Glaube Nummer 23
Die Reifung unseres Glaubens
Sonntagabend August 6, 2017
Bruder Brian Kocourek
Heute Abend möchte ich die zwei Gruppen von Menschen zeigen, die die Botschaft tatsächlich
hören. Eine Gruppe hört es und hat Glauben, das heißt, sie haben tatsächlich die Botschaft offenbart
zu ihnen, während die andere Gruppe dieselbe Botschaft hört, aber weil sie nicht mit Glauben
vermischt ist, weil es ihnen nicht wirklich offenbart ist, Sie vermissen es völlig und es hat keine
Wirkung auf sie.
Von seiner Predigt Gottes einziger vorgesehener Ort der Anbetung 65-1128M P:20Bruder
Branham sagt, "Ich glaube, dieKirche fängt an, die Botschaft zu hören und beginnt zu verstehen.
Aber Freunde, hört zu, wir müssen in der Präsenz des Sohnes liegen, wir müssen reifen."
Bevor wir weiter gehen, möchte ich, dass Sie aufhören und bemerken, wie Bruder Branham die
Präsenz des Sohnes mit der Entwickelung oder Reifung unseres Glaubens in Verbindung bringt.
Unser Glaube ist nicht reif. Intellektuell hören wir die Botschaft die Gott uns gegeben hat und sehen
die Zeichen, die er uns gezeigt hat. Und durch die Bibel wird es als solches bewiesen, aber oh, wie
sehr die Gemeinde es notwendig hat in seiner Gegenwart zu liegen bis sie sich ihm ganz ausliefert.
Wisst ihr, bis sie im Geist lieblich wird, so dass sie ganz gewaschen wird. Manchmal, wenn du die
Botschaft sprichst, wirst du schroff, du musst durchbrechen, denn du musst einen Nagel versenken
damit es einen Halt gibt. Aber wenn die Gemeinde es einmal erfassen wird, die Erwählten sind die
heraus gerufenen Abgesonderten, die in der Gegenwart Gottes sind. Ich weiß sie werden den
Menschen dort drüben ähnlich sein wenn sie in die Entrückung gehen.
Nun passiert endlich etwas, wenn wir zu der Stelle kommen, an der wir in der Präsenz des Sohnes
liegen, um zu reifen. Schließlich müssen Sie wissen, wo sich dieser Ort befindet, und dann zu ihm
gehen. Dann dort zu liegenzeigt sich, dass Sie eine Ruheeingegangen sind, die nur durch Reife und
volles Vertrauen entstehen kann. Er sagt, sobald wir anfangen, die Botschaft zu verstehen, und
wenn wir dann in der Präsenz des Sohnes liegen, und sobald wir sie "bekommen es" oder
"verstehen", dann passiert etwas anderes. Er sagt, wir werden getrennt (beachten Sie seine
Formulierung hier). Aber wenn die Gemeinde es einmal erfassen wird, die Erwählten sind die
heraus gerufenen Abgesonderten, die in der Gegenwart Gottes sind. Ich weiß sie werden den
Menschen dort drüben ähnlich sein wenn sie in die Entrückung gehen. Also, was wir hier sehen,
ist unsere Trennung von der Tatsache, dass wir in Seine Gegenwart gekommen sind.
Denken Sie nun an Mose, Kapitel 1, jedes Mal, wenn Gott sprach, fand die Trennung statt. Das Licht
aus der Dunkelheit, das Wasser von oben aus den Wassern unten usw. Dann spricht Er erneut, und
diese Trennung wird in Wirklichkeit zu einer Ansammlung von gleichem Samen mit gleichem
Samen und bringt ihn in eine Position, in der sich das Leben regenerieren kann. Wieder in Johannes
Kapitel 3, wo sich die Bösen vom Licht trennt, aber diejenigen, die die Wahrheit lieben und ihre
Quelle in Gott haben, kommen zum Licht.
Deshalb möchte ich mich heute Abend auf diesen Gedanken der beiden Personengruppen
konzentrieren, und wohin sie dasselbe Wort führt.
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Gestern Abend haben wir ein paar Punkte untersucht, die Bruder Branham in diesem Absatz
angesprochen hat.
