Glaube Nummer 45
Glaube erzeugt Charakter
November 12, 2017
Bruder Brian Kocourek
Zeugnis in dem Meer 62-0720Als Elieser von Abraham gesandt wurde, um eine Braut für seinen
Sohn Isaak (einen Typ des Vaters und des Sohnes und des Knechtes usw.) zu finden, Eliezer
schwitzte es aus, bis er Charakter fand. Und als er Charakter gefunden hatte, hatte er es. Und das
ist es, was der Heilige Geist heute zu finden versucht: Charakter. Sie können Charakter nicht
haben, bis Sie Glauben bekommen haben. Und der Glaube bringt Charakter hervor.
Nun möchte ich diesen Gedanken heute Morgen ansehen, dass der Glaube Charakter erzeugt.
Römer 5: 1-4Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch
unseren Herrn Jesus Christus, 2 durch den wir im Glauben auch Zugang erlangthaben zu der
Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung(wir haben eine ernsthafte Erwartung)
auf die Herrlichkeit(Doxa, die Meinungen, Werte und Urteile)Gottes. 3Aber nicht nur das, sondern
wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes
Ausharren bewirkt, 4das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung;
2Korinther 13: 3 weil ihr ja einen Beweisverlangt, dass Christus durch mich redet, der euch
gegenüber nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch.
2 Korinther 2: 9Denn ich habe euch auch deshalb geschrieben, um eure Zuverlässigkeit zu
erkennen, ob ihr in allem gehorsam seid.
2 Korinther 8: 2In einer großen Prüfungder Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre
tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert.
2. Korinther 9:13 indem sie durch den Beweis dieses Dienstes zum Lob Gottes veranlasst werden
für den Gehorsam eures Bekenntnisses zum Evangelium von Christus und für die Freigebigkeit der
Unterstützung für sie und für alle;
Philipper 2:22Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater
mit mir gedient hat am Evangelium.
Martin Luther.Der Glaube ist ein lebendiges, mutiges Vertrauen in Gottes Gnade, so gewiss und
sicher, dass ein Mann tausend Mal sein Leben daraufsetzen kann.
Und Bruder Branham sagte in seiner Predigt Doktor Mose 55-0114 P: 4So erwerbe ich aus
Glauben, dass ich Erlösung kaufe. Glaube ist keine Rettung. Der Glaube erwarb die Erlösung. Seht
ihr? Sie glauben also an Gott und Gott bestätigt Ihren Glauben, indem Er Ihnen das zurückgibt,
was Ihr Glaube hervorbringt. Du sagst: "Ich habe Glauben, um geheilt zu werden." Wenn Sie es
haben, sind Sie geheilt. Gott ist seinem Wort verpflichtet. Du siehst es?
Deshalb konnte Paulus sagen in 1. Korinther 13:13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei; die größte aber von diesen ist die Liebe.
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Glaube ist die Offenbarung, es ist der Zugang, es ist die Grundlage, es ist der Ausgangspunkt, aber
wenn Faith wirklich einen Mann ergreift, beginnt er den Mann in die Tat umzusetzen. Und Hoffnung
ist der Katalysator, der den Glauben an die Handlung beginnt. Der Glaube an sich selbst ist eine
passive Sache, aber wenn es ein aufrichtiger Glaube ist, wird er beginnen, die Person, die diesen
Glauben besitzt, auf das Ziel dieses Glaubens zu bewegen. Und Hoffnung ist das, was den Menschen
dazu bringt, mit dem Glauben voranzukommen. Glaube ist Macht. Aber Hoffnung ist der Dampf, der
von dieser Kraft freigesetzt wird, und Liebe ist die äußere Handlung, die von dieser göttlichen
Offenbarung ausgeht.
Galater 5: 5-6Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit; 6 denn in
Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der
durch die Liebe wirksam ist.
Wir sehen also, dass der Glaube ohne Liebe ruhend und passiv bleibt. Und wir sehen, dass der
Glaube von der Liebe motiviert ist. Deshalb ist die Liebe größer als der Glaube, weil sie den Glauben
von einem passiven Glauben in einen Handlungsglauben verschieben kann.
