Geistlicher Baustein Nr. 132A

Um zu dieser neuen Geburt zu kommen,
musst du durch einen Prozess gehen
1.Petrus 1,22-23: „Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit
gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen;
denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem,
sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige
Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt.”
Dies ist ein sterbender Geist in einem sterbenden Leib. Doch du
kannst nicht in zwei Leibern zur gleichen Zeit sein, aber es können zwei
Naturen in dir zur gleichen Zeit sein. Nun, die Natur des Geistes des
Herrn... Wenn du wiedergeboren wirst, bist du nicht körperlich geboren, wie
es bei dem Baby war; sondern was geschah ist, die geistliche Geburt ist zu
dir gekommen. Und während diese geistliche Geburt von Gott in deinem
Herzen wächst, ist da ein körperlicher oder ein himmlischer Leib, der
heranwächst, um diesen Geist aufzunehmen. Und wenn das Leben diesen
Leib verlässt, geht es zu jenem Leib. Genauso wenn der Leib auf die Erde
kommt, der Geist hineinkommt, und wenn der Geist aus dem Leib
herausgeht, gibt es da einen Leib, der wartet. „Denn wir wissen, dass wenn
unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen
Bau von Gott, der auf uns wartet“ (2.Kor. 5,1). Seht, das ist es, der geistliche
Leib der Menschen. [1]
Nachdem du erkannt hast, dass das Wort Gottes Adlerspeise war, hast du
die anderen Dinge verlassen. Du bist dann in das lebendige Bild des
lebendigen Gottes hineingeformt worden. Du hast von deiner Theophanie
gehört. „Wenn dieser irdische Leib aufgelöst wird, haben wir einen, der
wartet.“ [2]
Nun, die Seele des Menschen ist nicht der Leib des Menschen. Es ist die
Seele, seht. Und die Seele ist etwas, das ist die Natur des Geistes. Als er
sagte: „Wir sind tot“, sagt uns die Schrift klar, dass wir tot sind und unsere
Leiber verborgen sind in Gott durch Christus, versiegelt durch den Heiligen
Geist (Kol. 3,1-3). Nun, es war nicht dein Leib, der gestorben ist, es war
auch nicht dein Geist, der gestorben ist. Es war die Natur deines Geistes,
die gestorben ist; seht, die Natur, welches ist die Seele. Die Natur deiner
Seele ist Gott, wenn du wiedergeboren bist. Wenn nicht, ist sie von der
Welt. Alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende. Deshalb der einzige Weg,

wie man ewiges Leben haben kann, ist ein Leben zu haben, das gar nicht
angefangen hat. Doch dein Leben hat angefangen, als du geboren wurdest, als
Gott den Lebensodem in deine Nase geblasen hat und du eine lebende Seele
wurdest, da hast du angefangen (1.Mose 2,7).
Doch diese Seele, die sich darin befindet, seht, an dieser Seele arbeitet
Gott. Wenn Er nur diese Natur, diesen Geist, dazu bekommen kann, mit
Ihm übereinzustimmen, dann stirbt diese Natur; die Natur und die Liebe
zur Welt sterben, und die Dinge der Welt sind tot. Denn wenn du die Welt
liebst oder die Dinge der Welt, ist die Liebe Gottes nicht in dir (1.Joh. 2,1516). Ein Mensch muss wiedergeboren werden. Deshalb muss diese Natur
sterben, und die Natur Gottes kommt und lebt in dir. Und Gott ist der
einzige, der keinen Anfang und kein Ende gehabt hat.
Aus diesem Grunde sind wir in Seinen Namen getauft (Apg. 2,36-39),
damit wir in Seinem Namen hervorkommen, durch Seinen Tod und in Seine
Auferstehung. Wir kommen wieder hervor, um der Welt zu bezeugen, dass
wir ein neues Leben haben und dass der alte Mensch tot ist (Röm. 6,1-11).
