ein Gläubiger.“
Aber es war nicht in Ordnung.
46 Seht ihr, Gott, als Er Abraham rief, berief Er ihn, sich von
allem zu trennen. Und das ist, was wir tun müssen. Gott beruft
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uns zu einer völligenAbtrennung von der Sünde: „Kommt heraus
aus ihr, habt keinen Teil an ihr!“ Meidet es, jeden Anschein
des Bösen. Trennung, vollkommen losgelöst davon! Haltet euren
Abstand davon. Geht nicht auf ihren Grund, egal wie—wie…
gut es aussieht.

47 Ihr Menschen, ihr mögt hier nun denken, hier ist es: „Bruder
Branham, ich—ich, manchmal werde ich versucht, zu stehlen,
odermanchmalwerde ich versucht, zu rauchen.“Odermanchmal
denken die Frauen: „Ich werde versucht, mich wie die Menschen
der Welt zu kleiden, weißt du, die unmoralische Kleidung und
so etwas. Ich werde versucht“, die jungen Damen. Nun, wenn
ihr denkt, dass das Versuchung ist, wie ist es dann hier im
Predigtdienst, wo du jede kleine Bewegung beachten musst, seht
ihr. Was für eine größere Sache ist es hier, und für wieviel mehr
müssen sie Rechenschaft ablegen. Denn ihr müsst für eure eigene
Seele Rechenschaft ablegen, aber wir müssen Rechenschaft
ablegen für jeden, zu dem wir sprechen. Seht ihr? Also Satan
versucht fortwährend…Wo ihr sagen würdet: „Ist das nicht ein
hübsches kleines Kleid? Es ist verkehrt, es zu tragen, aber ist es
nicht schön? Es würde mir genau passen.“ Für mich ist das…
Nun, weil ihr wisst, dass es verkehrt ist. Aber für einen Prediger
ist es: „Du solltest zu dieser Versammlung hier gehen, das ist es
einfach. Sie sagen, es ist so großartig, die Versamm-…“ Und
dochmusst duwarten undGott sagen hören „geh“, seht ihr? „Oh,
würdest du dorthin gehen, und diese Person treffen? Es ist so-
und-so.“ Und du musst schauen, vorsichtig sein. Seht ihr? Oh, es
ist so listig. Und nunmüssenwir diese Dinge beobachten.

48 Nun, Abraham musste auch achtsam sein. Aber anstatt mit
Lot hinunter nach Sodom zu gehen, trennte er sich und ging
hoch in die Wüste, nahm den Weg mit den wenigen Verachteten
des Herrn. Das sollte unsere Einstellung sein. Geht den Weg mit
Gottes Leuten, egal ob es hart oder leicht ist, geht trotzdem. Seid
bereit, jederzeit zu gehen,wohin auch immerEr euch rufenmag.

49 Nun, nach diesem kam dort—kam dort ein König, der mit
einem kleinen Stamm von Leuten dort auf dem Kriegspfad war
und durch das Tal fegte und all die kleinen Gruppen, die kleinen
Königreiche hinwegraffte, er kam nach Sodom und nahm den
König von Sodom und Gomorra, nahm Lot (Abrahams Neffe),
seine Frau, seine Töchter, seine Kinder, sie alle, und all ihre
Besitztümer, alles was sie hatten, ging geradewegs hindurch und
räumte das ganze Land leer, während er durchging. Oh, was für
eine schreckliche Sache, der Lohn der Sünde ist der Tod! Lot
erkannte es ohne Zweifel, als er dort entlang ging, vielleicht
mit einem—einem Seil oder einer Kette um seinen Hals, als ein
Sklave; seine Kinder, die jungen Mädchen konnten missbraucht
werden; und seine Frau und alles, und möglicherweise konnte er
jederzeit sterben. Er war einem Auftrag ungehorsam, und ging
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vielleicht irgendwo in ein anderesKönigreich, umdenRest seines
Lebens ein Sklave zu sein.
50 Aber Abraham, als er herausfand, dass Lot
hinweggenommen wurde, das war ein Teil von Abrahams
Besitztum. Und Abraham mag dies gesagt haben: „Gott, Du
hast mir gesagt, dass wenn ich Dir gehorchen würde und hier in
diesem Land wandle, würdest Du mir dieses geben. Es gehört
mir. Und Lot ist ein Teil davon, und ich gehe ihm nach.“ So
rüstete er auf, oder sammelte seine Knechte zusammen und
rüstete sie aus. Und er nahm seine Knechte und ging heraus
und jagte ihm nach, bis er diesen König mit all den anderen
kleinen Königreichen gefunden hatte. Schaut, was für eine große
Armee sie dann waren! Aber unter der Anweisung von Gott, dem
Hauptgeneral, trennte er sich und überfiel sie und erschlug die
Könige und brachte Lot und all die kleinen Königreiche zurück,
brachte sie ihnenwieder zurück, in ihr Heimatland.
51 Was für ein Bild von Christus dort in Abraham, der dem
Feind nachjagt, nachdem dieser alles gefangengenommen hatte,
und Christus kam und brachte uns wieder zurück.
52 Nun sehen wir in dieser großartigen Geschichte wie
Abraham auf dem Rückweg, nachdem der Sieg errungen war,
er dem Besitzer von Himmel und Erde begegnete, Melchisedek,
welcher der König Jerusalems ist, der König von Salem, das war
Jerusalem, welches der König des Friedens ist, der König der
Gerechtigkeit. Er hatte keinen Vater, Er hatte keine Mutter, Er
hatte keinen Anfang und Er wird kein Ende haben, also war es
niemand anderes als der Allmächtige. Und Er begegnete ihm auf
dem Heimweg von der Schlacht der Könige. Er begegnete dem
Besitzer, der Eine, Der alle Dinge besaß, begegnete ihm auf dem
Rückweg.Was für eine glorreiche Sache!Nun, Abraham…
53 Ich mag das. Abraham war durch die Verheißung der
Erbe von allem, also konnte er alles, was in dem Land war,
beanspruchen, und auch das Land selbst. Abraham wurde die
Verheißung gegeben. Nun, wir verstehen, dass Abraham der
ärmste Mann im ganzen Land war, denn er lebte draußen in
der Wüste, und lebte im Frieden mit Gott. Und Lot war reich,
lebte in der Stadt und wurde der Statthalter der Stadt; er saß im
Tor, er war ein Richter und richtete die Stadt, und hatte all die
Reichtümer und so weiter. Aber Abraham war in der Wüste, und
der…vielleicht der ärmste Mann im Land, und hatte doch einen
Anspruch, alles zu besitzen. Amen!Das ist, was ichmag.
54 Oh, wir mögen heute Abend nicht reich sein an den Gütern
dieser Welt, aber wir besitzen alle Dinge. Die Gemeinde Selbst
besitzt alle Dinge. Obwohl arm, doch reich und im Besitz aller
Dinge. Ich mag das. Er…Wir—wir sind es. Dieses alte Lied, das
wir vor Jahren gesungen haben: „Mein Vater ist reich anHäusern
und Land, Er hält die Reichtümer der Welt in Seiner Hand!
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Rubine und Diamanten und Silber und Gold, Seine Truhen sind
voll, Er hat unaussprechliche Reichtümer.“ Und wir sind ein
Besitzer davon, denn wir sind ein Kind des Königs. Amen. Das
Kind ist immer Erbe, wie wir wissen. Ganz genau.
55 Abraham hätte es ergreifen können, und war doch arm,
sein Vieh verhungerte; Lot hatte den besten Boden erwählt.
Sein Wasser war knapp. Heiße Tage, die Viehhirten gerieten in
Schwierigkeiten und es sah so aus, als ob alles verkehrt lief für
Abraham, und doch besaß er die ganze Sache.
56 Und heute ist der wahre Gläubige ausgestoßen von den
Leuten, wird ein „Fanatiker, heiliger Roller“ oder irgendein
beleidigender Name genannt, irgendeine eine Art religiöser
Fanatiker, und ist doch Erbe des ganzen Himmels und der
Erde. „Gesegnet sind die Sanftmütigen, sie werden das Erdreich
besitzen.“ Oh my! Wir sprechen darüber, dass ihr in einer Hütte
oder irgendwo wohnt und kaum genug Geld habt, um eure
Miete zu bezahlen, und doch gehört euch alles. Amen. Ihr müsst
arbeiten und euch mühen und schwitzen für ein Paar Dollar,
um den Lebens…ehrlich zu leben, um euren Kindern Schuhe
anzuziehen und ihre kleinen hungrigen Münder zu füllen, und
doch besitzt ihr, seid Erben von allem, was hier ist. „Die
Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen.“ Sie besitzen es. Oh
my, ich mag das! Besitzer der Erde! Wer ist es? Der Gläubige.
Der Gläubige hat ein Anrecht, ein Eigentumsrecht, das stimmt,
durch Jesus Christus, dass „Er der Besitzer dieses gesamten
Universums sein wird.“ Das stimmt. „Die Sanftmütigen werden
das Erdreich besitzen.“
57 Abraham hatte—hatte, konnte das Land besitzen, weil…
undwas darauf war. Gott gab es ihm. Und Lot war ein Teil dieses
Landes. Abraham hatte also ein Anrecht daran. Er konnte—
er konnte es ausrufen, oder es beanspruchen. Er sagte: „Nun,
Gott, Du gabst mir die Verheißung, dass dieses Land und alles
was darauf ist, mir gehört, und Du gabst die Verheißung. Nun
wurde mein Verwandter weggenommen, und alles, was er hatte,
ist weg.“
58 In anderen Worten, wenn ich das auf heute anwende, würde
ich sagen, könnte die Gemeinde sagen: „Herr Gott, hier ist
mein Bruder, der hier von Krebs befallen liegt, befallen von
Tuberkulose, er hat dies und jenes. Ich ergreife die Verheißung,
sie ist mein Besitz. Du, Du hast es mir so gesagt!“ Amen. Da
habt ihr es. Dann, dann könnt ihr dem Feind nachjagen, diesem
Teufel, und ihn genauso erschlagen, wie Abraham die Könige
erschlagen hat und seinen Besitz zurückgebracht hat. Amen. Ich
mag das. Es ist für den Gläubigen.
59 Obwohl Abraham das Anrecht auf die Verheißung hatte
und ihm die Verheißung gehörte, musste er kämpfen, um sie zu
besitzen. Amen. Da habt ihr es. Der Gläubige heute, obwohl
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wir Erben aller Dinge sind, obwohl wir Erben jedes geistlichen
Segens sind, jedes physischen Segens, jedes Segens, den die
Bibel verheißt, müsst ihr doch für jeden Zoll davon kämpfen. So
hat Gott es eingerichtet. So war es immer gewesen. Ihr müsst
kämpfen um das zu besitzen, von dem ihr wisst, dass es euch
gehört. Ihr müsst kämpfen, um es zu besitzen. Und das müssen
wir jetzt tun.
60 Du sagst: „Bruder Branham, ich braucheHeilung.“
61 Die Verheißung gehört dir. Aber wenn du sie jemals erlangst,
wird es nicht auf die einfache Weise sein, das kann ich dir
sagen. Du wirst es Satan wegnehmen müssen. Wenn Satan deine
Gesundheit raubt, hast du ein Recht, zu—zu Satan zu gehen
und zu sagen: „Gib sie zurück! Händige sie aus! Ich komme im
Namen des Herrn, des Besitzers von Himmel und Erde, und ich
bin Sein Erbe. Gib sie zurück! Du hast mein Kind genommen,
hast sie mit dem falschen Jungen zusammengebracht. Du
hast meinen Jungen genommen und ihn mit dem falschen
Mädchen zusammengebracht. Ich beanspruche sie! Das stimmt.
Ich beanspruche meine Kinder, ich beanspruche meinen Bruder,
ich beanspruche meine Schwester. Ja, Satan, du nahmst sie aus
Gottes Haus und hast sie dort herausgelockt, aber ich gehe ihnen
nach. Ich beanspruche sie.“