Paulus sagt uns in Epheser Kapitel eins, dass, nachdem wir (als eine Kirche) die Taufe des Heiligen
Geistes erhalten haben, unser Glaube auf eine Weise mannigfaltig wird, die er in unserer Liebe zu
den Brüdern äußerlich zeigt und zu dieser Zeit werden wir dann bereit sein, den Geist der Weisheit
und Offenbarung in der Kenntnis Gottes zu empfangen.
Von seiner Predigt Königin von Sheba 61-0219 P: 33Bruder Branham sagte: Wir sind gegangen
und haben Schulen, Bibelschulen und Seminare gebaut und schöne Gebäude gebaut, aber das war
sicherlich nicht der Auftrag. Die sind in Ordnung, ich kann nichts Böses gegen sie sagen, sie haben
ihre Rolle gespielt. Das war aber nicht die Kommission. Die Kommission lautete "Geh in die ganze
Welt und predige das Evangelium". Durch die Verkündigung des Evangeliums sollte die Macht
demonstriert werden. Es musste so sein. Was sagt der nächste Vers? "Und diese Zeichen sollen
denen folgen, die glauben." Die Manifestationen sind, die Demonstrationen sind die Werke des
Wortes, die positiv gemacht wurden. Wenn das Wort gepredigt wird, bestätigen Zeichen des
Wortes, dass das Wort wahr ist. Wenn nicht, kommt es nicht aus dem Herzen des Glaubens. Es
verankert sich nicht im Herzen des Glaubens. Hat Jesus nicht gesagt, dass einige Samen gesät
haben, und als dies der Fall war, fiel es auf die Strecke und die Vögel sammelten es? Einige gingen
in steinigen Boden und der Reichtum der Erde erstickte sie, wie Dornstrauch und so weiter. Hat er
nicht gesagt, dass einige herübergingen und hundertfach hervorgebracht wurden? Sie müssen
zuerst das Wort in die richtige Art von Glauben fallen lassen. Und dann erzeugt dieser Glaube das,
was das Wort gesagt hat, denn das Wort ist ein Same. Das Wort Gottes ist genau hier ein
Samenkorn, das ein Sämann sät. Und jeder Samen wird seine Art produzieren, wenn er in die
richtige Atmosphäre und in den richtigen Zustand versetzt wird.
Hebräer 1: 3dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens
(Hupostasis)und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft…
Verstärkte FassungEr ist der einzige Ausdruck der Herrlichkeit Gottes - des Lichts, des
Ausstrahlens des Göttlichen - und er ist das perfekte Abbild und das Abbild von Gottes Natur
...Gottes Charakter
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New American Standard VersionUnd er ist die Ausstrahlung Seiner Herrlichkeit und die exakte
Darstellung Seiner Natur...
Wir sehen also, dass dieses Wort, das zur Beschreibung des Glaubens (Hupostasis) verwendet wird,
mehr ist als nur ein mentales Prinzip der Versicherung, aber dieses Wort Hupostasis befasst sich
tatsächlich mehr mit der Naturdes Sicheren. Mit anderen Worten, der Charakter von Gott in Christus
ausgedrückt. Zuversichtlich sein Beides nur im positiven Sinne des Wortes, aber unter dem
Gesichtspunkt Ihres Wesens oder des Ausstrahlen und der Luft oder der Atmosphäre, in der man
zuversichtlich ist.
Da dieses Wort sowohl für die genaue Natur Gottesverwendet wird, das durch Seinen eigenen Sohn
offenbart wird, als auch für die Gewissheit, die der Glaube in uns erzeugt, hat es daher mit unserer
Natur und dem Ausdruck unseres Wesens zu tun. So wie es mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes,
zu tun hat, der die eigene Natur und den Charakter Gottes widerspiegelt.
Und was ist dieser Charakter, wenn er zum Ausdruck kommt? Bruder Branham sagte in seiner
Predigt.
Gott identifizierte sich selbst 64-0320 P: 31Wie Paulus sagte: "Wenn die Posaune einen unsicheren
Ton gibt, wer wird dann wissen, um sich auf die Kampf vorzubereiten?" Wenn die Posaune ein
unsicheres Ton gibt ... Wenn die Posaune "Rückzug" klingen soll, müssen wir das nun tun, Rückzug.
