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Vorteile des Sohnes Gottes für uns Nr. 22 
Hält uns davon ab, Gott zu lästern 

Samstag, 27. November 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Der zweiundzwanzigste Vorteil oder die Verheißung Gottes an uns in Bezug auf Seinen Sohn 

ist, dass die Offenbarung des Einen Gottes und Seines Sohnes es dir unmöglich macht, Gott zu 

lästern. 

Johannes 10: 36 wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt 

hat: Du lästerst! weil ich gesagt habe: Ich bin Gottes Sohn? 

Beachten Sie, dass die Ordensleute zu Seiner Zeit dachten, dass Jesus der Blasphemie schuldig 

sei, weil Er sagte, Er sei der Sohn Gottes. Was ist Blasphemie in irgendeiner Weise und warum 

haben sie Jesus damit beschuldigt? Das ist es, was wir heute Abend untersuchen werden. 

Das Wort Blasphemie bedeutet zu 1. Von (Gott oder einer heiligen Entität) in einer 

respektlosen, gottlosen Weise zu sprechen. und kommt von zwei griechischen Wörtern, wobei 

das erste Blepo bedeutet, zu verletzen oder Schaden anzurichten, und das zweite Wort pheme 

Ruhm bedeutet, oder die Worte, mit denen Sie jemanden oder etwas beschreiben. So 

zusammengenommen bedeutet es, einem durch Worte Schaden zuzufügen. 

Nun wissen wir, dass Jesus sagte: "Aus der Fülle des Herzens spricht der Mund, und die Heilige 

Schrift lehrt auch: "Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er auch." Bevor wir mit 

diesem Studium fortfahren, möchte ich, dass Sie sich einer Sache sicher sind: "Wenn du ein 

Same Gottes bist, könntest du niemals den Geist Gottes oder die Dinge Gottes lästern. Es ist 

unmöglich für dich, den Heiligen Geist zu lästern, wenn du der Same Gottes bist.  

Bruder Branham sagte in der Predigt: Warum Schreien, Sprich 63-0714M P:54 Ein Mann 

hob neulich das Bild des Engels des Herrn, eines Baptistenpastors, auf und lachte darüber. 

Seht ihr? Das ist Blasphemie. Seht ihr? Dafür gibt es keine Vergebung. Das hat Jesus gesagt. 

Es ist Blasphemie, wenn man sieht, wie es genau die Werke tut, die Christus getan hat, und Er 

sagte, als sie sahen, dass das in Christus wirkt. Er war das Opfer, und sie nannten Ihn 

Beelzebub, einen Teufel, weil Er es tat. Und jetzt sagte Er: "Ich vergebe dir das, aber wenn der 

Heilige Geist kommt, um dasselbe zu tun, sprichst du ein Wort dagegen, es wird dir niemals 

vergeben werden in dieser Welt oder der Welt, die kommen wird." Seht ihr? Nur ein Wort ist 

alles, was Sie dagegen zu sagen haben. Seht ihr? Denn wenn dieses Leben... Wenn du zum 

ewigen Leben ordiniert wurdest, dann würde dieses Leben ausbrechen, wenn du Es siehst. 

Sie würden erkennen, genau wie die kleine Frau am Brunnen und die verschiedenen; aber 

wenn es nicht da ist, kann es nicht zum Leben erweckt werden, denn da ist nichts dort, mit 

ins Leben zu kommen. 

Sie sehen also, dass Blasphemie bedeutet, durch Ihre Worte Verletzungen oder Schaden zu 

verursachen. Und Bruder Branham verbindet dies mit der Kreuzigung des Wortes erneut mit 

Hebräer 6.  

Fragen und Antworten COD 64-0830M P:162 Es gibt niemanden, der ein Wort gegen sie 

sagen kann, diese feinen religiöse Menschen; sie sind genauso nett, wie sie nur sein können. 

Kirche Gottes, Nazarener, freie Methodisten, diese Leute sind real, aber wenn es um die Werke 
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des Geistes geht, sagen sie: "Oh, oh, das ist der Teufel." Und was würden sie dort tun? 