Punkt. # 1)Trennung, wie es mit der Reifung oder Reifung unseres Glaubens zu tun hat.
Punkt.# 2)Wie dieses Reife unseres Glaubens uns an den Ort des verzückenden Glaubens bringt.
2 Thessalonicher 1: 7-2: 3euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der
Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, 8 in flammendem
Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. 9Diese werden Strafe erleiden,
ewiges Verderben, vom (raus von oder weg von) Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit
seiner Kraft, 10 an jenem Tag, wenn Er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen
und bewundert in denen, die glauben — denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden.
11 Deshalb beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und
alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, 12 damit der
Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade
unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus.2:1 Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der
Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm: 2 Lasst euch nicht so
schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch
durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des
Christus schon da. 3 Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss
unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des
Verderbens,
OK, so ist das Abfallen von Seiner Präsenz, und die Zusammenkunft ist zu Seiner Präsenz. Wenn sie
also abgefallen sind, können sie sicherlich nicht in Seiner Präsenz liegen, um zu reifen oder zu
reifen. Daher betrachten wir zwei Gruppen von Menschen. Diejenigen, die zu ihm gesammelt
werden, und die, die von ihm getrennt werden.
Wenn wir weiterlesen, möchte ich, dass Sie den Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen
erkennen. Sie werden feststellen, dass es Glaube ist. Nun sehen wir in Vers 3 ein Abfallen, das
zuerst kommen muss. Dieses Abfallen geschieht durch Abnahme. Es ist eigentlich eine Scheidung,
aber durch Abnahmen. Beachten Sie jetzt in jedem Exodus, dass es zwei Gruppen gibt. Beide
kommen heraus, aber was unterscheidet sie, ist, dass eine Gruppe reingeht, während die andere
Gruppe entweder anhält oder dorthin zurückkehrt, wo sie herausgekommen ist.
Erinnere dich daran, was Bruder Branham in der Botschaft gesagt hat…
Gesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725M P:129Jetzt nur noch eine Minute. Ich möchte hier
etwas nachschlagen. Ich glaube, ich habe das richtig aufgeschrieben. Ich bin nicht sicher, aber ich
möchte es sagen und es nachschlagen, bevor ich es sage. Jetzt nur noch eine Minute. Verworfenen
über die Wahrheit, über den Glauben, den Glauben Es gibt nur einen Glauben, das ist richtig.
Über den Glauben, Verworfene.
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2 Timotheus 3:8Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so
widerstehen auch diese [Leute] der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung,
untüchtig zum Glauben.
Vorwürfe bezüglich des Glaubens - nicht Vorwürfe im Leben, sie sind feine, kultivierte Menschen.
Gott bewahrt sein Wort 57-0120 P: 63Die Bibel sagte: “Denn die Menschen werden sich selbst
lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar,
unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten
feind,Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das Vergnügen mehr als Gott; dabei haben sie
den äußeren Schein von Gottesfurcht, "so wie sie es taten",deren Kraft aber verleugnen sie. "Das
Wort. Wenn sie nicht danach sprechen, gibt es kein Leben für sie.Das ist richtig." deren Kraft aber
verleugnen sie.Von solchen wende dich ab!Denn zu diesen gehören die, welche sich von Haus zu
Haus gehenmit ihre Bücher and Campaign und so weiter, und die leichtfertigen Frauen einfangen,
welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden,die immerzu lernen
und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können.Was sind sie? Jannes und Jambres haben
alle Arten von Fantastische und alles. " Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose
widerstanden, so widerstehen auch diese [Leute] der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig
verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben.Das Word.“Versuchen Sie, das Wort Gottes in
etwas anderes, in eine fantastische oder religiöse Organisation aufzunehmen, oder bauen Sie einen
großen Namen auf oder machen Sie sich einen Großen Namen. Von solche wenden Sie sich ab!
Bleib beim Wort!
Vines: Reprobate: Kann die Prüfung nicht bestehen, weil es sich um Männer handelt, deren
moralischer Sinn pervers ist und deren Geist mit ihren eigenen Spekulationen getrübt wird.