Wir haben die erste Natur begraben. Jene erste Natur ist vergangen und
wir haben jetzt Seine Natur (2.Petr. 1,3-7). Er lebt in uns und wir tun
nicht mehr unseren eigenen Willen, wir tun Seinen Willen. Wir denken
nicht mehr unsere eigenen Gedanken. Die Gesinnung ist das Denken. Die
Gesinnung, die in Jesus Christus war, ist in jedem Gläubigen (Phil. 2,5).
Dort ist die Seele. Davon reden wir. Das ist der Teil, an den ich jetzt denke,
es ist das, welches in uns ist, die Seele. [3]
Und solange du in diesem Leben bist, wirst du eine klebrige und
fleischliche Natur haben, welche dich belästigen wird, solange du lebst. Doch
an der Innenseite bist du wiedergeboren (Joh. 3,3-8). Und wenn du
aufgewachsen bist, bist du in dem Bilde Christi und alle Sünde ist von dir
gegangen (1.Kor. 15,47-49). Seht, das ist der Punkt. [1]
Nun, der Teufel wird uns alles so lieb zeigen und mitgehen und mit dem
meisten vom Wort Gottes übereinstimmen; doch er wird nicht das ganze
Wort Gottes nehmen. Und das ist es, was wir tun müssen. Er wird sagen:
„Ich glaube, dass es da so etwas wie die neue Geburt gibt. Doch was ich
denke, es ist eine Veränderung der Gedanken.“ Doch es ist nicht eine
Veränderung der Gedanken, es ist eine neue Schöpfung (2.Kor. 5,17). Die
Gemeinde braucht keine äußere Aufbesserung, sie braucht eine Bekehrung.
Es muss eine neue Schöpfung sein (Gal. 6,15-16). Und der Unglaube wird
dich auf die eine Seite drücken. Viele von ihnen sagen: „Ach nun, ich glaube,
dass... Wir glauben bei uns an den Heiligen Geist, aber wir glauben, dass
wenn wir Gott glauben, wir den Heiligen Geist empfangen haben.“ Nun, seht
ihr, wie nah dran es ist? [4]
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Was ist dann die neue Geburt? Es ist die Offenbarung von Jesus
Christus für dich persönlich. Amen! Seht, nicht dass du dich einer
Gemeinde angeschlossen oder jemandes Hand geschüttelt hast, oder dass du
etwas Außergewöhnliches getan hättest, ein Glaubensbekenntnis aufgesagt
oder versprochen hast, nach einer Liste von Regeln zu leben. Sondern
Christus, die Bibel, Er ist das Wort, welches dir geoffenbart wurde. Und
ganz gleich, was jemand sagt oder was stattfindet, es ist Christus. Pastor,
Priester, was es auch sein mag. Es ist Christus in dir, das ist die
Offenbarung, auf welche die Gemeinde gebaut wurde (Matth. 16,13-20). [5]
Nun, der Zugang zu dieser Geburt, es gibt einen Zugang dafür. Und der
Zugang zu dieser Geburt führt durch einen Prozess, genauso wie alles,
was lebt. Alles, was wieder zum Leben kommt, muss zuerst gestorben
sein. Und du kannst nicht deinen selben Geist behalten. Du kannst nicht deine
selben Gewohnheiten behalten. Du kannst nicht deine selben Gedanken
behalten. Du musst sterben (Joh. 12,24-25). Du musst sterben, wie Er
gestorben ist. Du musst auf Seinem Altar sterben, wie Abel es mit seinem
Lamm tat. Du musst mit deinem Lamm sterben. Du musst sterben, deinem
eigenen Denken sterben, um zu Seinem Denken geboren zu werden. Die
Gesinnung, welche in Christus war, sei in euch. Du musst Seine Gedanken
denken.