Blasphemie den Heiligen Geist. Wenn sie das tun... Nun, was ist Blasphemie? Es gibt keine 

Vergebung. Ist das richtig? Er, der einst erleuchtete, Teilhaber machte und von den 

himmlischen Gaben schmeckte (schmeckte von Gottes Heiligung: gereinigt von Zigaretten 

und schmutzigen Frauen und allen Arten von Leben wie diesem) - und schmeckte von den 

himmlischen Dingen (um zu sehen, dass sie an diese Grenze gehen werden, wie es diese Spione 

taten, die einen Teil der Trauben aßen ... Seht ihr? Aber was müssen sie tun? Sie mussten ihre 

Konfession auflösen, um hierher zu kommen. Seht ihr? Geschmeckt von den himmlischen 

Gaben; sehen, dass sie den Sohn Gottes neu für sich kreuzigen, und zählen das Blut des 

Bundes, mit dem sie geheiligt wurden, eine unheilige Sache.  

Die Anklage 63-0707M P:140 Und wieder sage ich: "Hier", die Kirchen, "Sie", die Lehrern, 

"Kreuzigt", indem sie "Ihn", das Wort, lästern. Gott sei barmherzig. Lassen Sie mich das noch 

einmal sagen; Es könnte auf dem Band verwechselt worden sein. "Hier", die Kirchen, "Sie", 

der Klerus, "Kreuzigt", durch Blasphemie, "Ihm", das Wort. Kein Wunder, dass es wieder so 

ist. Inmitten von Felsen und sich verdunkelnden Himmeln senkte mein Retter sein Haupt und 

starb, aber der sich öffnende Schleier offenbarte den Weg zu den Freuden des Himmels und 

endlosen Tagen. [Lied] Ich sage es auf diesem Band und für dieses Publikum; Ich sage dies 

unter der Inspiration des Heiligen Geistes: "Wer ist auf der Seite des Herrn? Lass ihn unter 

dieses Wort kommen." Gott wird diese böse, Christus leugnende, Christus ablehnende 

Generation sicherlich wegen Blasphemie, der Kreuzigung Seines identifizierten Wortes, vor 

Gericht bringen. Du kommst zum Urteil. Ich klage es an. "Wer ist auf der Seite des Herrn?", 

sagte Mose, "Lass ihn zu mir kommen", als die Feuersäule als Beweis dort hing. Wer ist auf 

der Seite des Herrn? Lass ihn das Wort aufnehmen, sein Glaubensbekenntnis verleugnen und 

Jesus Christus täglich nachfolgen. Und ich werde dich am Morgen treffen.  

Die Anklage 63-0707M P:62 Sie rufen überall für eine Wiederbelebung. Wie wirst du eine 

Erweckung erleben, wenn das Wort Selbst nicht durch die Menschen wirken kann? Ich möchte, 

dass jemand das für mich beantwortet. Wie kann es das tun, wenn man die Erweckung selbst 

leugnet? Nun, der Prophet sprach von ihnen, "Formen der Frömmigkeit". Ihre eigenen 

Formen dort leugneten das Wort des Lebens. Ihre eigenen Formen leugnen heute die Dinge, 

die ihnen eine Wiederbelebung bringen kann. Ihre Glaubensbekenntnisse und Formen... Ja, 

mein Herr. Sie nehmen die Konfession und ihre Glaubensbekenntnisse anstelle des Wortes, 

und das kreuzigt Sein Wort und macht Sein Wort für das Volk wirkungslos. Wenn sie das 

Wort Gottes so lebhaft sehen-- stellt Es sich einfach ein, dass Gott die Verheißung gemacht 

hat, dass Er dies tun würde, und hier tut Er Es, und sie machen sich darüber lustig und kommen 

davon weg, es ist Blasphemie. Und sie versuchen, das Wort Selbst zu kreuzigen. Warum 

kreuzigen sie es? Sie können das Wort nicht kreuzigen, genauso wenig wie sie Gott kreuzigen 

könnten. Sie konnten den Leib kreuzigen, der Gott, den Sohn Gottes, hielt; sie könnten das 

kreuzigen, aber sie können Gott nicht kreuzigen. Er musste diese Zeit sein, weil Er das Opfer 

war, um viele Söhne zu bringen, die für das ewige Leben prädestiniert sind. Sie mussten es 

damals tun, aber sie können es jetzt nicht tun. Sie können es nicht tun, denn das Wort Selbst 

wird weiterleben. Aber sie...  