Getrübt bedeutet, dass ihre Gedanken getrübt oder mit ihren eigenen Gedanken durchdrungen
sind, warum die Dinge sind und was sie sein sollten. Mit anderen Worten, sie haben ihr eigenes
Denken nicht losgelassen. Bruder Branham sagte uns, dass wir keinen Gedanken haben. Und viele
in dieser Nachricht haben das nicht gelernt. Deshalb schleichen sich falsche Doktrinen rein.
2. Timotheus 3: 8Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so
widerstehen auch diese [Leute] der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung,
untüchtig zum Glauben.
Das erste Siegel 63-0318 P: 139 Gott hat verheißen, dass sie ihrem Verlangen ausgeliefert werden,
wenn sie das Wort ablehnen. Lasst uns noch einmal Thessalonicher lesen. Ich möchte, dass ihr hier
einen Moment achtgebt. Wir haben es aber schon vor einer Weile gelesen. In 2. Thessalonicher 2: 911 heißtes, wenn sie die Wahrheit ablehnen und verwerfen, würden sie einer verdorbenen
Sinnesweise übergeben werden und der Lüge glauben und dadurch verurteilt werden. So sagte es der
Heilige Geist.
2 Thessalonicher 2: 9-11ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter
Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder 10 und aller Verführung der
Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen
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haben, durch die sie hätten gerettet werden können. 11Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft
der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben,
Nur einmal mehr Lord 63-1201E P: 79 Samson wusste eines, und ich frage mich, ob die Kirche
heute etwas merkt. Er wusste, dass sein zurückgeschlagener Zustand der Herausforderung der
Stunde nicht gewachsen war. Und ich weiß heute, dass der zurückgeschlagene Zustand der Kirche
der Herausforderung dieser Stunde nicht gewachsen ist. Und es wird schlimmer werden. Die Bibel
sagte: “wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese, es sind
Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zu Dem Glauben. "Sie können es fast genau
nachahmen.
Identifizierter Christus aller Altersgruppen 64-0401 P: 110 Himmlischer Vater, Sie sagten, es soll
in der Abendzeit hell sein. Wir sehen, Herr, all die Zeichen, die Nationen brechen, Israel ist in ihrer
Heimat, Erdbeben an verschiedenen Orten, die Herzen der Menschen versagen, perverse
Gedanken verurteilen die Wahrheit. Als Jannes und Jambres Mose widerstanden, sagten Sie, dass
Männer mit abscheulichem Verstand einer Täuschung vorgeworfen wurden, einer Lüge zu
glauben und von ihr verdammt zu sein... Aber Sie versprachen an diesem Tag, dass Sie sich selbst
bekannt machen würden, dass der Menschensohn offenbart würde Jesus Christus derselbe Gestern,
Heute und für Ewigkeit,durch dasselbe Charakteristik, das Ihn in jedem Alter identifizierte.
Gesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725M P:92Verdammter! Jannes und Jambres, sie
widerstanden. Nun höre gut zu. 2, Timotheus 3:8“Wie Jannes dem Mose widerstand, genauso
werden in den letzten Tagen dieselben Verdammter kommen” (nun seht ihr, was es [das Wort] hier
sagt?) Sie haben eine Form der Gottseligkeit, es sind Gesalbte.
Gesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725M P: 186 Nun beachte! Das hat Jesus gesprochen 186
und Paulus kam direkt nach IHM und sagte: “Nun, in den letzten Tagen werden religiöse Menschen
kommen (seht ihr?), die werden eine Form der Gottseligkeit haben und aus diesen sind, die die
törichten Weiber gefangennehmen, welche mit allerlei Arten von weltlichen Lüsten behaftet sind.
Und sie wundern sich und sagen: “Warum nörgelst du immer an den Frauen herum?” Oh, du meine
Güte und sie können es einfach nicht sehen! Sie führen törichte Weiber, die mit verschiedenen
Sünden beladen sind, sie führen sie von den Dingen, die in der Bibel sind, weg. Seht ihr? Und so wie
Jannes und Jambres (Matthäus 24:24, falsche Christi, falsche Gesalbte, die Zeichen und Wunder
tun, um die Auserwählten zu verführen). - Nun, so wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden,
so werden diese Unbewährten... unbewährt hinsichtlich des Glaubens, nicht irgendein Glaube,
sondern Der Glaube. Ein Glaube,eine Taufe, ein Herr. Du kannst keinen Glauben haben, ohne
dem Herrn zu glauben.