„Nun, wie weißt du das?“
62 „Ich bin ein Erbe aller Dinge. Amen. Es ist mir gegeben.
Ich bin ein Erbe, ich kann alles beanspruchen, was Gott mir
verheißen hat.“ Amen. Da habt ihr es. „Es gehört mir.“ Wie
bekommst du es, hast du etwas dafür getan? Nein, mein Herr.
Es ist das unverdiente Geschenk, das uns Gott gegeben hat,
und es ist unser, es gehört uns. Satan kann es nicht festhalten,
wenn ihr zu ihm geht in dem—dem Schriftgemäßen autoritären
Wort, mit Glauben, und sagt: „Es gehört mir! Leg es nieder.“
Amen. Glory! Ich mag das. „Satan, du legst es nieder. Du hast
es von mir genommen. Du gibst es zurück, denn ich mache es dir
hiermit bekannt. Ich habe die Bekanntmachung, die gerade hier
im Wort geschrieben ist: ‘Himmel und Erde werden vergehen,
aber diese Bekanntmachung nicht.’ So komme ich mit dieser
Bekanntmachung, die ich dir aushändige, dass Jesus Christus
gesagt hat, was immer ich den Vater in SeinemNamen bitte, wird
Er mir geben. Wenn ich zu diesem Berg sage: ‘Versetze dich’ und
in meinem Herzen nicht zweifle, sondern glaube, dass das, was
ich gesagt habe, sich erfüllt, kann ich haben, was ich gesagt habe.
Lege es nieder!“ Das lässt ihn in Gang kommen. Das lässt ihn
nicht in Gang kommen, das lässt ihn wegrennen. „Leg es nieder,
denn ich komme mit der Schriftgemäßen Autorität. Ich bin ein
Gläubiger.“ Versteht ihr es? Ja, meinHerr. Ja, meinHerr.
63 Was musste er zuerst tun, Abraham, um dieses zu tun? Er
musste seinen Glauben auf den felsenfesten Grund von Gottes
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verheißenem Wort legen. Seht, das einzige, was er hatte, war
ein kleiner Haufen Knechte, vielleicht ein Dutzend. Und dort
waren vielleicht mehrere Tausend bewaffnete Männer. Und seine
Männer waren keine Soldaten, sie waren Knechte, Viehzüchter,
Schafhirten, Hirten; sie hatten vielleicht alte, verrostete Messer,
die sie irgendwo in dem…dort draußen aufgehoben hatten,
und verschiedene Regengüsse waren schon auf sie geflossen,
sie waren rostig. Aber Abraham schaute nicht auf das rostige
Messer, oder dass es überhaupt keine Schutzschilde gab. Er legte
seinen Glauben auf Gottes Wort. Da habt ihr es. Das bewirkt es.
Das ist es.