1 Korinther 2:7 sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, die Gott 

vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, 8 die keiner der Herrscher 

dieser Weltzeit erkannt hat — denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der 

Herrlichkeit nicht gekreuzigt —, 
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Wir sehen also, dass das Ergebnis nicht nur Ablehnung ist, sondern als Ergebnis Kreuzigung. 

Jeremiah 17:7 Gesegnet ist der Mann, der auf den HERRN vertraut und dessen Zuversicht 

der HERR geworden ist! 8 Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und 

seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine 

Blätter bleiben grün; auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen, und er hört 

nicht auf, Frucht zu bringen. 9 Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig; wer kann es 

ergründen? 10 Ich, der HERR, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen 

zu vergelten entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. 

Deshalb sehen wir, dass der Mensch vor allem eine gefallene Schöpfung ist, und wenn Er nicht 

von Anfang an dazu bestimmt war, mit Gott-Leben erfüllt zu werden, wird Er den anderen Weg 

in die Bosheit und den Hass auf Gott gehen.  

 

Gott wusste, dass der Mensch Seinen Einziggezeugten Sohn verachten und ablehnen würde. 

Und deshalb müssen wir uns fragen, warum? Lange bevor Er auf die Erde kam, um uns den 

Vater zu offenbaren, wurde prophezeit, dass Gottes einziggezeugter Sohn verachtet und 

abgelehnt werden würde. Man könnte meinen, dass die Menschheit ihren Schöpfer so sehr 

lieben und schätzen würde, dass sie sich danach sehnen würde, den Herrn der Herrlichkeit zu 

sehen und mit Ihm zu sprechen, und doch ist das Gegenteil der Fall. Die Kirchen sind heute 

voll von Menschen, die darüber sprechen, wie sie Ihm begegnen wollen und wie sie Ihn eines 

Tages offen und liebevoll begrüßen werden, und doch sind ihre Worte oberflächlich und voller 

Täuschung in ihren eigenen Herzen.  

 

Er kam mit Gnade, die von Seinen Lippen im Überfluss und Barmherzigkeit für die Bedürftigen 

und Armen, und Seine Taten waren solche, die den Lahmen und Stillstand halfen und 

verdorrten. Man könnte meinen, dass jemand, der mit Heilung in Seinen Flügeln kommt, offen 

akzeptiert und respektiert wird, aber das Gegenteil ist der Fall. Sie verachteten Ihn und lehnten 

Ihn ab. Tatsache ist, dass es nicht der Sohn Gottes war, den sie verachteten, sondern der Eine 

Heilige Selbst. Der König der Herrlichkeit. Wir hören nichts von Ablehnung in dem Knabe 

Jesus. Als junger Mann lesen wir weder von Groll und Trotz, noch hören wir, dass der Knabe 

Jesus abgelehnt wird. Nirgends in der Schrift wird irgendwo nachgewiesen, dass der Knabe 

Jesus von den Menschen verachtet und abgelehnt wurde. Wann begann dann die Ablehnung? 

Das ist die Antwort, mit der wir uns heute befassen werden. 

 

Ich glaube, die Verachtung und Ablehnung kam, als Gott begann, Sich in Seinem Sohn zu 

manifestieren, nachdem Er in Ihn am Jordan eingetreten war. Diese trotz und ablehnender 

Haltung gegenüber Jesus manifestierte sich erst, als das Wort in Ihn eintrat und sich so in Ihm 

manifestierte.  

Johannes 1:1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 

2 Dieses war im Anfang bei Gott. 3 Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist 

auch nicht eines entstanden, was entstanden ist.  4 In ihm war das Leben, und das Leben war 

das Licht der Menschen. 5 Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es 

nicht begriffen. +14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine 

Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 

Johannes 3:16 Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 

gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. 17 Denn 

Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die 

Welt durch ihn gerettet werde. 18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht 
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glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes 

geglaubt hat.  19 Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und 

die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse. 20 Denn 

jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht 

aufgedeckt werden. 21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke 

offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. 

