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Römer 12:9 Die Liebe sei ungeheuchelt!(Das heißt ohne Heuchelei, nicht falsch, nicht auftun).Hasst
das Böse, haltet fest am Guten! 10 In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander; in der
Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor! 11 Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist,
dient dem Herrn!
Ich mag die Art und Weise, wie die NIV diese Schrift übersetzt. NIV Romans 12: 9-11 Liebe muss
aufrichtig sein. Hasse das Böse; klammere dich an das Gute. Sei in brüderlicher Liebe einander
ergeben. Ehre einander über euch. Sei nie ohne Eifer, aber bewahre deine geistige Inbrunst und
diene dem Herrn.
In Vers 10 sagte der Apostel Paulus: " Sei in brüderlicher Liebe einander ergeben. Ehre einander
über euch.
Die meisten von uns verbinden die Liebe nicht mit dem Glauben, der eine Offenbarung ist. Und das
liegt daran, was alle anderen lehren, was Liebe ist oder was vollkommen Liebe sein soll, ist eher ein
Gefühl oder eine Emotion. Wenn Menschen über die göttliche Liebe sprechen, verstehen sie nicht,
worum es bei der aufrichtigen Liebe Gottes geht. Menschen mischen Liebe mit Freundlichkeit und
anderen Früchten des Geistes, aber Liebe hat mehr als alles andere mit Verpflichtung zu tun.
Bei der Prüfung von Vers 9 stellen wir fest, dass der Apostel Paulus uns sagt: NIV Romans 12: 911. "Liebe muss aufrichtig sein." Nun bedeutet das Wort aufrichtig nicht, dass wir eine Tat
aufführen und süß und engagieren oder verführerisch werden. Aber das Wort aufrichtig bedeutet
echt und unkompliziert.
Deshalb sagt er uns, dass unsere Liebe echt und aufrichtig sein muss. In den nächsten Worten sagt
Paulus weiter: "Hasse das Böse; klammere dich an das Gute." Und dann ". Sei in brüderlicher Liebe
einander ergeben. Und Ehre einander über euch.
Er sagt: Liebe muss aufrichtig sein. Nicht sollte, muss aber sein. Liebe Muss aufrichtig SEIN. Und
dann erzählt er uns, was aufrichtige Liebe ist. Er sagt, dass er das Böse hasstund sich an den Dingen
festhält, die gut sind.
Die Vorstellung, dass Liebe weichlich und getupft,extrem tolerant und voller emotionaler Weichheit
ist, entspricht nicht dem, was der Apostel Paulus überhaupt gelehrt hat.
Jeder möchte über eine tolerante Liebe sprechen. Es ist politisch korrekt, sich heutzutage in Toleranz
zu befinden, es sei denn, es bedeutet Toleranz für die Wahrheit, und dann wollen sie nichts damit zu
tun haben. Es ist heutzutage politisch korrekt, alles außer dem wahren Christentum tolerant zu sein.
Das scheint das Einzige zu sein, das politisch in Ordnung ist, um zu schlagen, und zwar weil das
wahre Christentum "wahre Liebe" ist, weil es auf Gottes Liebe basiert. Denn Gott ist Liebe.
Und wenn die Welt von Liebe als tolerant spricht, ist sie weit von der Wahrheit entfernt. Denn
Toleranz ist mit dem, was Gott hasst, OK? Wenn Gott Liebe ist, sollte unsere Liebe ein Spiegelbild
Gottes sein. Und wenn unsere Liebe eine Widerspiegelung von Gott ist, der Liebe ist, dann ist
vollkommene Liebe ein vollkommener Gott. Und wenn wir nicht einmal verstehen, wer Gott ist, wie
könnten wir dann die Liebe jemals verstehen?
1

Denn Gott ist das Wort und Er ist das vollkommene Wort.
1Korinther 13: 8-10 Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan
werden; seien es Sprachen, sie werden aufhören; sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden.
9 Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise; 10wenn aber einmal das
Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan.
Hebräer Kapitel 5 und 6 57-0908M 188-130"Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was
teilweise ist, weggetan." Sehen Sie, das ist perfekt. Was ist perfekt? Liebe. Was ist Liebe? Gott.