Matthäus 23:28 So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid
ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit.
Lukas 12:1 Als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, sodass sie aufeinander
traten, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen: Hütet euch vor dem Sauerteig der
Pharisäer, welcher die Heuchelei ist!
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Erinnern wir uns, dass wir im Kirchenalter über drei Dinge gesprochen haben: Rechtfertigung,
Heiligung und die Taufe des Heiligen Geistes unter dem Kirchenaltere.
Nun, in Matthäus 13:33Jesus warnt uns, dass es im Königreich Gottes Doktrin bezüglich dieser drei
Dinge bezüglich haben wird. Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen: Das Reich der Himmel gleicht
einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in drei Scheffel Mehl hineinmischte, bis das
Ganze durchsäuert war.
Am Ende des Zeitalters sollte man sehen, dass das ganze Mahlwerk voll Sauerteig oder falsches
Doktrin ist, bis es keinen sauberen Tisch gibt. Gott kommt also herunter und beendet das
Kirchenalter und beginnt das Brautzeitalter.
Es hat alles begonnen in dem ersten Kirchenalter. Galater 2:13 Und auch die übrigen Juden
heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde.
Lukas 20:20Und sie lauerten ihm auf und sandten Aufpasser ab, die sich stellen sollten, als wären
sie redlich, um ihn bei einem Wort zu fassen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des
Statthalters ausliefern könnten.
Und Peter warnt uns davor, dass am Ende die Zeit mit anmaßenden Worten kommen wird, die er als
verdammungswürdig Häresien bezeichnet.
Zeitgemäße Ereignisse Deutlich Gemacht Durch Weissagung. 65-1206 P:27Wir leben im
Brautzeitalter, wir leben im Zeitalter, in dem die Braut gerufen und zu Gott zurückgeführt wird
durch einen Kanal, den Er verheißen hat. So, wie es in jedem anderen Zeitalter war, Menschen
lassen Männer setzen ihre eigene Interpretation, und sich weigern, Gottes göttliche Ehrenrettung
für glauben, (Das ist Gottes Auslegung) Nicht was ich sage, oder was jemand anders sagt, sondern
was Gott verheißen hat und was Gott tut, das beweist die Auslegung Seines Wortes.
Es ist das Aufgehen der Sonne 65-0418M P:41Wie Christus der Erste war, der aus all den
Propheten auferstehen musste - wie es auch an vielen Stellen im Schattenbild gezeigt wurde. Er war
die Erstlingsfrucht von allen, die da schlafen; - in der Braut beim Kommen von Christus, beim
Herauskommen aus der Gemeinde muss wieder eine Garbe geschwungen werden in den letzten
Tagen. Das Schwingen der Garbe - was war die Garbe? Der Erste, der zur Reife kam, der Erste, der
bewies, dass da Weizen ist, der bewies, dass da eine Garbe ist. Halleluja! - Ich bin sicher, ihr seht,
worüber ich spreche! Es wurde über den Menschen geschwungen, und zum ersten Mal wird etwas
hervorkommen für das Brautzeitalter, für eine Auferstehung, heraus aus dem dunklen
Denominationsalismus - es wird eine Botschaft sein, dass die volle Reife des Wortes wieder
zurückkam in Seiner vollen Kraft - und es wurde über den Menschen “geschwungen” durch
dieselben Zeichen und Wunder, die Er damals tat.
2 Petrus 2:1-4Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche
Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen,(wohin bringen? Die Botschaft der
Stunde) indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen(sagen nein zu den Herrn); und
sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. 2Und viele werden ihren verderblichen
Wegen nachfolgen, (Sie haben ihre Motive, verkaufen ihre DVDs)und um ihretwillen wird der Weg
der Wahrheit verlästert werden. 3 Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten
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ausbeuten; (erfundene Wörter)mache Waren von dir: (also die, die hereinkommen, haben ein Ziel,
und das heißt, die Heiligen zu verkaufen)aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet, und ihr
Verderben schlummert nicht.