Wenn die Posaune "Angreifen" klingt, dann ist das, was wir tun sollen, Angreifen. Aber was ist die
Posaune? Es ist das Wort Gottes. Es identifiziert Gott. Ob es ist "Geh nach oben", "Setz dich hin",
"Rückzug", "Waffenschichten", was auch immer es ist: Es ist Gottes Posaunenklang. Und ein
unsicheres Ton ... Wenn die Bibel sagt, dass etwas bestimmtes passieren soll, sagt jemand: "Oh, das
ist für einen anderen Tag, das heißt ..." Dann gibt es ungewisse Töne. Dann wissen Sie nicht, was Sie
tun sollen. Jesus sagte: "Ich habe die Macht, mein Leben niederzulegen und es wieder zu erheben."
Keine unsicheren Ton dort. Die Frau sagte: "Wir wissen, dass der Messias kommt. Und wenn er
kommt, wird er uns die Dinge so erzählen, wie er es getan hat." Er sagte: "Ich bin Er." Kein
unsicherer Ton da. "Ich bin Er". Amen. Sie sagten: "Unsere Väter essen Manna in der Wildnis." Er
sagte: "Sie sind alle tot." Er sagte: "Aber ich bin das Brot des Lebens, das von Gott aus dem
Himmel kommt." Kein unsicherer Ton. "Ich bin der Baum des Lebens aus dem Garten Eden."
Keine unsicheren Ton darüber, schon gar nicht, nichts Ungewisses darüber. Er war bei allem, was
Er tat, sicher. Die Bibel geben keine unsicheren Ton ab. Es identifiziert die Charakteristik Gottes
in seinem Klang.
Hören Sie zu, was er uns erzählt, denn er sagt, Gottes Wort identifiziert den Charakter Gottes, und es
darf keine Unsicherheit mit Gott oder seiner Identifikation geben. Dann sagt er ...
Jesus sagte in Saint John 10:37: "Wenn ich nicht die Werke meines Vaters mache und diesen
Charakter meines Vaters nicht habe, dann glaube mir nicht.Sie identifizieren seinen Charakter in
mir. Seine Charakteristik,weil der Vater das Wort ist:"Am Anfang war das Wort, und das Wort
war bei Gott, und das Wort war Gott.Unddie Charakteristik Gottes zeigt sich in seiner Verheißung
für dieses Zeitalter.
Was ist dann mit den Charakteristiken, die für diese Stunde die Braut Christi zeigen sollen? Sie soll
sich dem Bild des erstgeborenen Sohnes anpassen. Wie sieht das Bild des erstgeborenen Sohnes aus?
Es ist sein Charakter. Und Er tat nie etwas, bis der Vater ihm zuerst gezeigt hatte, was Er tun sollte.
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Beachten Sie, dass Bruder Branham sagte: "Jesus sagte in SaintJohn 10:37:" Wenn ich die Werke
meines Vaters nicht mache und ich diesen Charakter meines Vaters nicht habe, dann glauben Sie
mir nicht. "
So identifiziert Johannes 14:12, das Werk Christi, den Charakter Christi in seinem Samen,
seineSöhne und Töchter.
Von seiner Predigt, Wahl einer Braut 65-0429E P: 33Denken Sie daran, ein Mann und seine Frau
sind eins. Würden Sie sich einer solchen Person anschließen? Wenn Sie es tun würden, wäre es
sicherlich eine Enttäuschung für meinen Glauben an Sie. Und wie wäre es dann, wenn sich Gott mit
so etwas, einer regelmäßigen, konfessionellen Prostituierten, verband? Glaubst du, dass Er es tun
würde? "Eine Form der Frömmigkeit haben, aber die Macht davon leugnen. "Er würde es niemals
tun. Sie muss seinen Charakter in sich haben. Die echte, wiedergeborene Kirche muss den
Charakter haben, der in Christus war, denn der Ehemann und die Frau sind eins. Und wenn Jesus
nur das tat, was Gott gefiel, sein Wort behielt und sein Wort offenbarte,muss seine Braut
derselben Art von Charakter sein.
Nun hören Sie, was Martin Luther über einen Ehemann und eine Frau gesagt hat, und fragen Sie sich
dann, ob meine Ehe so aussieht. Sieht mein Gang mit Christus als seiner Braut so aus?
Martin Luther sagte: "Lassen Sie die Frau ihren Mann froh machen, nach Hause zu kommen, und
lass ihntut ihr leid, ihn gehen zu sehen."