„Wiewirst du sie bekämpfen, wenn du dorthin kommst?“
64 „Das liegt nicht an mir. Es liegt an mir, meinen Glauben
auf das zu legen, was Gott gesagt hat. Es gehört mir, ich gehe
dem nach, was mir gehört.“ Amen. Nun, wenn kranke Menschen
das sehen können, dann ist die Krankheit genau dann so gut wie
vorbei. Seht ihr? Sicher.
65 Wenn ein Sünder sehen kann, dass er nicht sündigen
braucht! Viele Menschen sündigen, weil sie sündigen müssen.
Das ist ein bedauernswerter Zustand, wenn ihr sagt, ihr „müsst
sündigen.“ Aber wenn ihr erkennt, dass ihr nicht mehr sündigen
braucht! Es gibt Menschen, die dort einfach stehen und fluchen
und dir ins Gesicht lachen und—und dich „Idiot“ und alles
Mögliche nennen, sie sind vorsätzliche Sünder. Seht ihr, dann
ist da keine Hoffnung mehr für sie. Aber der Mensch, der etwas
immer wieder tut, aber es nicht tun möchte. Er—er stiehlt,
obwohl er es nicht möchte. Und er lügt, obwohl er es nicht
möchte. Er—er tut Dinge, die er—er nicht tun möchte, er möchte
kein Sünder sein. Da gibt es Hoffnung für ihn, wenn ihr ihm
zeigen könnt, was die Wahrheit ist. Seht ihr? Kommt her zu
Gottes Verheißung und legt euren Glauben da hinein und geht
heraus zum Feind. Er kann es einfach nicht länger festhalten,
das ist alles, denn es gehört euch.
66 Nun, lasst uns nun diesen Mann anschauen. Hier sagte
Abraham: „Ich bin Erbe. Dieses gehört mir, alles in diesem Land
gehört mir. Denn Gott…Ich habe es noch nicht bekommen.“
Aber er hatte es, es gehörte ihm sowieso.
67 Nun sind wir Erben aller Dinge. Stimmt das? Wir sind Erben
aller Dinge. Die Bibel hat das genau so hier gesagt. Wir sind
Erben aller Dinge, von allem. Wir besitzen es noch nicht, aber
es gehört uns. Amen. Oh Glory! Ich besitze keinen Zoll Land,
aber es gehört trotzdem alles mir. Sicher. Es gehört alles uns,
gehört den Leuten, der Gemeinde, den Gläubigen, die Braut von
Christus besitzt jeden Teil davon. Russland kämpft darum, die
Vereinigten Staaten kämpfen dafür, und sie kämpfen dort für
dieses und jenes, und dann nennen sie uns „verrückt“. Bleibt
einfach ruhig, ihr besitzt es sowieso. Amen. Wir werden sowieso
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alles erben, also lasst sie streiten und sich gegenseitig in die Luft
sprengen. Es gehört uns. Wir sind diejenigen, die es bekommen.
Sie können es sich nicht einmal vorstellen, aber wir bekommen
es sowieso. Es sowieso bekommen!
68 Wer hätte gedacht, dass dieser kleine alte Mann dort oben,
mit dem kleinen alten dünnen, knochigen Vieh dort oben auf
dem Hügel, alles besaß? Ganz Palästina gehörte ihm. Ja, mein
Herr. Als er nun zu dem Ort kam, wo es zum Showdown kam,
bewies Gott, dass Er mit ihmwar. Er nahm diese kleine Handvoll
Männer und ging dort hinaus und erschlug jeden einzelnen von
ihnen, und brachte seinen Besitz zurück. Amen. Ich mag das.
Warum? Er legte seinen Glauben auf Gottes Fels der Verheißung.
Das ist es. Er baute kein anderes Fundament, oder trat einer
Organisation bei oder etwas in der Art. Er legte seinen Glauben
auf diese Verheißung! Amen. Das ist es, auf diese Verheißung,
und dann ging er vorwärts! Ob verrostetes Schwert oder kein
verrostetes Schwert, das machte für ihn keinenUnterschied, sein
Glaube lag auf der Verheißung.
69 Und wenn ihr nach vorne kommt, um für euch beten zu
lassen, ob ihr Erlösung möchtet, ob ihr Göttliche Heilung
möchtet, was immer es ist, wenn ihr ein Gläubiger seid, seid
ihr ein Erbe jeder Verheißung. Legt also euren Glauben auf
die Verheißung und geht vorwärts und sagt Satan: „Gib es
zurück! Gib es zurück! Es gehört mir.“ Lasst euch nicht von
ihm täuschen. Steht gerade dort auf der Linie, er wird es
zurückgeben. Gott sagte, er würde es tun, also muss er es tun.
Das ist eure Autorität. Das stimmt, Erbe aller Dinge!
70 Er blieb auf diesem Fundament stehen, dem verheißenen
Wort, und er hatte einen Erben. Er war der Erbe, deswegen
wusste er es. In Ordnung, mein Herr, nachdem ihm die
Verheißung bestätigt wurde, hatte er dann Gemeinschaft mit
dem Verheißungsgeber (das mag ich), nachdem Gott die
Verheißung gab. Und dann seht ihr, Abraham hatte vorher noch
nie einen Test, also…von dieser Art. Er wusste also, dass
ihm alles gehörte, und das war die Verheißung, aber er musste
noch nie eine Armee bekämpfen. Darüber wusste er gar nichts.
Er—er war nicht ausgebildet, um zu kämpfen. Abraham war
kein Kämpfer, er war ein Bauer. Und Abraham konnte nichts
tun, weil er—er war kein Soldat. Seine Männer waren keine
Soldaten, sie waren Bauern. So konnte er nur einfach Gottes
Verheißung nehmen, seinen Glauben auf die Verheißung legen
und vorwärtsgehen, ihnen nachgehen. Als Abraham das dann
sah, diese Verheißung bekam und herausfand, dass Gott es ihm
bestätigte, dass Er seine Verheißung hält…Amen!Da ist es.
71 Wenn ihr bis jetzt noch nicht den Heiligen Geist empfangen
habt und nichts Darüber wisst, und etwas in eurem Herzen sagt
euch, dass ihr Es möchtet, dann bleibt genau dort stehen. Das
ist Ewiges Leben, das ist euer Erbteil. Bleibt genau dort stehen,
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und schaut Satan direkt ins Gesicht und sagt: „Du bist der Dieb,
du bist derjenige! Ich komme, um das in Besitz zu nehmen, wofür
Jesus Christus gestorben ist, damit ich es haben kann, gib es jetzt
zurück! Geh mir aus demWeg!“
72 Dann, ehe ihr euch versieht, ergießt sich der Heilige Geist
über euch. Dann geschieht etwas. Etwas wird geschehen. Was
ist es? Gott bestätigte, dass Er Sein Wort hält. Das stimmt
genau. Seht ihr, nachdem ihr dann seht, dass euch das Wort
bestätigt wird, dass ihr gerettet seid, den Heiligen Geist habt,
was dann? Abraham hatte den Sieg errungen, hier kommt er nun
zurück; er ging hinunter mit seinem Glauben an das Wort, dass
er zurückbringen konnte, was er verloren hatte, und hier kommt
er nun damit zurück, geht auf dem Siegeszug. Das ist dieselbe
Sache, die ihr tun könnt. Wenn ihr kein Ewiges Leben habt,
bittet Gott. Bekennt eure Sünden, glaubt an den Sohn Gottes,
nehmt die Taufe des Heiligen Geistes an und sagt: „Gott, ich
komme Dafür, ich bin hier, um Es zu empfangen.“ Dann kommt
ihr zurück auf dem Siegeszug. Ihr habt Es. Amen. Alles leuchtet,
my, die Vögel singen anders, und jeder…Ihr liebt dann jeden.
Dieser alte Hass, Bosheit, Streit ist vorbei. Ihr liebt jeden! Oh, ihr
habt einfach eine großartige Zeit, singt, jubelt, preist Gott. Egal,
was irgendjemand über euch sagt. Es ist in Ordnung. Sicher, auf
dem Siegeszug!
73 Wer kamdann hinaus, um ihm zu begegnen?Wer kamheraus,
um ihm zu begegnen? Melchisedek. Melchisedek kam heraus,
um ihm zu begegnen, nachdem er sein Wort bestätigt hatte.
Melchisedek ist Derjenige, der ihm dasWort gegeben hatte. Dann
nahm er sein Wort…seinen Glauben an das Wort, errang den
Sieg und kehrte zurück, dann hatte er Gemeinschaft. Amen.
Nun, das werdet ihr auch. Oh, Sein Wort wird ganz neu für
euch werden, wenn ihr einmal die Taufe des Heiligen Geistes
bekommt. Oh, my!
74 Oh, ihr sagt: „Ich kann diese Dinge nicht sehen. Ich glaube
nicht daran, zu jubeln. Ich glaube nicht daran, in Zungen zu
sprechen. Ich glaube nicht an Göttliche Heilung.“ Das zeigt nur,
dass ihr noch nie den Sieg hattet. Das stimmt. Aber wenn ihr
einmal den Sieg bekommt, dann habt ihr es. Dann habt ihr es.
Ja, mein Herr, dann könnt ihr jubeln. Ich…
75 Seht ihr, früher habe ich über das Tanzen im Geist
nachgedacht, ich sah jemanden stehen und imGeist tanzen. Nun,
ich habe die Nachahmung davon gesehen, aber ich habe auch die
echte Sache gesehen. So wollte ich herausfinden, warum Leute
im Geiste tanzen können? Nun, ich habe nie jemanden gesehen,
der vom Wege abkam, ich habe nie jemanden unmoralisch
handeln gesehen. Ich—ich habe es immer genau anständig und
ordentlich und lieblich gesehen, und sogar Sünder rannten
zum Altar und wurden gerettet, während es vonstattenging.
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Nun, ich habe mich gefragt, wie das sein kann und ich habe
herausgefunden, dass es Sieg ist.
76 David tanzte vor dem Herrn, als die Bundeslade wieder zu
Ihrem Ruheplatz zurückgebracht wurde. Amen. Als David sah,
wie das Wort, das damals auf den steinernen Tafeln war, zurück
zu Seinem rechtmäßigen Ort gebracht wurde, jubelte David und
tanzte im Geist, herum und herum und herum. Warum? Er sah
dasWort zurück an Seinem Platz. Amen.
77 Was das Wort benötigt, kommt nicht aus irgendeinem
Seminar, ein theologisches Durcheinander; sondern einen
altmodischen, von Gott gesandten Prediger hinter dem Podium
mit demWort, der sieht, dass Gott Es bestätigt, beweist.
78 Dann sagte David: „Ehre sei Gott, dies ist Es!“ Und herum
und herum und herum und herum. Seine kleine hochnäsige Frau
saß dort oben, sie war die Tochter des Königs, und sagte: „Nun,
er—er—er blamiert mich.“
79 Und David sagte: „Das gefällt dir nicht? Dann schau her!“
Und wieder ging er herum und herum. Ja! Oh my, was für eine
Zeit er hatte!
80 Wisst ihr, Gott schaute vom Himmel herab und sagte:
„David, du bist ein Mann nach Meinem Eigenen Herzen.“ Seht
ihr? Seht ihr? Warum? Er hatte all seinen Stolz verloren, er
hatte alles Eigene verloren. Obwohl er mit einer Königstochter
verheiratet war, aber das zählte dann nicht einmal mehr. Er
wusste, dass er mit dem Besitzer von Himmel und Erde bekannt
war, und hier kehrte das Wort Gottes gerade wieder zu ihnen
zurück, und David war so glücklich, dass er tanzte. Er tanzte
einfach so sehr, wie er konnte.
81 Miriam, sie ergriff das Tamburin, ging am Ufer entlang und
tanzte auf der anderen Seite. Nachdem sie durch das Rote Meer
gekommen war und gesehen hatte, wie ihre Feinde ertranken,
dann konnte sie tanzen im Geist. Als sie ihre Feinde tot sah, die
sie gequält hatten, dann tanzte sie imGeist. Das stimmt. Seht ihr
nun, danach! Nachdem der Kampf gewonnen ist, dann kommt
die Herrlichkeit Gottes herab.
82 Nun, wir finden heraus, dass Er ihm begegnete. Und
nachdem die Verheißung bestätigt wurde, hatte er—er
Gemeinschaft. Melchisedek kam heraus, um Abraham zu segnen
und Er sagte: „Gesegnet sei Abraham, und gesegnet sei der Gott
Abrahams, der Besitzer von Himmel und Erde.“
83 Oh my, wie ich das liebe, die Verheißung des Gläubigen! Ihr
sagt: „Was hat das mit uns zu tun?“ Für jeden Gläubigen! Die
Verheißung des Gläubigen ist Ewiges Leben. Die Verheißung des
Gläubigen ist Leben, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit,
Geduld, die Früchte des Geistes, Göttliche Heilung, beinahe ein
Dutzend Dinge, die ich hier niedergeschrieben habe, das ist euer
Besitztum. Es gehört euch, aber ihr könnt es nicht haben, bis
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ihr dafür gekämpft habt. Es gehört euch. Alles Sichtbare, jede
zeitliche Sache, die sichtbar ist, gehört mir. Gott gab es mir,
denn Er gab es mir durch Christus. Und die unsichtbaren Dinge
gehören mir. Amen. Ich mag das! Die Dinge die du sehen kannst
sind gut, etwa wie Göttliche Heilung und so weiter, wir schätzen
das; aber das Unsichtbare!
84 Nun, die Wissenschaft kann hier herumsuchen und sagen:
„Nun, lass mal sehen, nehmen wir mal diesen Mann. Du sagst, er
wurde geheilt, lasst mich ihn einmal nehmen und untersuchen.
Lass mich sehen, was geschah. Und du sagst, du hattest einmal
einen Tumor, mein Herr?“