Nun denkt daran, ich glaube, dass Jesus Christus dies zu jedem Menschen
als Seine erste Lehre sagt: „Es sei denn, jemand ist aus Wasser geboren
(das ist das Wort, die Waschung des Wassers durch das Wort, Eph. 5,26)
und aus dem Geist (welches ist der Heilige Geist, der das Wort bestätigt),
kann er das Reich der Himmel nicht sehen.“ (Joh. 3,1-8). Glaubt ihr das? Aus
dem Wasser, der Waschung des Wassers durch das Wort, Wort und Wahrheit.
Wasser und Geist, der Geist kommt mit dem Wort, um das Wort zu
bestätigen und Gott lebendig in mir zu machen. Seht, wir können das Reich
der Himmel nicht verstehen, bis das geschehen ist. Wenn das dann anfängt
zu geschehen, dass wir das Wort in uns sehen, geboren aus dem Wort und
aus dem Geist, bringt Sich Selbst zum Ausdruck, führt mich nicht weg vom
Wort, sondern der Geist führt mich zum Wort und das Wort lebt in mir,
macht Gott lebendig in deinem Leben; ansonsten wirst du das Königreich
Gottes nie verstehen und kannst in keiner Weise dort eingehen. [6]
Jeder weiß, wie es schon gesagt wurde, dass es bei einer Geburt nicht so
ordentlich zugeht, ganz gleich wo es ist. Wenn eine Geburt in einem Stall
ist, geht es nicht so ordentlich zu. Wenn sie im Haus ist, geht es nicht so
ordentlich zu. Wenn sie in einem pinkfarbenen Krankenhaus, einem
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geschmückten Zimmer ist, geht es auch nicht so ordentlich zu. Eine Geburt ist
immer ein Durcheinander. Und mit der neuen Geburt ist es nicht anders,
es geht nicht so ordentlich zu. Sie ist mit Weinen, Schluchzen, Schreien,
stammelnden Lippen und all solchen Verhaltensweisen verbunden. Es
geht nicht so ordentlich zu, aber es bringt Leben. Es ist der einzige Weg,
wie du es tun kannst. [7]
Nicht eine neue Seite aufschlagen, sondern tatsächlich sterben und
wiedergeboren werden. Du musst dich so schuldig fühlen, wenn du in
Seiner Gegenwart stehst. Ob du den methodistischen Weg gehst, oder den
baptistischen Weg oder welchen Weg auch immer, du musst so schuldig
sein und dich so schuldig fühlen, bis es... Es wird dich töten. Das stimmt.
Es wird dich töten. Dein weltliches Leben wird gerade dort sterben. Du
musst dich in der Gegenwart Gottes so schuldig erkennen, bis dein
weltliches Leben gerade dort stirbt (Luk. 5,1-11). Die Sündenfrage ist für
dich vorbei, wenn du in Seiner Gegenwart stehst. Wenn es so aussieht,
dann wirst du sicher leben, weil du stirbst. Die einzige Möglichkeit, dass du
wieder leben kannst, ist: stirb zuerst, so dass du wieder leben kannst.
Ihr seht jetzt, wohin ich komme, nicht wahr, was die Geburt ist, die neue
Geburt. Zuerst zu sterben, um wiedergeboren zu werden... (Joh. 12,2025). Und wenn du noch immer die Dinge der Welt in dir hast, bist du nicht
wiedergeboren (1.Joh. 2,15). Wie kannst du beanspruchen, wiedergeboren zu
sein und die Dinge der Welt hängen immer noch an dir herum? Seht ihr? Wie
könnt ihr es tun? [6]
Die letzten drei Botschaften (Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des
Heiligen Geistes), die letzten drei Gemeindezeitalter bilden die
vollständige Geburt. Genauso wie wenn eine Frau ihr Baby bekommt. Das
erste, was hervorkommt, ist Wasser, das nächste ist Blut und dann kommt
das Leben. Als sie Jesus am Kreuz töteten, kam die Substanz aus Seinem
Leib, was die neue Geburt ausmachte. Sie stachen in Seine Seite, und Blut
und Wasser kamen hervor und „In Deine Hände befehle Ich Meinen Geist”
(Joh. 19,30-34). Was aus Seinem Leib kam, war Wasser, Blut, Geist.