Beachten Sie, dass die Verurteilung darin besteht, dass sie das Licht ablehnen, wenn es kommt. 

Nicht so sehr der Mensch, sondern das Licht, das der Mann in Seinem Schoß trägt. Und dann 

wenden sie ihre Wut auf den Mann zu und rennen seine Persönlichkeit in den Boden. Daher 

können wir am Beispiel Jesu sehen, dass, wenn das Wort in das ordinierte Gefäß eintritt, der 

Mensch beginnen wird, dieses Gefäß zu verachten.  

Psalmen 14:1 Dem Vorsänger. Von David.  Der Narr spricht in seinem Herzen: »Es gibt 

keinen Gott!« Sie handeln verderblich, und abscheulich ist ihr Tun; da ist keiner, der Gutes 

tut. 2 Der HERR schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen 

Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. 3 Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben; 

es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen Einzigen! 4 Haben denn die Übeltäter keine 

Einsicht, die mein Volk verschlingen, als äßen sie Brot? Den HERRN rufen sie nicht an. 

Römer 8:7  weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist; denn es 

unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht, und kann es auch nicht;  

Er wurde für Seine Taten nicht verachtet. Er wurde verachtet für das, was Er sagte. Den 

Doktrin, die Sein Vater Ihm zu sprechen Gab. 

JOHANNES 10:24 Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du 

unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, so sage es uns frei heraus! (Siehe, sie wollten 

es wirklich nicht wissen, denn wenn sie es wirklich wissen wollten, hätte Jesus ihnen nicht so 

geantwortet, wie Er es tat.) 25 Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt 

nicht. (Er sagte: Siehe, Ich habe es euch schon gesagt, aber ihr seid keine Gläubigen, wie könnt 

ihr Mir also glauben, wenn Ich euch die Wahrheit sage. Dann beachte, sagt Er, Ich erwarte 

nicht, dass du Mir glaubst, basierend auf Meinen Doktrin, aber Gott hat hinter Meinem Doktrin 

gestanden und Mich bestätigt.) Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben 

Zeugnis von mir; 26 Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich 

euch gesagt habe. 27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir 

nach; 28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen, 

und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist 

größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. 30 Ich und der 

Vater sind eins. 31 Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. 32 Jesus 

antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater; um welches 

dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? 33 Die Juden antworteten ihm und sprachen: 

Nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, 

und zwar weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst! (Nun, schauen Sie, es 

läuft alles auf ihre vorgefasste Theologie hinaus. Diese Menschen waren Einheit und 

verstanden nicht, was Jesus ihnen sagte. Als Er sagte: Ich und Mein Vater sind Eins, haben sie, 

wie die Einheit heute, missverstanden, was Er sagte. Und sie wollten Ihn dafür töten. Oh, heute 

töten sie vielleicht nicht physisch, aber in Worten und Taten werden sie versuchen, deinen 

Einfluss zu zerstören. Und sie würden heute töten, wenn die Gesetze sie nicht daran hindern 

würden. Beachten Sie nun, wie sie nicht verstanden, was Jesus meinte, als Er sagte: "Ich und 

Mein Vater sind Eins".  
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Jesus fährt fort, ihnen das in Vers 34 zu erklären.) 34 Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in 

eurem Gesetz geschrieben: »Ich habe gesagt: Ihr seid Götter«? 35 Wenn es diejenigen Götter 

nennt, an die das Wort Gottes erging — und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt 

werden —, 36 wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: 

Du lästerst! weil ich gesagt habe: Ich bin Gottes Sohn? (Beachten Sie, dass Er nie behauptet 

hat, Gott zu sein, sondern der Sohn Gottes. Aber weil sie so in diese Einheit Lehre indoktriniert 

waren, konnten sie nicht verstehen, was Er ihnen sagte.) 37 Wenn ich nicht die Werke meines 

Vaters tue, so glaubt mir nicht! 38 Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch 

mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm!  