„Ja, genau dort.“
85 „Nun, lass mich eine wissenschaftliche Untersuchung
machen und feststellen, ob er nicht einfach eingesunken ist,
und nicht weggegangen ist. Du sagst, du warst einstmals blind
und kannst jetzt sehen. Woher weiß ich das? Lass es mich
wissenschaftlich anschauen und herausfinden.“
86 Nun, sie können dort weiter nachhaken, aber doch bin
ich—bin ich auch davon Erbe, von allem Physischen. Und
dann bin ich auch Erbe von Dingen, die nicht sichtbar sind,
die die Wissenschaft nicht untersuchen kann. Amen. Amen.
Unsichtbare Dinge, Amen, davon bin ich Erbe. Ja, mein Herr.
Die Dinge, die sichtbar sind, davon bin ich Erbe. Von dieser
tatsächlichen Erde bin ich ein Erbe, seid ihr Erben. Jeder
Gläubige ist ein Erbe, er ist ein Erbe davon. Genau, und dann
das Unsichtbare! Besitzer wovon? Himmel und Erde. Amen. Alle
Dinge! Glaubt ihr das?
87 Ihr sagt: „Bruder Branham, was ist mit den Dingen da
draußen, die man nicht sehen kann? Woher weißt du das?“ Es
gehört mir trotzdem. Das stimmt. Der Himmel gehört mir. Ich
bin froh, dass er mir gehört, Gott hat es so gesagt. Und das
stimmt. „Nun, du hast es noch nie gesehen, woher weißt du, dass
es dort ist?“ Ich weiß trotzdem, dass es dort ist, Gott hat es so
gesagt. „Woher weißt du, dass du Erbe davon bist, wenn du es
noch nie gesehen hast?“ Ich glaube Sein Wort. Amen. Seht ihr?
Ich bin ein Erbe, du bist ein Erbemitmir, wir sind alle zusammen
Erben durch Christus Jesus.
88 Habt ihr hier in Korinther, in Zweite Korinther, gesehen wie
Paulus sogar vom Tod sagte, dass wir den Tod besitzen. Denkt
darüber nach. Den Tod besitzen? Ja mein Herr, er beachtet uns.
Amen. Nun, Glory! Ich habe jetzt die Explosion des Gewehrs fast
vergessen, seht ihr? Warum hat er mich nicht getötet? Weil er es
nicht konnte. Das ist der Grund. Gott war noch nicht fertig. Er
kann so sehr kommen, wie er möchte, aber er kann euch nicht
nehmen. Amen. Glory! Ich habe meine Schulden vor langer Zeit
beglichen, als ich an Jesus Christus glaubte, Der für immer lebt.
Nun hört der Tod darauf, was wir sagen. Amen.
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Ihr sagt: „Ein Besitzer des Todes?“

89 Das sagte Paulus hier in Korinther. Wir besitzen sogar den
Tod. Nun, als sie kurz davor waren, ihn zu enthaupten sagte er:
„Oh Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Stachel? Zeig mir, wo
du mich erschrecken kannst.“

90 Der Tod sagte: „Ich drücke dich nieder und bringe dich ins
Grab hinunter, und duwirst verrotten und verderben.“

91 Er sagte: „Oh, aber Dank sei Gott“, [Leere Stelle auf dem
Band—Verf.] „Der uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus
Christus gibt.“ Ja, mein Herr. Tod, Hölle und das Grab, ich
besitze es alles, weil Er es alles überwunden hat für uns.
Besitzer!

92 So wie Josua und Kaleb den Beweis eines unbekannten
Landes zurückbrachten, das den Menschen durch eine
Verheißung gegeben war. Josua und Kaleb brachten den Beweis
zurück, dass dort so ein Land war. Nun, hier unten hatten sie
die Verheißung darüber. Gott gab ihnen die Verheißung und sie
gingen direkt hoch zu dem Land, aber sie hatten es noch nie
gesehen, und Josua und Kaleb gingen hinüber ins verheißene
Land und brachten den Beweis zurück, dass dort das Land
war, und dass es ein guter Ort war, wo Milch und Honig floss.
Amen! Was war es? Sie sollten das Land besitzen. Sie hatten
die Verheißung. Sie waren auf ihrem Weg dorthin und sie waren
fast am Jordan, und Josua ging hinüber und brachte den Beweis
zurück, dass es ein gutes Land war.

93 Genau was Josua für die Kinder Israel tat (Josua bedeutet
„Erlöser“, das Wort Josua), ist dieselbe Sache, die Jesus für die
Gemeinde tat, als sie Ihn töteten. Er besiegte den Tod. Er besiegte
die Hölle. Er besiegte das Grab. Und Er stand mit dem Beweis
wieder auf, der Taufe des Heiligen Geistes, dass es ein Land
jenseits des Flusses gibt, das die liebliche Ewigkeit genanntwird.
Amen. Er kam zurück und brachte uns den Beweis. Was bewirkt
Das, Bruder Branham? Es bewirkt, dass ihr aufhört zu lügen,
stehlen, trinken, fluchen, unmoralische Dinge, alles. Es macht
aus euch eine neue Schöpfung. Ich lebe nun, der ich einstmals tot
war in Sünden und Übertretungen, doch lebe nicht ich, sondern
Christus lebt in mir. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus
Jesus, Amen, Erbe der Verheißung. Halleluja! Ja, mein Herr.
Dieses Land gehört uns. Woher wisst ihr das? Josua stand von
den Toten auf, brachte den Beweis zurück, den Heiligen Geist.
Ich habe Ihn. Amen. Wow! Glory! Ich bin ein Erbe. Oh, ein Kind
des Königs, ein Kind des Königs, Erbe aller Dinge! Die Bibel
hat es so gesagt. Derselbe Gott—derselbe Gott, der Israel eine
Verheißung des verheißenen Landes gegeben hat (es war eine
unsichtbare Sache für sie), dieselbe Bibel, derselbe Gott gab uns
eine Verheißung des Ewigen Lebens, und der Heilige Geist legt



ALLE DINGE BESITZEN 21

davon Zeugnis ab. Christus lebt, ist nicht tot. Er lebt mitten
unter uns, lebt in uns, durch uns, wirkt umuns herum.Amen.

94 Es war Er, der neulich dort auf der Bank saß, der neulich
dort auf der Bank saß, als Satan eine Gelegenheit sah, mich
zu töten, aber er konnte es nicht tun. Amen. Und er wird es
niemals tun, bis Christus sagt, dass es soweit ist. Amen. Egal
wie oft er kommt, er wird mit leeren Händen zurückgehen, bis
Christus eine Anweisung gibt. Amen. Eine Verheißung, Gott hat
es verheißen. Es ist GottesWort, das es verheißt, und wir glauben
es, weil wir Erben sind.

95 Ich bin ein Erbe der Göttlichen Heilung. Ich bin ein Erbe der
Freude, ich habe ein Recht darauf, glücklich zu sein. „Wasmacht
dich denn so glücklich?“ Ich habe ein Recht darauf. „Woherweißt
du es?“ Weil ich ein Erbe dessen bin. Amen! Wow! Jetzt fühle
ich mich religiös. Ja. Ich bin ein Erbe der Fröhlichkeit. Ich bin
ein Erbe der Freude. Ich bin ein Erbe des Friedens. Ich bin ein
Erbe des Ewigen Lebens. Ich bin ein Erbe des Heiligen Geistes.
Amen. Ich bin ein Erbe jeden Beweises, den Es gibt. Amen. Ich
bin ein Erbe der Autorität Gottes. Amen. „Wer hat dich dazu
gemacht?“ Nicht ich; Er tat es. Jeder einzelne von euch ist ein
Erbe derselben Sache.

96 Ein Erbe eines Thrones! „Wer da überwindet, wird mit Mir
auf Meinem Thron sitzen, so wie Ich überwunden habe und auf
Meines Vaters Thron sitze.“ Amen, ein Erbe aller Dinge! Nicht
nur einer Sache; aller Dinge! Alles ist unter euren Füßen. Sogar
der Tod ist unter euren Füßen, das Grab ist unter euren Füßen,
die Hölle ist unter euren Füßen, die Sünde ist unter euren Füßen,
alles ist unter euren Füßen. Ihr seid ein Erbe! Ihr seid…Ihr
seid tot, und euer Leben ist durch Jesus Christus verborgen in
Gott, und ihr seid zu Ewigem Leben auferstanden, und sitzt
an Himmlischen Örtern in Christus Jesus. Oh my! Wow! Nennt
uns alles, was ihr wollt, nennt uns wie ihr wollt, sagt, dass wir
verrückt sind, wenn ihr das wollt, aber wir sind Erben. Erben
wovon? Aller Dinge.