1.Johannes 5,6-8 erzählt uns davon.
Da sind drei, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort
(welches ist Christus) und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Und
die drei, die Zeugnis ablegen auf der Erde, sind Wasser, Blut und Geist, und
diese stimmen miteinander überein (1.Joh. 5,7-8).
Man kann gerechtfertigt sein, ohne geheiligt zu sein. Man kann
geheiligt sein, ohne den Heiligen Geist empfangen zu haben. Ganz genau.
Die Jünger in Johannes 17,17-19 waren geheiligt und ihnen wurde Kraft
gegeben, Teufel auszutreiben und hatten noch nicht den Heiligen Geist.
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Sicher, sie mussten bis Pfingsten kommen und warten, bis der Heilige Geist
kam (Apostelgesch. 1,10-14). Das war, wo Judas seine Farben zeigte. Seht,
wie jener Geist sich durch Rechtfertigung und Heiligung arbeitete, doch
als es zum Ende kam, da zeigte er seine Farbe. Das stimmt. [8]
„Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde; denn Sein Same bleibt
in ihm, und er kann nicht sündigen...” (1.Joh. 3,9).
Der Same Gottes ist das Wort Gottes. „Glaube kommt durch Hören, das
Hören des Wortes (Röm. 10,17), ‚Das Opfer wurde dargebracht. Es ist
alles vorüber.’“
Nun, wenn du verkehrt tust, wird Gott dich dafür zahlen lassen. Doch
wenn es dir passiert, dass du verkehrt tust, du tust es nicht absichtlich.
Hebräer 10,26: „Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die
Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben.“ Doch nachdem du einmal
geboren bist, hast du die Wahrheit; nicht die Erkenntnis davon, sondern
du hast die Wahrheit angenommen und es ist eine Realität geworden.
Dann bist du ein Kind Gottes für Zeit und Ewigkeit. [9]
Seht ihr, manchmal kommen diese Versuchungen nur, um uns zu prüfen.
Und jeder Sohn, der zu Gott kommt, muss von Gott gezüchtigt werden (Hebr.
12,4-11). Und wenn wir keine Züchtigung ertragen können, dann sind
wir unechte Kinder und nicht die Kinder Gottes. Bruder, da gibt es etwas
im Christentum, und das ist, wenn jemand wiedergeboren wird, das legt
etwas in ihn hinein, was ihn hält (1.Joh. 5,18). Nun, da ist dann einfach
etwas in ihm, das etwas für ihn tut. Sicher, ich bin nicht auf die Seite des
Herrn gekommen, einfach um eine gute Zeit zu haben. Ich bin hierher
gekommen, weil ich Ihn liebe. Und ich muss Ihm helfen, die Last zu tragen.
[10]

Göttliche Heilung ist eine Glaubenshandlung an das beendete Werk
von Golgatha. Das ist das reine Evangelium, so weiß ich es zu platzieren. Es
ist ein beendetes Werk, für welches Christus auf Golgatha gestorben ist. „Er
wurde um unserer Übertretungen willen verwundet; durch Seine Striemen
wurden wir geheilt.“ (1.Petr. 2,21-24; Jes. 53,4-5).