Bruder Branham hat uns gelehrt, dass das Wort das vollkommenste ist.
Fragen und Antworten 64-0823E 1005- In 1Korinther 13heißtes: "Wenn das Vollkommene
gekommen ist, wird das, was teilweise ist, weggetan." Also all diese kleinen Dinge, wie ein Kind auf
und ab zu springen. Zu versuchen, in Zungen zu reden, und all diese anderen Dinge, wenn das
perfekt ist ... Und wir haben heute durch Gottes Hilfe die perfekte Interpretation des Wortes mit
göttlicher Rechtfertigung. Dann wird das, was teilweise ist, aufgehoben. "Als ich ein Kind war,
habe ich als Kind gesprochen, ich habe es als Kind verstanden. Aber als ich ein Mann wurde, stecke
ich kindliche Dinge weg." Amen. Ich gehe zum Predigen und komme dann nicht zu diesen Dingen.
Und die Welt will nichts mit dieser Liebe zu tun haben, über die wir heute Morgen sprechen, weil sie
nichts mit Gott zu tun haben will und Er Liebe ist und Er das Wort ist.
Jesus sagt uns den wahren Grund, warum die Welt, Sie so hasst, in Johannes 15: 17 Das gebiete ich
euch, dass ihr einander liebt.
Zuerst sehen wir, dass Jesus uns sagt, dass wir einander lieben sollen, nicht sollte aber er sagt: "Diese
Dinge gebieteich dir". Wir haben es also mit einem Befehlzu tun und nicht nur mit einige schönen
Gedanken.
Aber beachte, sofort lässt er uns wissen, dass die Welt uns hassen wird. Und er lässt uns wissen, dass
der Grund, warum sie uns hassen, ist dass, das sie zuerst Ihn gehasst haben.
18-19 Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. 19 Wenn ihr von der
Welt wärt, so hätte die Welt das Ihre lieb; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus
der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt.
Er sagt uns, dass die Welt Sie hasst, weil Sie die Auserwählten des Herrn sind.
1Johannes 3:13 Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst! 14 Wir wissen,
dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder.
Mit anderen Worten, er sagt uns, dass Hass der einfache Ausweg ist. Es scheint, dass die Welt so
hasst, was gut ist und da es so wenig Gutes gibt, hat die Welt einen Heu-Tag im Hass. Sie können
kaum die Zeitungen lesen und Radio hören und einige Reklamen für einen Film hören, dass es geht
meistens um jemanden, der jemanden hasst. Die Welt ist voller Hass und Gewalt, und es ist eine
seltsame und merkwürdige Sache für Brüder, sich mit göttlicher Liebe zu lieben.
John fährt fort zu sagen "Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod.15 Jeder, der seinen Bruder hasst,
ist ein Mörder; und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. 16 Daran haben
wir die Liebe erkannt, dass Er sein Leben für uns hingegeben hat; auch wir sind es schuldig, für die
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Brüder das Leben hinzugeben. 17 Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden
sieht und sein Herz vor ihm verschließt — wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? 18Meine Kinder, lasst
uns nicht mit Worten lieben noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit!
Liebe nur mit der Zunge oder nur mit Worten ist also überhaupt keine Liebe. Worte, die nicht mit
Taten hinterlegt sind, sind billig und überhaupt nicht lieben. Ich sage nicht, dass wir den Menschen
nicht sagen sollten, dass wir sie lieben, aber Worte sind billig, die nicht mit Taten unterstützt werden.
Und Taten ohne Worte sprechen mehr als Worte. Und wenn Ihre Handlungen Ihre Worte nicht
unterstützen, dann bedeuten Ihre Worte absolut nichts.
So sagt er in Taten und in Wahrheit, und darauf basiert die Liebe.
Wir sehen also, dass ein Hass auf die Brüder zeigt, woher die Quelle kam und das ist in Kain. Und
warum hasste Kain Abel? Weil Gott Abels Opfer annahm und nicht sein eigenes. Und was ist ein
Opfer, aber ihre Offenbarung von Gottes Wort, die an Gott zurückgegeben wurde. Der Hass, den wir
in der heutigen Welt so groß sehen, wurde von Jesus Christus selbst vorausgesagt. Die Jünger fragten
Jesus, was die Zeichen für das Ende der Welt sein würden, und er antwortete, dass es zwei
Hauptzeichen geben würde. Die erste wäre eine betrügerische Täuschung, falsche Nachrichten. Und
das andere Zeichen wäre Hass zwischen den Menschen. Dies wären die Hauptzeichen.