(Beachten Sie, dass Er ihnen sagt: Seht, Ich und Mein Vater sind Eins, weil der Vater in Mir 

ist. So kann ich diese Werke machen. Weil Mein Vater in Mir wohnt. Das ist es, was uns Eins 

macht. Wie der Vater wirkt, so wirkt der Sohn bisher.) 39 Da suchten sie ihn wiederum zu 

ergreifen; doch er entging ihren Händen. 40 Und er zog wieder jenseits des Jordan an den Ort, 

wo Johannes zuerst getauft hatte, und blieb dort. 

Gesalbte in der Endzeit P:195 Beachte! Komm an die Grenze und hört auf. 

Gesalbte in der Endzeit P:198 Sie gingen zu ihrem Haus, und als sie an den Ort kamen, um 

hinüberzugehen, zweifelten sie am Wort!........ Was ist passiert? Sie kamen in der Wildnis ums 

Leben. Sie blieben genau dort und organisierten sich und starben, jeder von ihnen ... 

Gesalbte in der Endzeit P:214 "Wo der Kadaver ist, werden die Adler gesammelt werden...... 

Wo das frische Fleisch ist, das Wort der Jahreszeit, dort werden sich die Adler versammeln." 

Aber nachdem es verfault ist, werden die Geier dorthin schwärmen. Seht ihr? Siehst du, was 

ich meine? Wenn hier ein Kill gemacht wird, kommen die Adler, aber nachdem es dort liegt 

und faul ist, dann kommen hier die Geier. Die Adler werden damit nichts zu tun haben. Jesus 

sagte: "Wo der Kadaver ist, wo das Manna gefallen ist, in der Nacht, in der das Manna frisch 

fällt, dort werden sich die Adler dafür versammeln." Das ist das Manna für den Tag. Seht ihr?  

Gesalbte in der Endzeit P:215 Beobachte! Aber nachdem es faul geworden ist, kommen 

Maden hinein, dann kommen hier die Geier. Sie können es nicht riechen, bis es faul wird.     

Gesalbte in der Endzeit P:219 Sagte: "ICH BIN habe mich gesandt." ICH BIN, nicht Ich war 

oder werde sein, ICH BIN, Präsens, das Wort jetzt. Nicht das Wort, das war, oder das Wort, 

das kommen wird, das Wort, das jetzt ist.  

Gesalbte in der Endzeit P:233 "Denn es ist unmöglich für diejenigen, die einst erleuchtet 

waren und nicht mit dem Wort weitergemacht haben, als es geschah ... Sie sind tot, weg. 

Nun, welche Schriftstelle zitiert er? ___. 

C.O.D. P:658 "Wenn du erleuchtet worden bist und dich dann von deiner Erleuchtung 

abwendest, ist es für diese Person unmöglich, jemals wieder ihren Platz wiederzuerlangen. 

Seht ihr? "  

C.O.D. S. 510 Es bleibt kein Opfer mehr für die Sünde, denn er nahm genau das Blut, das ihn 

heiligte und ihn soweit zur Erkenntnis der Wahrheit brachte, und zählte es unter seinen Füßen, 

nachdem Gott ihn Schritt für Schritt hier hinauf zum Heiligen Geist geführt hatte. 

HEBRÄER KAPITEL 5/6, P:193 Freunde, lasst uns zur Perfektion übergehen. Wir sind 

heute ohne Entschuldigung. Wir haben überhaupt keine Entschuldigung. Der Gott des 

Himmels ist an diesen letzten Tagen erschienen und tut genau die gleichen Dinge, die Er 
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damals getan hat, als Er schon einmal hier war, als Er auf Erden war. Er hat bewiesen... Die 

Dinge, die Er tat, als Er hier auf Erden war, manifestieren sich im Fleisch, und die gleichen 

Dinge geschehen heute, genau hier unter uns. Hier ist das Wort, um es zu rechtfertigen. 

Hier ist die Sache, um zu sagen, dass es richtig ist, um es richtig zu machen. Hier ist der Geist 

Gottes, um dasselbe zu tun, also sind wir ohne Entschuldigung. 

HEBRÄER KAPITEL 7, P:342 Wenn du absichtlich siehst, wie der Heilige Geist das tut, 

was Es an diesem Morgen getan hat, und siehst, dass Christus von den Toten auferstanden ist 

(und Er lebt in Seiner Kirche und unter Seinem Volk, und du lehnst es absichtlich ab, es ist 

unmöglich für dich, jemals zu Gott zu kommen, weil du den Heiligen Geist gelästert hast. 