Nun, Heilung hat nicht dieselbe Grundlage wie Erlösung. Wenn du
wiedergeboren wirst, empfängst du einen neuen Geist, neues Leben,
unsterblich, und kannst nicht mehr sterben. Aber wenn du geheilt wirst,
ist es nur eine Eigenschaft der göttlichen Liebe von Gott, dass du für eine Zeit
lang geheilt bist. Dein Leib muss wiedergeboren werden, genauso wie
deine Seele. [11]
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Nun, Herr, bitten wir Dich um die größte aller Heilungen! Wenn Du ihre
physischen Leiber heilst von Krebs, Tuberkulose, Lungenentzündung oder
irgend einer Krankheit, werden sie ohne Zweifel doch wieder krank, auch
wenn sie sehr lange leben, denn ihr Leib ist noch unter der Sünde, unter
dem Fluch. Doch lass sie die wirkliche göttliche Heilung bekommen, die
Heilung der Seele, welche eine neue Kreatur schafft, welche vom Tode
zum Leben übergeht (Joh. 5,24) und dann warten sie in dieser alten
Behausung auf die Erlösung des Leibes (Röm. 8,22-23), nachdem die Seele
erlöst worden ist. Gewähre es, Herr. [12]
Die Bibel sagt, dass ein uneheliches Kind, genannt „Bastard-Kind”, zehn
Generationen lang nicht in die Versammlung des Herrn eingehen konnte. Das
wären 400 Jahre, dass ein uneheliches Kind nicht in die Versammlung des
Herrn kommen konnte (5.Mose 23,2). So schlimm war jene Vermischung!
Das war, wenn eine Frau zuließ, dass ein anderer Mann mit ihr lebte, um ein
Kind hervorzubringen. Dieses Kind war gekreuzt, nicht von seinem Vater,
sondern von einem anderen Mann. Und das war so böse vor Gott, dass es
zehn Generationen brauchte, um das vor Gott wieder aufzuwiegen.
Doch das trifft nicht mehr für dieses Zeitalter zu. Jetzt haben wir
eine neue Geburt. Damals hatten sie nur eine einzige Geburt und das war die
tatsächliche geschlechtliche Vermehrung. Wir haben jetzt diese neue
Geburt, welche geistlich ist und alles Überschüssige aussortiert. Wir sind
neue Kreaturen in Christus Jesus, wiedergeboren vom Geist Gottes: neue
Kreaturen. Und das Wort „Kreatur” kommt vom Griechischen: „eine neue
Schöpfung“ (Gal. 6,15). Oh, genauso wie du als eine Schöpfung hier
geschlechtlich geboren worden bist, bist du dann eine neue Schöpfung
himmlisch geboren; in Gottes neuer Schöpfung eines neuen Menschen.
Neue Schöpfung, das ist eine Geburt. Doch es muss eine Geburt sein.
Genauso wie die natürliche Geburt notwendig ist, ist die geistliche
Geburt notwendig.
Wenn ein junges Paar heiratet und sagt: „Unser erster kleiner Junge, wir
werden ihn Johannes heißen.“ Wenn er nicht geboren wird, wird Johannes nie
da sein. Das ist alles. Dasselbe ist es hier. Wie viele sagenhaften Ideen du dir
auch über den Himmel aufbaust, wie groß es ist, wenn du nicht wiedergeboren wirst, wirst du nicht dort sein. Das ist alles. Es muss einfach so
sein, weil es eine Geburt sein muss. Gott hat Seine Gesetze niedergelegt und
alles arbeitet gemäß Seinen Gesetzen. [13]
Nehmen wir einen Eichenbaum dort draußen. Jedes Jahr durch den
ganzen Winter behält er immer seine Blätter. Im Frühling findet man die alten
Blätter am Baum. Aber man muss sie nicht abreißen. Lass einfach das neue
Leben hervorkommen, dann wird das alte Blatt abfallen. Wenn jemand
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wiedergeboren wird, Frau oder Mann, fällt das alte Leben weg, das neue
Leben kommt herein und nimmt seinen Platz ein. Lass sie nur einmal mit
Gott in Ordnung kommen, dann wird man es bemerken. An ihren Früchten
werdet ihr sie erkennen (Matth. 7,15-20). [14]
Und nun gehörst du Ihm. Oh, weil Er es ist, haben wir das Recht an
allem, was Er für uns erkauft hat. Jede Verheißung in der Bibel gehört dir.
Es gehört dir, wenn dieses Zeichen auf dir ist und Gott dich versiegelt
hat (Eph. 1,13-14). Nun möchten wir uns für einen Moment selber prüfen.