Matthew 24: 3-14 Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen:
Sage uns, wann wird dies geschehen, und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes
der Weltzeit sein?4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt acht, dass euch niemand
verführt!5Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! (Ich
werde gesalbt) Und sie werden viele verführen.6 Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten
hören; habt acht, erschreckt nicht; denn dies alles muss geschehen; aber es ist noch nicht das Ende.
7Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere;
und es werden hier und dort Hungersnöte,Seuchen und Erdbeben geschehen.8 Dies alles ist der
Anfang der Wehen. 9Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten; und ihr werdet
gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen.10 Und dann werden viele Anstoß
nehmen,(Viele werden in Sünde und Abtrünnigkeit verführt)einanderverraten und einander
hassen.11 Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen.12 Und
weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen erkalten.13 Wer aber ausharrt bis
ans Ende, der wird gerettet werden.14 Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt
verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen.
Beachte, dass er uns sagt, der bis zum Ende AUSHARRT, die sind, die sollen gerettet werden.
Lukas 6: 22-23 Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, und wenn sie euch
ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfenum des
Menschensohnes willen. 23 Freut euch an jenem Tag und hüpft! Denn siehe, euer Lohn ist groß im
Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht.
Lukas 6: 26-38 Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden! Denn ebenso haben es ihre Väter
mit den falschen Propheten gemacht. 27Euch aber, die ihr hört, sage ich: Liebt eure Feinde, tut
Gutes denen, die euch hassen;28 segnet, die euch fluchen, und betet für die, welche euch
beleidigen! 29 Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar; und dem, der dir
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den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. 30Gib aber jedem, der dich bittet; und von
dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. 31 Und wie ihr wollt, dass euch die Leute
behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise! 32 Und wenn ihr die liebt, die euch
lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben.
33 Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn
auch die Sünder tun dasselbe. 34 Und wenn ihr denen leiht, von welchen ihr wieder zu empfangen
hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das
Gleiche wieder zu empfangen. 35 Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas
dafür zu erhoffen; so wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist
gütig gegen die Undankbaren und Bösen. 36 Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist. 37 Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet; verurteilt nicht, so werdet ihr
nicht verurteilt; sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden! 38 Gebt, so wird euch gegeben
werden; ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß
schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr [anderen] zumesst, wird euch wieder zugemessen
werden.
Aber jetzt wollen wir uns diese Liebe ansehen, in der Tat diese vollkommene Liebe, denn Bruder
Branham sagte, dass Sie niemals in diesen Ort ohne Liebe eintreten werden.
Abgelehnter König 60-0515MOh, mein lieber Freund, mein Geliebter, meine Lieblinge des
Evangeliums, meine gezeugten Kinder für Gott, hör mir zu, deinem Pastor. Ich wünschte, ich könnte
es dir irgendwie erklären. Es gibt keine Worte. Ich konnte es nicht finden. Es ist nirgendwo zu
finden. Aber jenseits dieses letzten Atemzugs ist das Herrlichste, was Sie je ... Es gibt keine
Möglichkeit, es zu erklären. Es gibt keine Möglichkeit. Ich kann es einfach nicht machen. Aber was
immer Sie tun, Freunde, legen Sie alles andere beiseite, bis Sie vollkommene Liebe bekommen.
Kommen Sie zu einen Punkt, an dem Sie jeden, jeden Feind und alles andere lieben
können.Dieser eine Besuch dort hat mich zu einem anderen Mann gemacht. Ich bin nie, nie, nie der
gleiche Bruder Branham, der ich war.