Bemerken, er sagt, Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten; aber
das Gericht über sie ist längst vorbereitet, und ihr Verderben schlummert nicht.
1Timotheus 4:1-2Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben
abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden 2 durch die
Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind.
Diese Männer wissen es besser, aber weil sie ein Gewissen haben, wurde das von einem heißen
Eisen verbrannt wurde. Es ist für das Leben gezeichnet. Es ist nicht mehr weich und geschmeidig,
aber es istvernarbt. Sie sind steif, stur und entschlossen, das zu tun, was sie wollen. Sie wissen es
besser, sind aber Heuchler.
Ein Heuchler ist laut Webster Wörterbuch:ein Bühnenschauspieler. Ein Prätender, Eine Person,
die vorgibt, das zu sein, was er nicht ist. Spielen Sie einfach die Schauspielerei. Die Bibel ruft sie
als hypokritische Lügner auf: Männer, die die Aussage eines anderen Mannes aufnehmen, als wäre
es ihre eigene. Imitieren, simulieren, markieren, vortäuschen.
Nun heißt es, dass ihre Gedanken oder ihre Herzen verbrannt wurden. Sie wissen es besser, aber sie
müssen es ihren eigenen Weg haben. Sie leben nicht vom Glauben, Dem Glauben!
Galater 2:16[doch] weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes
gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus
Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht
aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird.
Galater 3:2 Das allein will ich von euch erfahren: Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes
empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben?
Galater 3:5Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, [tut er es] durch
Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben?
Judas 4Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu
diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in
Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher, und unseren Herrn Jesus Christus
verleugnen.
Diese Männer bestreiten denjenigen, der sie gekauft hat. Schauen Sie, er ist hier und sie sagen, dass
er nicht ist. Oder sie leugnen die Art und Weise, in der Er ist. Nun ist nicht der Körper, der sie
gekauft hat. Das ist nur der Preis, der bezahlt wurde. Derjenige, der sie gekauft hat, ist Gott selbst,
der den Preis Ihres Lebens mit einem anderen Leben bezahlt hat, dem seines eigenen Sohnes. Der
Erstgeborene.
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Hebräer 4:2Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleichwie jenen; aber das
Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben
verbunden war.
Wir sehen also zwei Gruppen. Und was sie so unterscheidet, ist die Wirkung, die das Wort Gottes
auf sie hat. Das gleiche Wort wohlgemerkt In einer Gruppe hat es Auswirkungen, in der anderen
Gruppe hat es überhaupt keine Auswirkungen.Wir reden über dasselbe Wort! Erinnern Sie sich an
die 5 Weisen und die 5 Unklugen, die beide den gleichen Mitternachtsschrei "Betrachten" hörten,
und dennoch hatten sie in jeder Gruppe eine andere Wirkung.
5 Mose 32:20 Und er sprach: Ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen; ich will sehen, was ihr
Ende sein wird, denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht, sie sind Kinder, in denen keine Treue ist.
Jetzt bedeutet dieses Wort "Eigensinnig" perverses Volk. Das waren perverse Leute. Ein Volk, das
die Wahrheit nicht empfangen kann, für was es ist, aber erhalte eine verdrehte Wahrheit.
2 Thessalonicher 3:2 und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen; denn
nicht alle haben den Glauben.
Jetzt, was ich Ihnen heute Abend zeigen möchte, ist, dass diese beiden Gruppen von Menschen dazu
bestimmt sind, dieselbe Botschaft zur Endzeit zu hören. Eine Gruppe hat jedoch den Glauben, nicht
nur zu hören, sondern auch zu erkennen und darauf zu reagieren, während die andere Gruppe nicht
durch Offenbarung dieselbe Botschaft erhalten hat. Es wird ihnen nicht offenbart, und daher
erkennen sie es nicht und handeln nicht darauf. Und so verlieren sie ihre Hoffnung und durch
Abnahme, und sie tragen sich einfach ab. Sie sind bezüglich des Glaubens verwerflich. Sie sind die,
die den Glauben verlassen.
Nun ist dieser Abrieb, von dem wir sprechen, ein Abnutzung oder eine Schwächung bis zum
Punkt der Erschöpfung, ein Abnutzung oder Zermürben durch Leiden. Und diese gehen entweder
ganz weg.