97 „Bist du ein Erbe des Branham Tabernakels?“ Nein, ich bin
ein Erbe aller Dinge. Sowohl Sichtbares, Gegenwart, Zukunft,
von allem bin ich ein Erbe.

98 Und durch die Gnade von Jesus Christus wurde jede
Sünde und Boshaftigkeit unter meine Füße getan. Er stand am
Ostermorgen auf, triumphierte über den Tod, Hölle und dasGrab
und machte mich zum Erben, und sagte: „Wartet dort drüben
und ich werde euch die Verheißung geben.“ Und Sein gesalbter
zuverlässiger Diener sagte: „Euch und euren Kindern gilt die
Verheißung, denen die ferne sind, so viele der Herr unser Gott
hinzurufen wird.“ Ich bin ein Erbe. Amen. Amen. Jesus bewies
es uns bei Seiner Auferstehung. Oh my.
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99 Sobald wir dieses Schlachtfeld zwischen Tod und Leben
betreten! „Ich bin ein Sünder, Bruder Branham.“ Das braucht
ihr nicht sein. Ihr seid ein Sünder, weil ihr es sein möchtet. Ihr
braucht es nicht sein. Die Schuldwurde bereits beglichen.
100 „Bruder Branham, ich wünschte ich hätte Freude.“ Ihr könnt
sie haben. Ihr lasst euch vom Satan die Privilegien rauben, für
die Christus gestorben ist. Ich bin ein Erbe dessen. Es gehört alles
mir. Alles, wofür Er starb, gehörtmir, gehört euch.Wir sind Seine
Kinder, wir sind Erben dessen, von allem, wofür Er starb.
101 Nun, wenn ihr dieses Schlachtfeld betretet. „Ah, die Taufe
des Heiligen Geistes gibt es gar nicht. Wisst ihr, ihr werdet—ihr
werdet—ihr werdet euch seltsam benehmen. Und es wird etwas,
es wird etwas anders sein.“ Es ist mir egal, wie anders es ist,
ich bin ein Erbe dessen. Das ist Leben, und ich jage Dem nach.
Das stimmt.
102 Das sollte das Motiv jedes Sünders sein. „Ich komme, um
Es zu empfangen auf der Grundlage des Heiligen Geistes, zu
empfangen, der jetzt hier ist und mich ruft, zu kommen und Es
zu empfangen. Es gehört mir. Ich werde nicht aufstehen, bis ich
Es empfangen habe. Ich werde kein Fanatiker sein. Ich werde
genau hier bleiben, es macht mir alles nicht aus. Ich werde nicht
aufhören zu beten, bis Du mir den Heiligen Geist gibst, Herr,
und ich weiß, Du wirst es gerade jetzt tun. Wenn da irgendetwas
in meinem Leben verkehrt ist, sage es mir und ich werde es tun.
Was es auch ist, Herr, ichwerde es in Ordnung bringen.“
103 Wenn Gott nichts offenbart, dann sagt: „Satan, dann jage
ich Dem nach. Du kannst dort nicht länger stehen, geh mir aus
dem Weg!“
104 Da habt ihr es, Erbe aller Dinge. Erbe des Ewigen Lebens.
Erbe der Göttlichen Heilung. Oh!

Erbe der Erlösung, erkauft von Gott,
Geboren von Seinem Geist, gewaschen in
Seinem Blut.

Dies ist meine Geschichte, dies ist mein Lied,
Ich preise meinen Erlöser den ganzen Tag lang.
Vollkommene Auslieferung, alles ist zur Ruhe
gekommen,

Ich bin in meinem Erlöser glücklich und
gesegnet;

Wachend und wartend schau ich empor,
Gefüllt mit seiner Güte und Liebe.

Halleluja! Da habt ihr es. Das ist meine Geschichte, und das
ist mein Lied. Ich bin ein Erbe der Erlösung. Was ist Erlösung?
Etwas, was euch gegeben wird. Es ist ein Geschenk. Ich bin ein
Erbe der Erlösung. Welcher Art? Für das Ewige Leben. Erlösung
für meine Seele, Erlösung für meinen Leib, Erlösung für meine
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Müdigkeit, Erlösung für alles. Gott hat mich durch Christus zum
Erben von allem gemacht, und Er starb, stand wieder auf und
kam zurück und brachte den Beweis, und ergoss Ihn auf uns. Oh
my! Glory! Oh my!
105 Nun, ihr geht dort hinauf, was tut ihr? Wenn ihr genauso wie
Abrahamgeht, gehtmit dieser Verheißung dort hinauf. „Gott, Du
hast mir gesagt, dass es mir gehört. Ich habe Glauben in Deine
Verheißung. Ich bringe Dein Wort. Du hast es verheißen. Du hast
gesagt: ‘Bittet, und ihr werdet empfangen. Suchet, und ihr sollt
finden. Bittet, es wird euch gegeben. Klopfet an, so wird euch
aufgetan.’ Hier bin ich, Herr. Ich bin hier. Ich klopfe, suche, bitte.
Ich muss Es empfangen.“ Da habt ihr es. Dann geschieht etwas,
oh, wenn ihr das Wort darlegt.
106 Schaut was Satan tat, als Jesus ihm das Wort darlegte. „Und
es steht abermals geschrieben…“Er ist von dieser Stromleitung
hinweggesprungen, wie ich letzten Abend sagte. Ja, mein Herr.
Was dann, nachdem ihr überwunden habt? Wie überwindet ihr?
Könnt ihr das jemals selber tun? Nein. Jemand ging euch voraus
und hat für euch überwunden. Es ist Christus. Ich bin nur der
Erbe davon. Ichmuss nichts tun. Ich bin ein Erbe der Verheißung.
Alles was ich tunmuss, ist meinenGlauben auf Seine Verheißung
zu legen. Seht ihr das?
107 „Bruder Branham, bist du dessen würdig?“ Nein. „Denkst
du, dass ich würdig bin?“ Nein. „Denkst du, dass der Bischof
würdig ist?“ Nein. „Ist irgendein Mensch würdig?“ Nein. „Nun,
warum?“ Ihr seid ein Erbe.
108 Wenn du der größte Trinker in der Welt wärest, und dein
Vater hinterließe dir eine Million Dollar, ob du würdig bist
oder nicht, sein—sein—sein Erbe, du bist der Erbe der Erbschaft
deines Vaters. Was immer er dir hinterlässt, gehört dir, ob du nun
würdig bist oder nicht. Er hinterließ es dir. Amen.
109 Ich war ein Sünder, aber ich bin Erbe. Ich war zu nichts
nütze, noch nicht, aber ich bin dennoch ein Erbe. Ich sollte
sterben und zur Hölle gehen, aber ich bin ein Erbe. Von was bin
ich ein Erbe? Von Ewigem Leben. „Woher weißt du, dass du Es
bekommen wirst?“ Ich habe Es gefühlt. Der Heilige Geist hat
Es gebracht. Jesus stand von den Toten auf, damit Es kommen
konnte. Und jetzt ist Es gekommen, und Es legt Zeugnis ab
und bestätigt genau das, was Es gesagt hat, dass Es tun würde.
Ich bin vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ich bin eine
neue Schöpfung in Christus Jesus geworden. Dann bin ich Erbe.
Ja, mein Herr. Nun bin ich auf meinem Weg. Amen. Die Dinge
sind erschlagen. Was ist mit all den bösen Dingen, die ich getan
habe? Genau wie Miriam es tat. Schaut dort zurück, dort sind
sie, tot, begraben im Meer der Vergessenheit, in dem Buch von
Gottes großem Buch im Himmel. Es ist geschehen. Mein Name
wurde in das Buch gesetzt und versiegelt, und gelegt ins Meer
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der Vergessenheit, und ein neues Buch, mit einem neuen Namen,
der in der Herrlichkeit niedergeschrieben ist. Und es gehört mir.
Ja. Nun sind wir dann Erbe aller Dinge.
110 So wie bei Abraham, was hat Gott ihm gesagt? „Dieses Land
gehört dir. Was darinnen ist, gehört dir. Schaue nach Osten,
Norden, Westen und Süden, alles gehört dir, alles hier. Ich
möchte, dass du in einem fremden Land wandelst, und ich werde
dich zum Erben dieses Landes machen. Ich gebe dir dies, dir
und deinem Samen nach dir, für immer.“ Nun, das einzige was
Abraham tun musste, war, seinen Glauben auf die Verheißung
zu setzen, sein Schwert aufzunehmen und loszuziehen. Als
der entscheidende Moment kam, ging er dort hinab und Gott
kämpfte seinen Kampf. Und als er den Kampf ausfocht, erschlug
er die Könige.
111 Und hier kam er nun zurück, Amen, es war alles vorbei.
Bruder, er konnte jauchzen! Hört wie all die jungen Männer
jauchzten und den Herrn priesen! Hier kommt Abraham, und
Wer kommt heraus, ihm zu begegnen? Melchisedek, der König
von Salem. Und schaut, was sie taten. Nachdem der Kampf
vorüber war, konnten sie sich niedersetzen und das Brot und den
Wein nehmen. Der König brachte Brot und Wein heraus. Warum
tat Er das mit ihm? Nachdem der Kampf vorüber war, nachdem
der Sieg errungen war, dann konnten sie sich hinsetzen und das
Abendmahl zusammen halten, miteinander sprechen und das
Abendmahl gemeinsam essen. Oh, das ist, was Gott möchte, was
Seine Kinder heute Abend tun.
112 „Was ist dann mit dir, Bruder Branham? Was ist mit dieser
Gemeinde, zu der du sprichst?“ Wir sind der Same Abrahams,
sie sind der Königliche Same Abrahams. Wir sind der Same
Abrahams, durch die Verheißung, durch Christus Jesus sind wir
Abrahams Same geworden und sind Erben mit ihm gemäß der
Verheißung. Wenn dann Abraham ein Erbe war, bin ich ein Erbe.
Ich bin ein Erbe mit Abraham, und das seid ihr auch. Und wie
kam das? Durch den Königlichen Samen Abrahams, welches
Christus Jesus war, der durch denGlauben Verheißene. Abraham
empfing einen Sohnwie von den Toten. Undwir empfingen einen
Sohn, der noch nicht einmal ein Sohn war, ohne Möglichkeit,
hierherzukommen, undGott bereitete Ihn und sandte Ihn zu uns.
Und Er kam und bezahlte die Strafe für unsere Sünden, und
durch Seinen Tod wurde ich zum Erben. Oh my. Da habt ihr
es. Und die ganze Boshaftigkeit des Teufels ist vorüber. Preis
sei Gott!
113 Überwunden! Wie viele haben heute Abend überwunden?
Lass mich eure Hand sehen: „Durch Gottes Gnade habe ich
überwunden.“ Preis sei Gott. Wisst ihr, was ich meine, was wir
gerade jetzt tun sollten? Ich fange jetzt gerade an und behalte
euch die halbe Nacht hier. Lasst uns einfach einen guten Weih-
Gottesdienst haben und unsere Leben aufs Neue Gott weihen.
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Wie viele fühlen sich danach, das zu tun? Oh, jetzt habe ich mehr
als eine, ich habe beide Hände erhoben, und auch mein Herz.
Ich möchte, dass mein Leben für Christus spricht. Ich möchte
mich Christus aufs Neue weihen. Ich möchte, dass Sein Wille
geschehe, meiner in den Hintergrund kommt, und—und Sein
Wille geschieht. Ich möchte auf dem Siegeszug laufen. Nicht
wegen mir; sondern weil ich weiß, dass das Evangelium, dass
Er predigte, heute durch denominationelle, menschengemachte
Dogmen und so weiter leidet. Der große Sieg, den wir haben
sollten, wurde durch den Feind zurückgehalten. Gott, lass mich
dieses Schwert ziehen und vorwärtsziehen, lass Es funkeln und
leuchten. Lass meinen Willen im Hintergrund sein, und Sein
Wort so vorangehen, ein scharfes, zweischneidiges Schwert, das
einen Weg bereitet.