Adoption 60-0522E P: 104“SO SPRICHT DER HERR, es wird vollkommene Liebe brauchen,
um dich an diesen Ort zu bringen, denn das ist alles, was dort war. Egal wie viele, wie viele
religiöse Demonstrationen, wie viele gute Taten Sie getan haben oder was auch immer Sie getan
haben, das zählt an diesem Tag nichts. Es wird vollkommene Liebe brauchen. Was immer Sie
auch tun, Sie legen alles andere beiseite, bis Sie einfach so mit der Liebe Gottes erfüllt sind, bis
Sie diejenigen lieben können, die Sie hassen. Ich bin gerade, wie ich heute Morgen sagte, ich wurde
gemacht ... Mein ganzes Make-up ist Gnade. Viele Leute sagen: "Jetzt streichelst du mich am
Rücken, und ich werde deinen Streicheln. Ja, du tust etwas für mich und ich werde etwas für dich
tun." Das ist keine Gnade. Gnade ist, wenn Ihr Rücken juckt, werde ich es trotzdem krabbeln, ob Sie
meinen Krabbeln oder nicht. Sie schlagen mir ins Gesicht und sagen: "Mein Rücken juckt, es muss
gekrabbelt werden." Ich werde ihn grabbeln. Seht ihr? Das ist es, tu etwas. Ich glaube nicht an
Werke. Ich glaube, dass Werke Liebe sind. Werke sind die Manifestation der Gnade, die jetzt in Platz
sind. Ich lebe nicht treu zu meiner Frau, weil ich glaube, sie würde sich von mir scheiden lassen,
wenn ich es nicht täte. Ich lebe treu zu ihr, weil ich sie liebe.
Abgelehnter König 60-0515M Und ich hörte dann eine Stimme, die zu mir sprach, die sich im
Raum befand, und sagte: "Das ist, was du gepredigt hast, war der Heilige Geist. Dies ist die
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vollkommene Liebe. Und nichts kann hier ohne es eintreten." " Ich bin entschlossener denn je in
meinem Leben, dass es vollkommene Liebe braucht, um dort einzutreten. Es gab keine Eifersucht.
Es gab keine Müdigkeit. Es gab keinen Tod. Krankheit konnte nie drin sein. Die Sterblichkeit könnte
dich niemals alt werden lassen und sie könnten nicht weinen. Es war nur eine Freude, "Oh, mein
kostbarer Bruder".
Wissen Sie, ich werde zugeben, dass ich nie wirklich verstanden habe, was Bruder Branham mit
dieser perfekten Liebe meinte, weil ich nie wirklich verstanden habe, was Liebe ist? Deshalb hat
mich das immer gestört, seit ich Bruder Branham davon sprechen hörte. Ich habe es wirklich nie
verstanden, denn wie alles andere, hatte ich mich bereits entschlossen, was Liebe ist.
Aber was ist Liebeund in Wirklichkeit, was ist die perfekte Liebe? Wir wissen, dass er uns gelehrt
hat, dass das vollkommene die perfekte Interpretation des Wortes mit der göttlichen
Rechtfertigung ist. Und wir wissen, dass der Apostel Johannes uns gelehrt hat, dass Gott Liebe ist.
Wir dürfen also niemals in Bezug auf unsere menschliche Ausdrucksweise an Liebe denken, aber wir
müssen sie in Form von Gottes Definition betrachten.
Wir lesen im Johannesevangelium, dass Menschen fähig sind zu lieben, aber sie merken, was sie
lieben.
Johannes 3: 19-21 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.
1Johannes 2: 9 Wer sagt, dass er im Licht ist, und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in
der Finsternis.10 Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und nichts Anstößiges ist in ihm;
11 wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß
nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. 12 Ich schreibe euch, ihr
Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen.
Um dies besser zu verstehen, müssen wir wissen, was diese Liebe ist, denn selbst Gott hasste Esau,
aber er liebte Jakob. Was also versucht der Apostel Johannes uns hier zu erzählen? Wir finden
unsere Antwort in ein paar weiteren Kapiteln in 1Johannes.
1 Johannes 4: 17 Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben
am Tag des Gerichts, denn gleichwie Er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 18 Furcht ist nicht in
der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu
tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. 19 Wir lieben ihn, weil er
uns zuerst geliebt hat.20 Wenn jemand sagt: »Ich liebe Gott«, und hasst doch seinen Bruder, so ist
er ein Lügner; denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er
nicht sieht? 21 Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben
soll.