Israel in Kadesh Barnea 53-0328 56 Dann Gott, nachdem Er Mose bestimmte und ihn vorbereitet
hatte, schickte die Zeichen heraus, dann was war das letzte Zeichen (wir haben das gestern Abend
genommen) der Tod. Und wir haben herausgefunden, dass es ist der geistige Tod in der Kirche, die
letzte Plage jetzt, die Kirche stirbt aus, sie bläst weg. Das ist richtig. Wir leben in einer
schrecklichen Zeit. Wie das die Kirche, die Oldtimer, die wirklich den Sieg hatten, die verlieren es,
sterbende Zeit, die lassen das Blut weg von der fordere Türe. "Wenn ich das Blut sehe, werde ich
über dich hinweggehen."
Den Körper des Herrn unterscheiden 59-0812 10-1 Wir können nicht unterscheiden, was die Leute
denken, was Intellektuelle uns sagen, was Psychologen uns sagen; wir müssen gehen was Gott sagt!
"Der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes
hervorgeht." "Den Leib des Herrn nicht zu erkennen, viele sind schwach und krank. Viele schlafen" tot, geistig tot. Die letzte Seuche, die Ägypten traf, war der Tod. Die letzte Seuche, die die Kirche
getroffen hat, ist der geistige Tod. Was wir heute brauchen, ist ein spirituelles Erwachen - ein
spirituelles Erwachen zur Unterscheidung.
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Sprich mit diesem Rock 60-0612 Wie leicht hatten sie es vergessen, dass wann die Plagen waren in
Ägypten, dass sie geschützt wurden. Wenn überall Fliegen waren, gab es keine Fliegen um sie
herum. Wenn Läuse alle Betten füllten, alle Kleidungsstücke und alles, es war kein Stück davon auf
ihnen. Frösche waren in den Schränken und alles andere, alle anderen Ungläubigen, aber sie waren
beschützt worden. Gott zeigt Seine Gnade. Bemerken Sie, und als diese letzte und große Nacht kam,
sagte Gott: Dies ist Mein letzter Schlag in Ägypten. Aber bevor ich diesen Schlag schlagen kann,
muss ich Meine Kinder zum Schutz bringen. "Und es wurde ein Opferlamm getötet, und das Blut
wurde auf den Pfosten und die Türstürze gelegt, und die Versammlung ging unter das Blut. Denken
Sie daran, dies war die letzte Plage, die Ägypten getroffen hat, und die letzte Plage, die heute die
Kirche schlagen soll, ist die gleiche wie diese. Ein geistiger Tod. Weil Gott sie wörtlich dann
geführt hat, führt er uns geistig. Und der letzte Schlag gegen den Feind Ist der Tod auffallend, und
alle die nicht unter dem Blut sind, wird vom Heiligen Geist ausgeschlossen.
Nur glauben 61-0427Erinnern Sie sich an die letzte Plage in Ägypten? Was war die letzte Plage, die
Ägypten getroffen hat, welche ist eine Art von der Kirchedie ausging? War der Tod. Was ist die letzte
Plage, die die Pfingstgemeinde getroffen hat? Geistiger Tod.Es geht wieder zurück wie der Rest der
Welt, der geistige Tod. Aber, die Beschnittene mit dem Blut an der Tür nahm den Heimmarsch. Das
ist genau mit einer Feuersäule, die vor ihnen geht, um sie wegzuführen.
Das vierte Siegel 63-0321 313-4So wieEr Ägypten gegeben hat, Er gab Ägypten Platz zur Buße.
Was war die letzte Plage? War der Tod. Das ist die letzte Plage, die die Pfingstgemeinde getroffen
hat. Es ist geistiger Tod; Sie ist tot! Das ist im Namen des Herrn. Sie ist geistig tot! Er gab ihr
Platz zur Buße, und sie lehnte es ab; jetzt ist sie tot. Sie wird nie wieder aufstehen!
Die Enthüllung Gottes 64-0614.1M 157 Sie sterben jetzt geistig. Dies ist der spirituelle Schleier.