Wollen Sie, dass Ihr Ehemann, Christus das Wort, um Sie herumhängt? Ich werde hier etwas Raues
sagen, aber wenn Sie mit dem Heiligen Geist gesalbt sind, werden Sie nehmen, was ich Ihnen sagen
werde, und sich damit vergleichen. Ich glaube, die Art und Weise, wie eine Frau ihren Ehemann
behandelt, zeigt, was ihr Charakter ist.
Es gibt zu viele Schwestern in dieser Botschaft, die ihren Ehemännern sagen, ich werde Sie
respektieren, wenn Sie mich respektieren. Und was sie sagt, ist, ich muss dich nicht als mein Haupt
respektieren, und da bist du so sehr falsch, und du bist mit einem Dämon gesalbt, wenn du das sagst.
Hören Sie, alles, was dem gesalbten Wort Gottes zuwiderläuft, ist Anti-Christus, und wenn das Wort
Gottes Ihnen sagt, welchen Charakter Sie haben sollten, und Sie ihn in eine Ihrer menschlichen
Logik werfen, die besagt, dass ich ihn respektieren werde, wenn er respektiert mich, du liegst falsch.
Die Bibel befiehlt dem Ehemann nicht, Sie zu respektieren, er befiehlt ihm, Sie zu lieben.
Epheser 5:33Doch auch ihr — jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst; die Frau aber
erweise dem Mann Ehrfurcht!
Nachdem Paulus den Männern gesagt hat, dass sie ihre Frauen lieben müssen, so wie sie sich selbst
lieben, dann sagt er den Frauen, "und die Frau, sieh zu, dass sie ihren Mann verehrt." Nun, diese
WortVerehrung ist ein griechisches Wort, Phobeo, es ist keine Phobie.
Einige von Ihnen haben vielleicht eine Phobie über dieses Phobeo, aber es hat eigentlich eine
teilweise Bedeutung, Angst zu haben, Angst zu empfinden, mit Alarm ergriffen werden, als
diejenigen, die vor Erstaunen stehen.
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Ich bin mir sicher, dass dies etwa jeden Morgen einmal vorkommt, wenn Sie diesen schrecklich
aussehenden, unrasierten Mann im Bett ansehen, bevor er aufsteht, und Sie auf ihn schauen und Sie
in Ihrem Kissen weinen und Sie sagen: was für ein ängstlich aussehendes Monster, das ist.
Aber dieses Wort bedeutet auch "Reverenz" und "verehren" (was bedeutet "fast anbeten" und "mit
tiefen Gefühlen von Respekt und Liebe betrachten").
Wir sehen also, wenn Sie "Ihren Mann mit tiefem Respekt verehren und sich Ihrem Mann hingeben"
und die gebührende Güte, die gütig und gutmütig sein soll, gegenüber ihm ausbringen, wie könnte er
jemals bitter oder wütend oder geizig sein. Was Sie tun, ist, Sie schaffen eine Atmosphäre durch Ihr
Wort, gesalbten Wort inspiriert Charakter.
Ich fürchte aber, dass heute zu viele Schwestern mit dem Zeitgeist gesegnet wurden, der Feminismus
und Frauenrechte ist, und nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist fordert sie auf, ihren Mann zu
respektieren und zu verehren, wie Martin Luther sagte: "Lass die Frau den Mann froh machen, nach
Hause zu kommen.
Identifikation 64-0216 P: 39Wenn Sie jetzt Ihren Platz finden, Schwester, lassen Sie mich nicht weh
tun, Bruder, aber Sie werden Ihren Platz im Wort als Christ finden. Nicht das, was das
Glaubensbekenntnis gesagt hat, das hier unten in diesem unteren Kanonenfutter, das zerstört wird.
Seht ihr? Du findest deinen Platz als Christ, weil dein Charakter als Christus geformt ist. Du bist
Zoe, genauso wie Er Zoe war. Dann sagte die Bibel, dass eine Frau sich nicht die Haare schneiden
soll, wie kann man das machen? Es sagt, dass ein Mann der Herrscher des Hauses ist. Wie kannst
du Frauen sein? Was ist los mit euch Männern als Söhne Gottes? Seht ihr? Sie finden Ihren Platz
nicht. Seht ihr? Schau jetzt. Sie sind eingeladen zu kommen und seinen Charakter zu nehmen.