Nun, was Johannes uns hier sagt, ist, wenn wir wirklich vollkommene Liebe haben, dann können
wir keine Angst haben, weil vollkommene Liebe alle Angst ausstoßen tut. Es ist die Angst, die
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Männer zum Krieg führt, und es ist die Ungewissheit und die Angst vor der Unsicherheit, die dazu
führt, dass die Menschen in einer Art an Selbstverteidigung denken. Und das ist es, was Streit und
Misshandlung zueinander verursacht, ist Angst. Aber die perfekte Liebe wirft das alles weg.
Persönliche Erfahrung mit Gott 54-0724 P: 43Dies liebt ihn ... Oh, wir sagen: "Wir haben
Glauben. Wir haben Liebe." Aber wenn wir Liebe hätten, hätten wir Glauben. Denn das ist ...
"Vollkommene Liebe vertreibt die Angst." Und wenn die Angst verschwunden ist, ist der Glaube
perfekt.
Der Apostel Paulus sagte "Glauben arbeitet aus Liebe".
Deshalb müssen wir zuerst Liebe haben, um unseren Glauben hervorzubringen.
Galater 5: 6denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern
der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist.
Fragen und Antworten 54-0103E P: 140 Gott ist Liebe, vollkommene Liebe. Aber du weißt nicht
was Liebe ist. Deshalb wissen die Menschen heute nicht, was Glaube ist. Gott ist Liebe. Er muss
verliebt sein. Er ist Seinem Wort souverän. Und Er muss sein Wort halten. Er muss dich lieben.
Und wenn Er dich liebt, muss Er dich beschützen.
Epheser 3:17dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr, in
Liebegewurzelt und gegründet,
Die Liebe gründet dich und wurzelt in dir, so dass du durch jeden Wind der Doktrin, der kommt,
stabil bist. Deine Liebe zu Gott und zu Seinem Wortist die Stiftung, die dich hält,und begleicht
sichSie zu Gott und sein Wort und Gott ist Liebe.
Gemeinschaft 56-0212 P: 5Nun, wir haben großartige Dinge, die wir im Bereich des Glaubens tun
können. Glaube wirkt großartig für uns, und wenn Sie hier Brüder bekommen, bekommen Sie Ihre ...
Und Sie können nicht glauben, bis Sie Liebe haben. Das ist einfach alles. Du hast nur ... Perfekte
Liebe wirft Angst aus und solange du Angst hast, kannst du keinen Glauben haben.Also musst du
zuerst Liebe haben. Es vertreibt alle Angst und dann tritt der Glaube ein und tritt an die Stelle der
Angst.Wenn Sie das haben, kommen Sie gleich entlang.
Und was ist der Glaube, der reinkommt? Offenbarung. Richtig. Beachte, dass Liebe der Motivator
des Glaubens sind. Es ist das, was dem Glauben oder der Offenbarung vorangeht.
Epheser 6:23Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater, und
dem Herrn Jesus Christus.
Ephesian Church Age 60-1205 P: 72"Ephesus" bedeutet, der Name "Ephesus" bedeutet "Los
lassen, entspanne, zurückfallen", genannt von Gott, "Die zurückgefallene Kirche" Gott hat zuerst
ihre Werke, ihre Arbeit und ihre Geduld anerkannt. Gott wies sie zurück, weil sie ihre erste Liebe
hinterlassen hatten, weil sie rückfällig geworden waren und kein Licht mehr getragen hatten.
Ephesus war keine betrogene Kirche. Es versagte sich selbst, indem es nicht in vollkommener
Liebe fortfuhr. 74 Zusammenfassung der Ephesus-Frucht. Mit ohne Liebe zum Apostasie geführt.
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Erklärung von Heilung und Jairus 54-0216E P: 48 Wenn Sie nach dem Elektrizitätsgesetz
arbeiten, wird Strom aufleuchten. Ist das richtig? Wenn Sie einen artesischen Brunnen auf dieser
Seite des Hügels hatten, der pro Minute Tausende Liter Wasser ausstößt und auf dieser Seite des
Hügels, haben Sie eine Ernte das eingeht und brauchen Wasser. Egal wie viel Sie zum Wasser
geschrien haben: "Gehen Sie auf den Hügel und bewässern Sie die Ernte". Es wird es niemals tun.