Seht ihr? Das war der natürliche Schleier. Dies ist der spirituelle Schleier. Seht ihr? Sie laufen
weiter hinten rein, man kann es ihnen sagen. "Oh, ich weiß! Das weiß ich, aber ich ..." Machen Sie
weiter, es ist in Ordnung, es spricht nur ... Sie erinnern sich, die letzte Plage in Ägypten war der Tod
vor dem Exodus. Die letzte Plage auf Erden ist der geistige Tod vor dem Exodus. Dann werden sie
eingeäschert und in Staub verwandelt, und die Gerechten werden auf ihre Asche hinausgehen. Aber
das Letzte ist der geistige Tod, der das Wort ablehnt.
Wir sehen also die Pfade dieser beiden Gruppen, nehmen zwei verschiedene Richtungen. Der Eine,
der Glauben besitzt, bewegt sich in dem Wort, das von der Feuersäule geleitet wird, während der
andere die Präsenz ablehnt und rückwärts in Pfingsten geht und wieder in den Tod, den geistigen
Tod.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen besteht darin, dass man durch Prädestination den
Gen samen Gottes hat, während die andere nur versucht, zu kopieren, sich nach dem zu gestalten,
was sie nicht sind. Aber sie sind Heuchler, denn obwohl sie sagen, was er gesagt hat, weisen sie das
Verständnis dessen zurück, was er gesagt hat. Und so die Menschen von dem Einen, der hier ist,
wegweisen und die Leute auf sich selbst zeigen. Selbst Vergöttern. Genau wie ihr Vater Satan.
In Matthäus sagte Jesus zu ihnen: "Fülle das Maß deiner Väter auf." Und in Johannes 8:38 sagte
er: "Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe; so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater
gesehen habt. Dann sagte er in Vers 41:" und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein
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Menschenmörder von Anfang an!Dann sagte er: "Ihr seid von eurem Vater und die Lüste deines
Vaters wirst du tun."
Es ist also offensichtlich, dass diese Männer kein Gen samen Gottes sind. Dann sagst du, warum
wollen sie Jesus nachahmen? Und ich werde antworten, denn das hat ihr Vater getan.
Hesekiel 28: 12-15Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu
ihm: So spricht GOTT, der Herr: O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener
Schönheit!13 In Eden, im Garten Gottes warst du; mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt: mit
Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd, und mit Gold. Deine
kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir; am Tag deiner Erschaffung wurden sie
bereitet.14 Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ja, ich hatte dich dazu eingesetzt; du warst
auf dem heiligen Berg Gottes, und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen.15 Du warst
vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde.
Beachten Sie, er war in jedem Detail der gleicheaußer einem. Er wurde nicht aus Gott geboren. Er
wurde geschaffen Aber die andere Gruppe besteht eigentlich aus Samen, die mit Gott verwandt sind.
Weil wir seine Nachkommenschaft sind.
Testimonia auf dem See 62-0720Als Eliezer von Abraham geschickt wurde, um eine Braut für
seinen Sohn Isaac zu finden (ein Typ des Vaters und des Sohnes und des Dieners usw.),
Eliezerschwitzte es aus, bis er Charakter fand. Und als er Charakter fand, hatte er es. Und das ist es,
was der Heilige Geist heute zu finden versucht, ist Charakter. Sie können keinen Charakter haben,
bis Sie Glauben haben. Und der Glaube bringt Charakter hervor.
Römer 3:10wie geschrieben steht: »Es ist keiner gerecht, auch nicht einer;11 es ist keiner, der
verständig ist, der nach Gott fragt.12 Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts; da
ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer!
Gott hat einen bereitgestellten Weg 54-0404 Und jetzt bewegen wir uns in ein anderes großes
Zeitalter und kommen zur Entrückung der Kirche. Und darin leben wir in der Zeit der
Wiederherstellung der Gaben. Es stolperte viele der großen schönen Kirchen; es schickte Nazarener
rückwärts; es hat Fanatiker aus vielen Pfingsten gemacht. Aber Gott bewegt sich gleich weiter und
bringt den Entrückenden Glauben für die Kirche mit. Das ist richtig. Heute, ich vertrete diesen
Glauben, "den Glauben, der einst den Heiligen gegeben wurde" auf dem Weg einer göttlichen
Gabe.
Lass uns beten…
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