Indem Sie Seinen Charakter in sich haben, formt es Sie zu demselben Verstand, der Er war. Sein
Verstand bestand immer darin, das zu tun, wozu der Vater ihn bestimmt hatte. Er sagte:
"Durchsuche die Schriften. Sie zeugen von mir." Mit anderen Worten:"Wenn ich nicht genau das
tue, was die Schrift gesagt hat, dann soll ich es tun, dann zeig mir wo."
Und das ist derselbe Charakter, nach dem Gott in einer Frau seinen Sohn sucht.
Es war nicht von Anfang an 60-1127M P: 16Wenn Gott also einmal etwas tut oder eine
Entscheidung trifft, wie ich es oft zitiert habe, muss er immer bei seiner Entscheidung bleiben. Wie
soll das den Glauben erleuchten? Seht ihr? Wenn Gott etwas sagt, werden alle Himmel und die Erde
vergehen, aber das kann nicht vergehen. Deshalb sollte es uns Charakter geben. Es sollte uns den
Glauben geben, das Wort zu nehmen, das Er gesagt hat, und unser ganzes Leben daran
festhalten, weil Er es nicht ändern kann. Es ist wahr. Nun, Gott, am Anfang hat Er alle Dinge
gemacht. Er hat es zuerst in Form von Samen gemacht. Es war ein Samenkorn, und Er sagte in 1
Mose 1: "Jeder Samen soll nach seiner Art produzieren." Und ich frage mich nur, wie die
Menschen immer versuchen, das, was Gott getan hat, zu verfälschen, weil der Mensch in seinem
gefallenen Zustand denkt, dass er etwas besser machen kann, als es sein Schöpfer am Anfang getan
hat. Er versucht immer, etwas umzudrehen, was Gott getan hat, und es zu etwas zu machen, das es
nicht ist.
Einheit, ein Gott eine Kirche 58-1221E P: 47 "Gehet hin in die ganze Welt und predigt das
Evangelium", sagte Jesus, sein letzter Auftrag an die Kirche. "Diese Zeichen sollen denen folgen,
die glauben." Wie weit? "Die ganze Welt." Zu wem? "Jede Kreatur." Diese Zeichen sollen einigen
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von ihnen folgen? Die Schrift sagt: "Wird ihnen folgen", alle, die das glauben. "In Meinem Namen
werden sie Teufel austreiben. Sie werden mit neuen Zungen sprechen. Wenn sie Schlangen
aufnehmen oder tödliche Dinge trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn sie den Kranken die
Hände auflegen, werden sie sich erholen." Dies ist, was Jesus sagte: "Diese Zeichen sollen den
Gläubigen folgen", nicht negativen Denkern, nicht intellektuellen Kirchenmitgliedern, sondern
wiedergeborenen Gläubigen, die vom Intellektuellen zum Herzen gekommen sind, wo Gott in seinem
Kontrollraum den Thron nimmt, um Ihre Gefühle zu kontrollieren um deinen Glauben zu
kontrollieren, um deinen Charakter zu kontrollieren.
Hebräer Kapitel 7 Teil 2 57-0922 P: 31 Ich möchte noch ein Buch aus dem Buch Hebräer
herausholen. Das ist das 11. Kapitel der Hebräer. Bleiben Sie etwa eine Woche in diesem 11.
Kapitel und nehmen Sie jedes einzelne dieser Charakteristik oder Charakter und bringen ihre
Charakteristik heraus. Seht ihr? "Durch den Glauben, Noah", dann nimm das Leben Noahs.
"Durch den Glauben, Abraham", dann nimm das Leben Abrahams. "Durch den Glauben, Abel",
dann nimm das Leben von Abel. Sehen Sie und bringen Sie das runter.
Nun, Sie können den Charakter nicht von Ihrer Lebensweise trennen, denn unser Charakter drückt
das Leben aus, und unser Charakter ist ein Ausdruck unserer Lebensführung.