Wenn Sie jedoch nach der Gravitation arbeiten und das Wasser auf den Hügel laufen lassen, wird
die Ernte bewässert. Ist das richtig. Aber Sie müssen nach dem Gravitationsgesetz arbeiten. Nun,
wenn Gott hier ist, gerade jetzt in diesem Gebäude. Glaubst du das? Wir sind alle bewusst, wir
sind.Ich wünschte, aber man kann nicht alles rein bekommen,in einer Nacht Siehst du? Du bist dir
bewusst, dass Gott hier ist. Das einzige, was wir tun können, ist Arbeiten nach dem Gesetz Gottes für
unsere Heilung. Ist das richtig? Was ist das Gesetz Gottes? Seine Liebe. "Perfekte Liebe vertreibt
alle Angst." Liebe und Glaube ist dasselbe Ding. Seht ihr? Liebe, vollkommene Liebe wirft alle
Furcht auswas gibt den Glauben. Siehst du?
Sogar der Apostel Paulus sprach von Liebe und Glauben als dass selbe gilt, in 1. Thessalonicher 5:
8wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des
Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil.Es ist nicht nur das
Brustschild des Glaubens, das immer zitiert wird, sondern das Brustschild des Glaubens ist die
Liebe.
1. Timotheus 1:14und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß samt dem Glauben
und der Liebe, die in Christus Jesus ist.
2. Timotheus 1:13Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im
Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist!
Philemon 1: 4-5Ich danke meinem Gott und gedenke allezeit an dich in meinen Gebeten, 5 weil ich
von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen
Heiligen,
Aus seiner Predigt Weg zu Gemeinschaft Haben 55-1009E P: 18Bruder Branham sagte: "Ich hätte
lieber eine Kirche ... Hören Sie einen Moment. Ich hätte lieber eine Kirche, die nichts von
irgendeiner spirituellen Gabe weiß und einfach so ineinander verliebt sind und mit Christus. Ich
hätte lieber das, dann jedes geistige Geschenk in der Kirche. Nun, das hört sich in einer
Pfingstgruppe vielleicht schwer an, aber ich hätte es lieber. Wo Geschenke sind, die können
versagen.Wo Geschenke sind, bringen sie Verwirrung.Wo Geschenke sind, können sie gefragt
werden. Aber wo Liebe ist, ist sie perfekt. Das ist richtig. Und wenn du vollkommene Liebe hättest,
hättest du perfekte Geschenke. Das ist richtig. Also arbeite zuerst mit Liebe. Das bringt
Gemeinschaft, und Gemeinschaft bringt Geschenke.
"Und aus seiner Predigt Liebe 58-0313 P: 20Bruder Branham sagte: "Nun, die vollkommene Liebe
vertreibt die Angst, und das ist der Grund, warum die Menschen Gott nicht bei Seinem Wort
nehmen werden, um geheilt zu werden. Sie lieben ihn nicht gut genug,weil Sie Angst haben, das
Er Sein Wort nicht halten wird. Deshalb fürchten die Menschen, dass jemand anderes etwas
dagegenspricht, wenn sie den Heiligen Geist empfangen. Sie haben Angst, dass jemand lacht und
Spaß macht. Aber wenn die Liebe hereinkommt. "
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Und aus seiner Predigt Perfekter Glaube 63-0825 P: 132"Und als wir Sünder waren, entfremdet,
ohne Gott, in der Welt, in diesem Dreck aus Schlamm, als ich heute Morgen darüber sprach. Gott
kommt zu uns. Gott suchte dich. Du hast nie Gott gesucht. "Niemand kann zu Mir kommen, außer
der Vater zieht ihn zuerst." Und Gott kam in diesem Dreck herab, was du warst, und suchte dich
aus und brachte dich heraus. Das sollte eine vollkommene Liebe schaffen.Schauen Sie, was Sie
waren, und schauen Sie, was Sie sind. Was tat das? Jemand, der dich geliebt hat. Kannst du nicht
glauben, was Er dir damals versprochen hat? Wirklich echte Liebe wird Vertrauen in Sein Wort
schaffen. Er hat mich gefangen, als ich nichts war. Ich bin immer noch nichts, aber ich bin in seiner
Hand. Seht ihr? Er hat mich gefangen. Und er liebte mich, als ich nicht liebenswert war. Er hat dich
geliebt, als du nicht liebenswert warst, aber Er hat dich verändert. "
Und er sagte auch in seiner Predigt Perseveranz 62-0729EGlaube und Liebe korrigieren. Siehst
du? Es korrigiert.