FRAGEN & ANTWORTEN ZUM HEILIGEN GEIST P:46 Das Tabernakel steht gerade 

jetzt in Kadesh-Barnea ... 

Gesalbte in der Endzeit P:54 "Denn es ist unmöglich für diejenigen, die einst erleuchtet 

waren und nicht mit dem Wort weitergemacht haben, als es geschah ... Sie sind tot, weg." 

GOTT EINEN DIENST ERWEISEN P:145 Sie versuchen, altes Manna zu essen, das vor 

fünfzig Jahren zurückfiel, die Pfingstler Kirche. Die Heiligkeit Kirche versucht es vor über 

zweihundert Jahren, die Lutheraner vor etwa dreihundert oder mehr Jahren, vor vielen hundert 

Jahren. Sie versuchen, altes Manna zu essen. Oh, Bruder, das Zeug stagniert. Es ist 

kontaminiert. Es hat wackelige Schwänze darin, Maden. Es wird dich töten, es zu essen. 

COUNTDOWN P:37-38 Aber Gott in der spirituellen Errungenschaft geht vorwärts, nicht 

rückwärts. Er geht voran, schaut in das Wort und glaubt an die Verheißungen für die Dinge, 

die noch nie gekommen sind, für die spirituellen Offenbarungen, um die spirituellen Dinge zu 

manifestieren, die Gott versprochen hat. Er sagt, dass sie sich bewahrheiten. So wie die 

Wissenschaftler in seinem Labor an verschiedenen Dingen arbeiten, um dem Menschen zu 

helfen, die Schöpfung aufzunehmen; der geistliche Mensch freut sich auf etwas, das Gott 

versprochen hat, das noch nie erschaffen wurde. Der natürliche Mensch schaut zurück. Der 

spirituelle Mann blickt nach vorne. Das ist die Art und Weise, wie sie das in der Kirche 

bekommen haben. Das natürliche Kirchenmitglied blickt zurück auf das, was Finney, Sankey, 

wissen, Calvin... Das war alles richtig. Aber das war ihr Tag. Wir freuen uns auf etwas anderes. 

Eine Verheißung, die größer und höher ist und was Gott versprochen hat. Die Wissenschaft 

geht zurück, um es aufzugreifen. Wir gehen vorwärts im Wort des Herrn, um zu finden, was 

Gott erreicht hat. 

Gesalbte in der Endzeit P:234 Einen historischen Gott lehren, (Seht ihr)? So wie sie 

versuchen, in der Vergangenheit zu leben. Wie: "Nun, Wesley sagte so und so; so-und-so sagte 

so und so." Du lehnst das versprochene Wort des Tages ab, das Manna, das eindeutig des 

Tages identifiziert ist. Sie versuchen, ihre alten Luthern, Baptisten, Pfingstler Weine in unsere 

neuen Flaschen zu füllen. Es wird nicht funktionieren. Und unser neuer Wein in ihren alten 

Flaschen wird nicht funktionieren. Wenn sie versuchen, diesen neuen Wein in die 

Denomination zu bringen, wird sich ihre Torheit manifestiert. Sie können es nicht; es sprengt 

sie in die Luft.  

IDENTIFIZIERTER CHRIST ALLER ALTER 64-0401 Der Mensch lobt Gott immer für 

das, was Er getan hat, freut sich immer auf das, was Er tun wird, und ignoriert, was Er tut. 

DIE WELT BRICHT AUSEINANDER 63-0412 Und so machen wir es -- Martin Luther, 

John Wesley, andere Männer. Wir schauen immer zurück, Seht ihr. Sehen Sie diese Dinge? 
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Und Sie machen eine Tradition aus ihrem Leben - garnieren Sie die Gräber von ihnen. Und 

ihre Botschaft ist für einen anderen Tag. Zu der Zeit, Du wachst auf, warum dieser Tag ist 

vorbei, gelebt, und wir sind in einem anderen Tag. Das ganze System funktionierte von Anfang 

an so. Künstliche Systeme, gewiss. 

 

 

 

 

 