Angemalte Jezebel 56-1005 P: 14Nun, Jezebel, das ist ein Name, der jeden zum Zittern bringt,
sagen Sie einfach Jezebel. Das war nur ein gebräuchlicher Name, genau wie Martha, Ruth oder
Maria oder einen anderen Namen. Aber als sie gerade den Namen Jezebel hörten, war alles wegen
einer Frau, die den falschen Weg eingeschlagen hatte. Nun, ich würde mir Jezebel vorstellen, nur
weil sie den Namen hatte, dass Jezebel sie nicht zu dem gemacht hat, was sie war. Es war nicht ihr
Name, der das tat. Es war ihre Haltung. Das hat es gemacht. Und der Name sollte uns nicht zum
Zittern bringen, wie die Haltung, die sie angenommen hat, Sie zum Zittern bringen sollte. Aber du
sprichst von Jezebel, oh, mei. "Aber erwähne etwas von ihrer Sünde:" Nun gut, das ist in Ordnung.
"Und es war nicht der Name, der sie gemacht hat; es war ihre Sünde, die sie zu dem machte, was
sie war. Dein Name macht nicht was du bist. Es ist dein Charakter, der dich macht. Dein Charakter
formt dich und macht dich zu dem, was du bist.
Das Plötzliche, Geheime Hinweggehen Der Gemeinde 58-1012 P:43 Du magst den Namen von
Gemeinde haben, magst den Namen vom Branham Tabernakel haben oder Methodist oder zu
welcher Gemeinde du auch immer geht. Das ist es nicht, mein Freund. Seht? Es ist etwas anderes.
Es ist dein Charakter. Das ist es, worauf Gott schaut. Du magst Methodist sein. Du magst Baptist
sein. Du magst Presbyterianer sein. Es ist nicht das. Es ist Charakter, nach dem Gott ausschaut.
Nicht einfach irdischer Charakter, sondern Heilig Geist Charakter. “Diese Zeichen werden denen
folgen, die glauben,” sagte Jesu im 16. Kapitel von Markus.
In der Tat sagte William Branham genau das in seiner Predigt:Unter einem Kopf vereint 58-0326
P: 39Wir sind dann vereint. Wir werden dann nicht mehr aufheben. Wir werden nicht mehr
streiten. Wir werden wie Männer handeln. Wir werden uns wie Männer anziehen. Wir werden uns
wie Frauen anziehen. Söhne und Töchter Gottes, unser Charakter, unser Verhalten, unser Glaube
werden sich beweisen. Wenn Gott etwas sagt, werden wir Amen dazu sagen. Wenn die Bibel sagt,
dass wir bestimmte Dinge tun sollen, werden wir es tun. Wir werden nicht zurückschlagen. Wir
werden es einfach machen.Dass ist es, was Gott möchte, dass wir uns vereint darunter. Oh, wie
sollten wir uns an diesem heutigen Tag verhalten?
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Alle aufgeben 62-0123 P: 42Nehmen wir nun ein paar Charakters, die haben alles aufgeben.
Nehmen wir zuerst den Vater des Glaubens, Abraham. Abraham verließ sein eigenes Land, den
Besitz, den er besaß, und alles andere. Er wurde aus Chaldäa, der Stadt Ur, gerufen. Und er verließ
sein Land, sein Zuhause, sein Volk und alles und folgte Gott. Er musste alles aufgeben,
zurücklassen, und Gott gab ihm das ganze verheißene Land. Gott zahlt mit viel Zinsen zurück. Er
gab ihn ... An diesem Tag, als er ihn traf, sagte er: "Steh auf, Abraham. Schau nach Osten, Norden,
Westen, Süden. Ich gebe dir alles. Es gehört dir."
Erwartungen 53-0507 P: 2Letzte Nacht haben wir ein wenig über den Charakter und welche Art
von Person unterrichtet ... Wenn Sie den Herrn Jesus suchten, nach welcher Art von Person würden
Sie suchen, was Er würde aussehen, was Sein Geist sein würde. Und wir haben es durch die Schrift
gezogen, um zu sehen, was er war und was sein Ministerium war, wie Es handelte und wie Er
handelte. Und wenn Er Gestern, Heute und für Ewigkeit derselbe ist, dann wirkt es auch heute.