Vollkommener Glaube 63-0825EGlaube und Liebe sind Beziehungen, weil Sie keinen Glauben
haben können, wenn Sie keine Liebe haben. Weil dein Glaube an Gott ist, der die Essenz der Liebe
ist. Glaube und Liebe arbeiten zusammen.
Der Apostel Paulus sagte in Philipper 2: 1-8Gibt es nun [bei euch] Ermahnung in Christus, gibt es
Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, 2 so
macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das
eine bedacht seid. 3 Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer
den anderen höher als sich selbst. 4Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des
anderen. 5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, 6der, als er in der Gestalt
Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein; 7sondern er entäußerte sich selbst,
nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen; 8und in seiner äußeren
Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja
bis zum Tod am Kreuz.
Und wieder in 1 Thessalonicher 1: 2-3Der Apostel Paulus sagte:Wir danken Gott allezeit für euch
alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, 3 indem wir unablässig gedenken an euer Werk
im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf
unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater.
Denken Sie daran, dass das Wort "aus" eine Art Akronym ist, das bedeutet "Zugehörigkeit zu" oder
genauer "rausvon".
Deshalb sollten wir diesen Vers lesen als "Erinnere dich, deine Arbeit ohne nachlassen aus deinem
Glauben, und aus deiner Liebe und Geduld aus deiner Hoffnung in unserem Herrn Jesus Christus in
den Augen von Gott und unserem Vater" Und genauer gesagt, sollten wir es so lesen, "Erinnern
ohne Ihre Arbeit zu nachlassen produziert und Charakterisiert durch den Glauben, der dir
gehört, und deine Arbeit Sie wird durch die Liebe, die Sie umarmen, geprägt und charakterisiert
und offenbar durch die Geduld manifestiert, die Sie aufgrund der Hoffnung, die Sie in unserem
Herrn Jesus Christus haben, in der Präsenz von Gott, unserem Vater, manifestiert."
Sie sehen also, wie Ihre Liebe die Natur des Ausdrucks formt und entwickelt, der aus Ihrem Wesen
hervorgeht, als ein offensichtliches Zeichen dafür, dass Sie lebendig gemacht worden sind, und dass
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Ihre Liebe sich in selbstaufopfernden Nächstenliebe mit anderen ausdrückt. Keine Rücksicht auf sich
selbst, und dies bringt Ihnen einen Frieden, der durch die Geduld gekennzeichnet ist, die Sie zeigen,
was ein deutliches Zeichen Ihrer ernsthaften Erwartung in unserem Herrn Jesus Christus ist.
2 Thessalonicher 1: 3-12Wir sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich
auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch
zunimmt allen gegenüber, 4 sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden
Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen
und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt.5 Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes,
dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet;6 wie es denn gerecht ist
vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt,7euch 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.9 Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom 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.
Beachten Sie: "Unser Glaube wirkt durch die Liebe."
Mit anderen Worten, Liebe ist die motivierende Kraft, die unseren Glauben zum Ausdruck bringt. Es
ist Liebe, die deinen Glauben fasst und ihn von einem schlafenden passiven Glauben zu einem
lebendigen aktiven Glauben führt. Denn im Glauben geht es nicht um das Selbst, und Ewiges Leben
lebt auch nicht für sich, sondern das Ewige Leben lebt für andere. Es sind keine Werke, die etwas
nützen, sondern Werke, die aus Liebe entstanden sind.
Das lehrt uns die Schrift. Der Apostel Paulus sagte in Galater 5: 6denn in Christus Jesus gilt weder
Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam
ist.Warum?
Weil Glaube eine Offenbarung ist und Hoffnung eine ernsthafte Erwartung ist und Liebe der äußere
Ausdruck dieser Offenbarung ist. Paulus sagte: "Es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, und die
größte davon ist die Liebe.“
Lass uns beten...
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