114 Lasst uns nun aufstehen und uns aufs Neueweihen. Jeder auf
seine eigene Weise, weiht euch dem Herrn. Lasst uns nun unsere
Hände zu Gott erheben, jeder einzelne.

115 Unser Himmlischer Vater, wir weihen uns Dir heute Abend
auf die beste Art, wie wir es nur können. Wir wissen, dass wir
Erbe aller Dinge sind. Du hast es verheißen, Herr Jesus, und
wir glauben es. Nun, wir werden nie in der Lage sein, es zu
tun, bis dass Du, Herr…bis wir selbst unseren Glauben auf
Deine Verheißung legen. Nun, Du hast in der Bibel gesagt: „Wer
Mein Fleisch isst und Mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und
wird nicht ins Gericht kommen, sondern soll…ist vom Tode zu
Leben hindurchgedrungen. Wer Mein Fleisch isst und Mein Blut
trinkt hat Ewiges Leben, und Ich werde ihn am letzten Tage
auferwecken.“ Das ist die Verheißung. Das ist, was Du gesagt
hast. Das ist, was wir glauben.

116 Und, Herr Gott, Oh Heiliger Geist, bewege dich über uns.
Oh bewege dich, Gott! Bewege dich, Oh Herr, in uns. Geist des
lebendigen Gottes, empfange uns, Herr. Empfange uns in Christi
Namen. Reinige mich, forme mich, gestalte mich, Oh Gott, in
ein Ebenbild des Sohnes Gottes hinein. Nimm mich, Herr, ich
bin Dein. Ich übergebe Dir diese Gemeinde. Ich übergebe Dir
jede Seele hier, Herr, zusammen mit meiner. Nun forme uns und
gestalte uns, und lass uns unsere sündigen bösen Wege vergessen
und wissen, dass solange wir unseren—unseren Glauben, den
Glauben, den wir haben, auf Dein verheißenes Wort legen, wirst
Du uns von Sieg zu Sieg durchtragen. Du hast es verheißen.

117 Satan kann uns nichts anhaben, Herr. Er kann alles tun,
was er tun kann, und er kann uns nicht anrühren. Als Du ihn
eines Tages auf Hiob losgelassen hast, hast Du gesagt: „Nimm
nicht sein Leben.“ Er hat alles getan, außer es zu nehmen. Aber
er konnte es nicht tun, weil Deine Verheißung für Hiob immer
noch galt.



26 DAS GESPROCHENE WORT

118 Und Gott, Du bist heute immer noch derselbe Gott. Du
bewahrst die Deinen. Wir wissen, das ist die Wahrheit, und wir
weihen uns wiederum. Wasche unsere sündigen Seelen, Herr,
während wir unseren Glauben bekennen. Und Christus Jesus,
empfange uns. Und wenn wir beginnen, dieses Mahl des Herrn
zu halten, Gott, sprich in unseren Herzen zu uns. Sage uns nun,
wowir verkehrt sind. Zeige uns, wo unsere Fehler sind, Herr. Wir
tun demütig Buße darüber. Ich lege alle meine Sünden demütig
auf den Altar, Herr. Ich stelle mich demütig auf Dein Wort, Herr,
und unter Deine Gnade.
119 Hier bin ich, Herr, tu mit mir, was Dir gefällt. Das ist der Ruf
dieser Gemeinde, Herr: „Tu mit uns, was Dir gefällt.“ Ich kann
nur für mein—für mich selbst sprechen, Herr, aber ich glaube,
dass sie in ihren Herzen dasselbe glauben. Tu mit uns was Dir
gefällt. Wir glauben. Wir möchten Erben sein, und wir wissen,
dass wir Erben sind, solange wir in Christus Jesus bleiben. Wir
sind Erben mit Ihm vor dem Thron.
120 Sei nun mit uns. Heile die Krankheit in unserer Mitte, Herr.
Wenn da ein kranker Leib heute Abend hier ist, berühre ihn,
heile ihn, mach ihn gesund. Gewähre es, Herr. Wenn da eine
kranke Seele ist, möge sie gerade jetzt geheilt werden. Lass diese
verkrüppelte Seele aufgerichtet werden. Mögen die kraftlosen
Knie, die dort herunterhängen und die schwachen Hände sich
im Jubeln und Jauchzen zu Gott erheben. Mögen die krummen
Wege begradigt werden. Möge dort ein Hochweg in derWüste für
unseren Gott sein.
121 Herr, wir glauben, dass Du bald kommst, und lass uns Dein
Wort, Herr, herausposaunen, und einen Hochweg in der Wüste
machen, die krummen Orte begradigen, für unseren Herrn. Lass
uns jede denominationelleWurzel heraussprengen. Lass uns jede
Wurzel der Bitterkeit heraussprengen, jede Bosheit, Neid und
Streit heraussprengen, so dass daswahreWortGotteswie Ströme
der Freude fließen kann. Gewähre es, Vater. Wir übergeben uns
nun Dir, bevor wir dieses Mahl des Herrn halten. In Jesu Christi
Namen. Amen.
122 Nun, Schwester Spencer wünscht Gebet für ihren Leib!
[Schwester Spencer spricht zu Bruder Branham—Verf.] Gott
segne dich, Schwester Spencer.

Himmlischer Vater, diese arme, alte, heilige Frau, die hier
sitzt. Du sahst eine verkrüppelte Frau. „Sollte diese Tochter
Abrahams nicht am Sabbattag befreit werden?“ Und nun sind
vielleicht die meisten ihrer Freunde, Herr, ihre alten Freunde,
die sie bewirtet hatte, diese Prediger, die in ihrem Haus waren,
viele von ihnen sind gestorben, haben den großen Hochweg
zum Himmel genommen. Sie ist alleine geblieben, Herr, als
ein Zeugnis. Niemand mehr, nur ihre Kinder, und vielleicht
ein Freund hier und dort, Herr, ein Verwandter hier und dort.
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Aber sie steht allein wie ein großer Wald, der niedergeweht
wurde, und nur ein Baum überblieb. Gott, ich bete, dass Du in
Gnade niederschaust, Herr, dass sie tiefe Wurzeln gebildet hat.
Und auf dem Hügel von Golgatha stehend, Herr, gewurzelt und
gegründet im Glauben von Christus. Ich lege meine Hände auf
diese kostbare alte Frau und verdamme diesen Knoten unter
ihrer Zunge, dass er sie verlässt und sie gesund wird. Im Namen
von Jesus Christus. Amen. Gott segne dich. Danke, Schwester
Spencer. Es wird geschehen. Zweifel es einfach kein bisschen an.
In Ordnung.

Mein Glaube schaut auf zu Dir,
Du Lamm Golgathas,
Göttlicher Heiland;
Höre mich nun, während ich bete,
Nimm all meine Sünden hinweg,
Lass mich niemals von
Dir hinwegirren.