Und wir finden heraus, dass es das tut, nicht wahr? Genau derselbe Herr Jesus. Er behauptete nicht,
ein großartiger Mensch zu sein. Er sagte: Er hat nichts getan als das, was der Vater ihm gezeigt
hat.Und als der Vater ihm irgendetwas zeigte, tat Er es. Obwohl er die Gedanken der Menschen
kannte, was sie dachten, was sie taten, was mit ihnen nicht stimmte, aber Er tat seine Wunder, wie
Gott es erlaubte. Und wenn Sie es überall bemerken, hat der Vater es immer gesagt. Nun kamen
einige Leute, zwei Blinde, die einmal durch die Straße kamen. Sie versuchten, ihn dazu zu bringen,
sie zu heilen. Er sagte, ging einfach weiter und ging ins Haus, und sie brachten den Blinden ins
Haus. Und er wandte sich ihnen zu und berührte ihre Augen und sagte: "Nach deinem Glauben sei
es dir." Dein Glaube. Er hatte keine Vision. Denn er sagte, dass Er nur genau das tat, was der
Vater Ihm gezeigt hatte. Johannes 5:19sagte: "Was der Vater mir zeigt, was ich tue. Ich tue nichts,
außer Er zeigt es Mir." Er sagte: "Der Vater arbeitet und Ich arbeite bisher."
Jetzt wissen wir, dass Gott uns beobachtet, um zu sehen, was unser Charakter widerspiegeln wird.
Wenn er das Bild des erstgeborenen Sohnes widerspiegelt, werden wir adoptiert. Wenn nicht, wird es
keine Annahme für uns geben.
Aus seiner Predigt Hören Sie Ihn 57-0807 P: 29Bruder Branham sagte: "Wir werden vom Geist
Gottes in die Kirche des lebendigen Gottes geboren. Gewiss ist das. Und dann wird unser
Charakter vom Heiligen Geist beobachtet.
Wenn Gott Ihre Werke beobachtet, kann er Ihren wahren Charakter sehen, was er ist und wie er das
Leben ausdrückt, das Ihr Leben regiert.
Von seiner Predigt Zeiterprobte Gedenkstätten für Gott 57-0818 P: 20Bruder Branham sagte:
"Siehst du, der Charakter eines Mannes wird durch seine Werke bekannt. Was auch immer du
bist, deine Werke beweisen, was du bist. Egal wie viel Sie aussagen, was auch immer Sie sagen, Für
oder Betrug, das hat nichts damit zu tun. Ihre Werke sagen, was Sie sind.Sagt, was du drin
hast.Jeder Job, den Sie ausüben, zeigt, was Sie sind. Und Sie, Geschäftsleute, wenn Sie nur einen
geflickten Job erledigen, sehen Sie, was ich meine, nur einen halben Job, machen Sie das nicht.
Wenn Sie es nicht richtig machen können, tun Sie es überhaupt nicht. Das ist richtig. Wenn Sie zu
Christus kommen, wenn Sie Schlösser, Vorräte und Fass nicht absolut ausverkaufen können und
zu Christus kommen können, kommen Sie überhaupt nicht. Aber wenn Sie wirklich Christ sein
wollen, Steh auf, mach es real. Das ist es, was Gott will, dass du bist. Und das wird beweisen ...
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Deine Werke werden beweisen, was dein Charakter ist. Ihr Charakter ist durch die Werke, die Sie
tun, bekannt.
Vor 41 Jahren, als ich mit den Minnesota-Wikingern im Trainingslager war, sprach der Heilige Geist
zu meinem Herzen, die Schrift, in der Jesus sagte: "Was nützt es Ihnen, wenn Sie die ganze Welt
gewinnen und Ihre Seele verlieren." Alle meine christlichen Freunde in der "Gemeinschaft der
christlichen Athleten" würden mir sagen, "schauen Sie sich die Tür an, die sich für Sie öffnen wird,
um mit der Jugend über Christus zu sprechen, wenn Sie Fußball spielen". Aber das hat mir der
Heilige Geist nicht gesagt. Er sagte: "Was nützt es Ihnen, wenn Sie die Welt gewinnen und Ihre Seele
verlieren".
Ich wusste, dass ich eine Entscheidung treffen musste, entweder um eine Karriere im Profifußball zu
betreiben oder durch die Gnade Gottes der beste Christ zu werden, der ich sein konnte, und ich
wusste, dass ich nicht beides tun konnte.
Jesus sagte: "Ein Mann kann nicht zwei Herren dienen", also musste ich eine Wahl treffen. Und
durch Seine Gnade entschied ich mich, vom Heiligen Geist geleitet zu werden und nicht von meinen
christlichen Freunden. Und ich habe Ihm seit jeher gedient, und durch Seine Gnade hat er diesen
Dienst, den er mir gegeben hat, in alle Welt gebracht, zu jedem Geschöpf. Dieses Ministerium durch
unsere Website geht bei unserem letzten Check-in 189 Länder, den wir vor zehn Jahren eingestellt
haben, denn damals war das alles. Ich glaube, es gibt jetzt 196, aber wir haben es seit zehn Jahren
nicht überprüft.