Wenn Gott dir die wahre Taufe des Heiligen Geistes gegeben hat, dann
ist das Leben von Jesus Christus in dir (Gal. 2,19-20). Nun, das ist die
Wahrheit und jeder Theologe wird es zugeben müssen.
Es ist die neue Geburt. Du bist durch den Heiligen Geist von neuem
geboren (Titus 3,4-6). Und weil Gott das getan hat und du weißt, dass du
nicht aus dir selber gut bist (Röm. 3,8-12; 7,18), und du annimmst, was
Gott getan hat, versiegelt Er dich in Sein Königreich durch den Heiligen
Geist (Eph. 4,30). Und alles, was Jesus erkauft und dir in der Bibel
verheißen hat, gehört dir. Es ist dein Eigentum, denn es wurde dafür
bezahlt. Amen. Leben gehört mir; Er hat dafür bezahlt (Joh. 5,24). Leben
gehört dir; Er hat dafür bezahlt (1.Kor. 3,21-23). Heilung gehört mir; Er hat
dafür bezahlt (1.Petr. 2,24). Heilung gehört dir; Er hat dafür bezahlt.
Freiheit gehört mir; Er hat dafür bezahlt. Der Himmel gehört mir; Er
hat dafür bezahlt. Er hat den Preis bezahlt. Alles, was Er erkauft hat, gehört
dem Menschen, der das Zeichen hat. [15]
Dies ist meine Botschaft für die Gemeinde jetzt. Wenn ihr auf Gottes
Wort steht und mit Gottes Wort steht, mit jedem Amen, jedem Bisschen,
jedem I-Tüpfelchen, wo steht ihr? Ich möchte euch sagen, kommt weg von
der Hülse und kommt hier in den Weizen, wo ihr vor dem Sohn reif werden
könnt. Ich höre den Mähdrescher kommen. Ihr steht vollständig da,
gerechtfertigt, wie wenn ihr es von Anfang an gar nie getan hättet (Röm.
8,30). Halleluja!
Welch eine Danksagung! Ich fühle richtig gut. Dafür bin ich dankbarer als
für alles andere, was ich kenne.
Ihr seid die reine, tugendhafte, sündlose Braut von dem Sohn des
lebendigen Gottes. Jeder Mann und jede Frau, die vom Geist Gottes
geboren und im Blut von Jesus Christus gewaschen ist und jedes Wort
Gottes glaubt, steht da, als ob sie von Anfang an niemals gesündigt
hätten. Ihr seid vollkommen. Das Blut von Jesus Christus! [16]
Über meine natürliche Geburt gäbe es viele Dinge zu sagen, deren ich
mich nicht rühmen kann. Ich sage euch, ich habe nichts, dessen ich mich
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rühmen könnte. Meine Mutter und mein Vater waren von Anfang an Sünder
und sie stammen von Halsabschneidern und Pistolenhelden ab und die
meisten von ihnen starben mit ihren Stiefeln an; Trinker, Schmuggler und
alles Mögliche aus Kentucky. Meine Mutter war eine Halbindianerian. So
habe ich nichts in meinem Stammbaum, dessen ich mich rühmen kann.
Aber Ehre sei Gott, einer Sache kann ich mich rühmen, meiner zweiten
Geburt, welche von Jesus Christus kommt. Ich kann mich meiner Eltern
rühmen, die wir haben, denn Er ist mein Vater. Er ist mein Erretter. Er
ist mein Erlöser. Ich kann mich allem rühmen, was Er für mich getan
hat, denn jetzt bin ich Sein Sohn geworden. Ich bin nicht mehr ein Sohn
von Charles Branham, ich bin ein Sohn von Jesus Christus. Das stimmt. Ich
kann mich meiner Geburt jetzt rühmen. Meiner ersten Geburt kann ich mich
nicht rühmen, da gibt es nichts, ich schäme mich dafür. Doch ich schäme
mich nicht meiner zweiten Geburt, nein, nein! Wie hat Er es getan?
„Durch die Waschung des Wassers durch das Wort.” Das stimmt. [17]
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