Hört zu, singt nun mit mir.
Während ich durch das dunkle Labyrinth des
Lebens schreite,

Und sich Kummer um mich herum ausbreitet,
Sei Du mein Führer;
Lasse die Dunkelheit zum Tag werden,
Wische die Tränen der Sorgen hinweg,
Oh, lass mich von diesem Tag an
Dir ganz gehören!

123 Nun aus der Tiefe eurer Herzen, Gott allein weiß es, meint ihr
wirklich aus der Tiefe eurer Herzen, dass: „Lass mich von diesem
Tage an, Herr, Dir ganz gehören?“ Lasst uns diesen letzten Teil
noch einmal singen.

Lass mich niemals von
Dir hinwegirren.

124 Jetzt alle zusammen. Großer Hirte der Herde, Du hast uns
gelehrt, dass wir so beten sollen. [Bruder Branham und die
Versammlung beten zusammen—Verf.] Unser Vater, Der Du bist
im Himmel, Geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe auf Erden, so wie im Himmel. Gib uns
heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld, wie
wir sie unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel; denn Dein ist das
Reich, und die Kraft, und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr
könnt euch setzen.
125 Ich wurde um Gebet für das Kind von Schwester Shepherd
gebeten. Es fällt mir gerade ein, dass sie vor einiger Zeit um
Gebet für das Kind gebeten haben, und ich habe Gebet dafür
angeboten. Ich hatte einen Termin, sie hier zu treffen, und ich
konnte nicht zu demHaus gehen. Aber sie sagten, dass das kleine
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Mädchen krank war und Fieber hatte, und sich so verkrampfte,
was ohne Zweifel nur ein Virus ist, der gerade herumgeht. Ihr
kennt das. Manchmal verkrampfen sich die Muskeln so, dass ihr
sie mit den Händen vor- und zurückbewegen müsst, wie Mrs.
Haley und viele hier unten. Es ist ein Virus, der herumgeht.
Und sie…bat um Gebet. Und ich sagte, wenn es dem Baby um
neun Uhr, oder wenn wir den Gottesdienst beenden, nicht besser
ginge, hier anzurufen und wir würden vorbeikommen; wenn es
dem Baby besser ginge, in Ordnung. So lasst uns nun einfach
demütig für dasKind beten, bevorwir dasAbendmahl halten.
126 Herr Jesus, dieses kleine Baby, ich weiß nicht, wie alt es ist
oder irgendwas, aber es ist eines unserer geliebten Jünger hier,
Herr, eins unserer Gläubigen. Es ist ihr Kind, von Schwester
Shepherd und Bruder Shepherd, ein kleines Juwel, das Du ihnen
gegeben hast, Herr.Wir beten, dass Du über es wachenwirst, und
es segnest und es bewahrst, und es heilst und gesund machst.
Das beanspruchen wir gerade jetzt. Nach dieser Botschaft
beanspruchen wir das. Wir beanspruchen es zu Gottes Ehre,
gemäß Seinem Wort. Im Namen von Jesus Christus, möge die
Krankheit das Kind loslassen. Und möge das Kind sich erholen
und gesund sein, zur Ehre Gottes. Nun wurde es ausgesprochen,
so soll es geschehen. Amen. Glaubt ihr?

Wenn wir vertrauen und nicht zweifeln, wird
Er euch sicherlich herausbringen;

Bringt eure Lasten zum Herrn und lasst sie
dort.

Lasst sie dort, oh, lasst sie dort,
Bringt eure Lasten zum Herrn und lasst sie
dort;

Wenn ihr vertraut und nicht zweifelt, wird Er
euch sicherlich herausbringen;

Bringt eure Lasten zum Herrn und lasst sie
dort. (Das ist alles, was ihr tut.)

Wenn dein Leib vom Schmerz geplagt ist und
du deine Gesundheit nicht erlangen kannst,

Denk daran, Gott im Himmel beantwortet
Gebet;

Nun, Jesus kennt den Schmerz, den du fühlst,
Er kann retten und Er kann heilen;

Bring deine Last zum Herrn und lass sie.
127 Lasst uns nun einander die Hände schütteln, während wir
diesen letzten Vers singen.

Lasst sie dort, (Gemeinschaft, wisst ihr,
Abendmahl) lasst sie dort, (Preis demHerrn!)

Bringt eure Lasten zum Herrn und lasst sie
dort;



ALLE DINGE BESITZEN 29

Wenn wir vertrauen und nicht zweifeln, wird
Er euch sicherlich herausbringen;

Bringt eure Lasten zum Herrn und lasst sie
dort.

128 Oh, ist Er nicht wunderbar? Nun, jetzt mit unserem
Bekenntnis, unserem Glauben, unserem Bekenntnis von unseren
Sünden, glaubend, dass alle unsere Sünden im Meer der
Vergessenheit sind. Er, der seine Sünden bekennt, Gott ist
gerecht, sie auszulöschen. Seht ihr? Sie sind im—im Meer des
Blutes von Jesus Christus, damit ihrer nie mehr gedacht wird.
Wie viele von euch Frauen wissen, was Bleiche ist? Ihr alle. Nun,
lasst uns einfach einen richtig großen Waschtrog voll Clorox
nehmen, das ist eine Bleiche, eine richtig große Wanne voll
Clorox. Und dann nehmt ihr eine kleine Pipette, und ihr tut einen
Tropfen schwarzer Tinte in diese Pipette, das sind eure Sünden.
Steht genau über der Wanne und drückt es hinein, dann schaut
hinunter in die Wanne und findet es. Was ist damit passiert?
Was ist mit der Tinte passiert? Als es die Bleiche traf, war es so
kraftvoll, dass es die Färbung einfach hinausnahm, es kann nie
mehr so aussehen. Was ist das? Es ist verschwunden, für immer
verloren. Was ist das? Die—die Tinte selbst wird zu Clorox. Das
ist das Blut von Jesus Christus für jede bekannte Sünde. Was
ist das? Es ist vergessen, es ist erledigt, es ist zu Ende, es ist
ausgelöscht, es ist geschieden, es ist weggetan. Es kann niemals
mehr gegen euch verwendet werden.
129 [Eine Schwester spricht aus der Versammlung—Verf.]
Jemand ruft irgendwo meinen Namen. [Die Schwester legt
Zeugnis davon ab, gerade geheilt worden zu sein.] Nun, Preis
den Herrn! Er lebt immer noch! Dankt dem Herrn. Wir danken
dem Herrn. Oh Gott, wie preisen wir Dich für Deine Güte.
Ja, die kleine demütige Seele dort hinten berührte, der Herr
berührte sie. In Ordnung. Er ist der Hohepriester, der mit dem
Gefühl unserer Schwachheiten berührt werden kann.
130 Denkt daran, jedes Wort ist ein Anker, fest und sicher. Da ist
kein…Seht ihr? Legt einfach euren Glauben genau darauf und
bewegt euch nicht, bleibt einfach dort. Nun, ihr könnt es nicht
dort hinlegen und es dann wieder aufnehmen und sagen: „Ich
werde es noch einmal versuchen.“ Legt es dorthin. Bleibt genau
dort damit stehen. Ja, mein Herr. Wie Abel es tat, sterbt euren
eigenen Gedanken. Sagt einfach: „Gott, es ist Dein Wort, es ist
nicht das, was ich denke. Es ist Dein Wort. Da ist es.“ Und Abel
starb auf dem Felsen. Und so, Er wird berühren, wie Er es für die
Schwester dort tat. Genau so einfach.
131 Wir versuchen, es…Wir tun es nicht. Satan versucht es so
kompliziert zu machen, wisst ihr, er sagt: „Oh wisst ihr, das
war für einen vergangenen Tag“, und all dieses. Das sind einfach
Ungläubige.
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132 Aber für euch, die ihr glaubt, ist Er kostbar. Jetzt in der
Tat verweigert; aber Er ist ein kostbarer Stein, der zu einem
lebendigen Stein kommt, ein kostbarer Stein, der Haupteckstein.
Oh my. Oh, wer diesen Stein berührt, ist geheilt! Das ist
alles. Amen.
133 Nun, sind wir dem Herrn nicht dankbar? Einfach froh, ich
bin so froh, dass der Herr Gott ist. Amen. Ich bin so froh,
dass Er ein liebevoller Vater ist, voller Barmherzigkeit, der Sein
Wort ehrt, Seinen Bund hält, Ihn nie vergisst. Er hält Seinen
Bund. Er muss es, Er ist Gott, Er hat Ihn gemacht. Er ist die
Quelle aller Wahrheit. Seht ihr? Da kann es nichts anderes als
jedes Mal unverfälschte Wahrheit geben. Jedes Wort, das Er
spricht, ist unfehlbar. Und dies ist Sein Wort. Und oh Gott, lass
meinen Glauben Daran unfehlbar sein, Amen, dann kann Es so
unfehlbar werden, wie das Wort unfehlbar ist, dann wird das
Wort mit dieser Art von Glauben all das hervorbringen, was das
Wort sagt, dass Es tun wird. Amen. So reinige mich, Herr. Prüfe
mich, reinige mich, heile mich, schütze mich, segne mich und gib
mirDeine Barmherzigkeit, ist meinGebet zuGott. Amen.
134 Nun, ich werde nun einiges vom Wort lesen, wir finden es in
Erste Korinther, dem 11. Kapitel, dem 23. Vers.

Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich
auch euch überliefert habe: Der Herr Jesus in der
Nacht…da er verraten wurde, nahm er das Brot,
Dankte und brach’s und sprach: Nehmet, esset, das ist

mein Leib, der für euch gebrochen wird: solches tut zu
meinem Gedächtnis.
Desgleichen nahm er…auch den Kelch nach dem

Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in
meinem Blut, solches tut, sooft ihr es trinkt, zu meinem
Gedächtnis.
Denn sooft ihr von diesem Brot esst und von diesem

Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass
er kommt.
Wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des

Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Blut, am Leib
und Blut des Herrn.
Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von

dem Brot und trinke von dem Kelch.
Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt

sich selber zumGericht, weil er den Leib desHerrn nicht
unterscheidet.
Darum sind viele Schwache und Kranke unter

euch,…viele sind entschlafen.
Denn wenn wir uns selber richteten, so würden wir

nicht gerichtet.
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Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so
werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt
verdammt werden.
Darum, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um

zu essen, so wartet miteinander, wartet aufeinander.
135 Lasstmich nun dieses sagen. Jesus gab uns diese Verordnung,
bevor Er zu Seinem Tod ging, wissend, dass Er dorthin gehen
würde. Als sie das niederschrieben, fragten die Jünger sich
immer noch, worüber Er sprach. Aber Er sagte: „Dieser Kelch
ist der neue Bund in Meinem Blut. Dieses tut sooft ihr es esst
und trinkt, ihr verkündigt Meinen Tod, bis ich wiederkomme.“
Oh, diese kostbaren Worte!
136 Die Jünger fragten sich sicherlich: „Wasmeint Ermit ‘Seinen
Tod verkündigen’? Wie können wir das tun?“ Es war für sie
alles ein Geheimnis, aber nicht für Ihn. Er war Gott. Er wusste,
was Er tun musste. „Verkündigt…“ Also sagte Er: „Wenn ihr
zusammenkommt, um zu essen…“
137 Nun, „Wer da unwürdig isst und trinkt“, hierherkommt und
vorgibt, ein Christ zu sein, den Leib des Herrn nimmt, und
dann hinausgeht und mit der Welt lebt und—und Christus und
Seine Macht verleugnet, und so etwas, ihr—ihr bringt eine große
Schmach auf Gott. Ihr—ihr entehrt Christus, also nehmt es nicht.
Aber wenn ihr mit allem, was in euch ist, versucht, richtig zu
leben und zu zeigen, dass ihr ein Christ seid, dass ihr Jesus
Christus liebt, dann ist es eure Pflicht, es zu tun.
138 Und nun in…ich glaube es ist Johannes, im 6. Kapitel, sagte
Jesus: „Wer Mein Fleisch isst und Mein Blut trinkt hat ewiges
Leben, und Ich werde ihn auferwecken am letzten Tage.“ Nun,
ist diese Verheißung nicht eine wunderbare Sache? „Ich werde
ihn auferwecken.“
139 Habt ihr jemals darüber nachgedacht, wofür ihr hier seid?
Wofür—wofür geht ihr zur Schule, Kinder? Wofür arbeitest du,
Vater? UndMutter, was lässt dich morgens aufstehen, die Kinder
zur Schule bringen, ihre Gesichter waschen, die Betten machen,
kochen und—und—und das alles tun? Hineinkommen, abends
erschöpft, und am nächsten Tag wieder dasselbe. Wofür tut ihr
das? Vater, wofür arbeitest und plagst du dich ab und alles? Du
kommst abends müde nach Hause, und eins der Kinder wird
krank und du gehst über den Boden, weinst und betest und
kämpfst, und sie werden gesund; und dann drehst du dich um
und tust es immer wieder. Und jeden Sonntag wascht ihr ihre
Gesichter und bringt sie zur Gemeinde. Und nun, worum geht
es überhaupt? Wofür seid ihr hier? Ist das alles? Nun, das wäre
erbärmlich, und ihr wüsstet, dass ihr doch gehen müsstet. Seht
ihr? Worum geht es überhaupt?
140 Oh! Bruder, es ist eine Prüfungszeit, es ist eine Zeit der
Gelegenheiten! Es ist die Gelegenheit, Dies anzunehmen. Nennt
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mir etwas, was Dies ersetzen könnte. Nennt mir etwas Besseres
als Das. Werdet irgendetwas in der Welt, werdet der König der
Erde, beherrscht das Universum, seid ein Chruschtschow oder
ein Kennedy, oder was immer ihr sein möchtet, ihr werdet doch
genauso sterben. Das stimmt! Ihr wisst nicht, wann es kommen
wird, jederzeit. Aber hier, wenn der Tod zuschlägt, habt ihr
Ewiges Leben und könnt nicht sterben, mit einer Garantie des
Gottes aller Schöpfung, Der der Besitzer von Himmel und Erde
ist: „Ich werde ihn am letzten Tage auferwecken.“
141 Hilf Du meinem Unglauben, oh Gott. Fülle meine Seele,
oh Gott, reinige mich, erfülle mich, lade mich auf, sende mich
hinaus. Lass mich nicht sterben, lass mich leben, so dass ich
Darüber reden kann. Lassmich in jede Ecke undWinkel der Erde
gehen und das Wort predigen und den Samen säen, jawohl, mein
Herr, auf dass da am letzten Tag eine Ernte von dem wahren,
unverfälschtenWort seinmag,mit Gläubigen in Christus.
142 Sind eure Sünden unter dem Blut, durch Glauben an
Christus Jesus heute Abend? Wir werden jetzt das Abendmahl
halten. Nicht die Gemeinschaft; ihr habt Gemeinschaft während
ihr miteinander esst. Habt einfach Gemeinschaft mit Gott. Das
Abendmahl ist nicht das Brot, nicht der Wein, das Abendmahl
ist „sich mit Gott zu unterhalten.“ Und dies ist ein Symbol, das
wir nehmen, dass wir an Seinen Tod glauben, den zerbrochenen
Leib, Sein Begräbnis und Auferstehung, wir glauben an die
Gegenwart des Heiligen Geistes. Und wir glauben, dass Er
uns Ewiges Leben gegeben hat und wir können nicht sterben,
wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und wenn
wir uns hier eines Tages voneinander trennen, werden wir in
der Auferstehung wieder miteinander auferstehen, als ein Leib
zusammen mit Christus Jesus. Amen. Auf dieser Grundlage,
und des Bekenntnisses meiner Sünden und meinem Glauben an
den Sohn Gottes, stelle ich mich und diese Gemeinde vor diese
Verordnungen, die Gott uns hinterlassen hat, damit wir sie tun,
umSeinen Tod zu verkündigen, bis dass Erwiederkommt.
143 Jesus sagte: „Dies ist Mein Leib, der für euch gebrochen
wurde. Esst, tut dies zuMeinemGedächtnis.“
144 Unser Himmlischer Vater, nachdem wir unsere Sünden
bekannt haben, Dein Wort gehört haben, nachdem wir bekannt
haben, dass wir unwürdig sind, und wir trauen alleine auf die
Verdienste des Sohnes Gottes. Wir sind unwürdige Geschöpfe.
Vergib uns alles, Herr, was wir getan haben. Und nun kommen
wir durch Glauben zu dem Tisch des Herrn. Und während
nun dieses Brot gezeigt wird, um den Leib unseres Herrn zu
repräsentieren, bete ich, Vater, dass Du es zu seinem bestimmten
Zweck heiligen wirst. Und möge jede Person, die hier teilnimmt,
Ewiges Leben in ihrer Seele haben. Und möge jede Person, die
hier teilnimmt, Heilung in ihrem Leib haben und die ihr von Dir
gesetzte Zeit leben. Und mögen sie Dir alle Tage ihres Lebens
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dienen, und am letzten Tag in der Auferstehung auferweckt
werden, um zusammen mit den Völkern der Erde, die durch das
Blut Christi erlöst sind, versammelt zu werden. Gewähre es,
Herr, das bitten wir in Jesu Namen. Amen.
145 Die Bibel sagte: „Nach dem Mahl nahm Er den Kelch und
sprach: ‘Dies ist derKelch desNeuenBundes, sooft ihr ihn trinkt,
verkündigt ihr den Tod desHerrn, bis dass Erwiederkommt.’“
146 Himmlischer Vater, wir halten hier die Frucht der Weinrebe
vor Dich, diesen Wein. Und wir beten, Himmlischer Vater, dass
Du diesen Wein heiligst, er repräsentiert das Blut, das für
uns auf Golgatha vergossen wurde. Durch dieses Blut haben
wir Vergebung von unseren Sünden, durch Glauben an das
vollbrachte Werk von Jesus Christus. Vergib uns unseren…all
unseren Unglauben, Herr, und gib uns Glauben und Verständnis,
und mach uns zu Deinen Dienern, Herr, dass wir Dir alle Tage
unseres Lebens dienen können. Sei mit uns, Vater, während
wir uns um diesen Tisch versammeln, und segne uns in dieser
feinen Gemeinschaft und dem Abendmahl mit Dir. Und mögest
Du zu unseren Herzen sprechen und uns die Werke zeigen,
die wir tun sollen. Gewähre es, Herr. Heilige diesen Wein für
seinen bestimmten Zweck. Das bitten wir in Jesu Christi Namen.
Amen. 
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