Identifikation 64-0216 P: 41Das Wort formt Gottes Charakter in uns.Und alles, was mit diesem
Charakter vermischt werden wollte, bricht den Abdruck. Sie können Glaubensbekenntnis nicht mit
Word mischen. Sie können die Welt nicht mit dem Wort mischen. Jesus sagte, du kannst Gott und
Mammon nicht dienen. "Mammon" bedeutet "die Welt". Du kannst nicht der eine oder der andere
sein. "Wenn du die Welt oder die Dinge der Welt liebst, ist die Liebe Gottes nicht einmal in dir." Ist
das wahr? Dann kannst du es nicht mischen. Sie können kein Öl und Wasser mischen. Es wird
einfach nicht gemischt. Sie können es auf und ab drehen, alles tun, was Sie wollen, es wird nicht
gemischt. Und Ihr Charakter vermischt sich nicht mit der Welt, wenn Sie in der Form Gottes
geformt werden, indem Sie den Geist, der in Christus war, in sich lassen. Das ist der Kontrollturm,
die Leitung.
Warum 61-0128 P: 59Gottes Heiliger Geist ist das Toxin. Jawohl. Und es macht aus dir eine neue
Kreatur. Es macht aus dir eine neue Person. Es richtet dich auf und macht dich zu dem, was du sein
solltest. Es macht deinen Charakter anders.
1983 sprach Sein Geist in meinem Studie zu mir und sagte mir, ich solle meine Predigten Wort für
Wort aufschreiben, denn sie würden in der ganzen Welt gelesen werden, und in meinem eigenen
Denken konnte ich nicht verstehen, wie dies überhaupt möglich sein könnte. Aber ich war dieser
stillen Stimme gehorsam und mir ist unbekannt, dass in jenem Jahr ARPANET das erste Internet
entwickelt wurde und 1990 wurde es weltweit. Ab 1997 wurden meine Predigten ins Internet
hochgeladen, und viele von ihnen wurden in elf Sprachen übersetzt. 12 Länder strömen fast jede
Woche mit uns und sehen unsere Dienstleistungen live mit Ihnen allen.
Er ist treu zu seinen Versprechungen.
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Von seiner PredigtIdentifikation 64-0216 P: 75Bruder Branham sagte:"Es sieht dunkel aus. Der Rat
der Kirchen wird Sie in dieses Ding stürzen, oder Sie müssen Stellung beziehen und
herauskommen. Sie müssen Ihren Charakter reflektieren. Was wird sie in dieser Zeit tun? Was
wird passieren, wenn Sie nicht kaufen oder verkaufen können, wenn sie eine
Kirchengemeinschaft haben? Jetzt sagen Sie: "Wenn das passiert ..." Nein, nein. Der Blitz hat dann
dein Bild gemacht. Dein Charakter hat es dir bereits gesagt. Du bist bereits dabei. Sehen Sie? Sie
wissen, was die Bibel darüber sagt. Sie würden kommen und sagen: "Ja. Herr, wir kommen jetzt
rein. "Aber es ist zu spät. Die Tür ist geschlossen. Seht ihr? Was passiert mit der kleinen Braut?
Und aus derselben Predigt, Identifikation 64-0216 P: 42,sagte er:"Nun schauen wir in Gottes
Spiegel, Sein Wort, und identifizieren unseren gegenwärtigen Charakter anhand eines biblischen
Charakters. Und wir werden in wenigen Minuten schließen. Identifizieren Sie sich selbst. Nun, dies
ist ein Spiegel, den Sie wie der kleine Junge tun möchten, schauen Sie rein. Schauen wir uns das an
und sehen wir, ob wir uns selbst in einem Bibelcharakter spiegeln sehen. Sehen Sie, was sie unter
bestimmten Umständen getan haben Sehen Sie, was wir jetzt tun. Jetzt bringen Sie mich ganz nah
(Sehen Sie?), was ist Ihr gegenwärtiger Charakter als Christ. Nun können Sie beurteilen. Das wird
Sie nicht dazu bringen, Sie zu richten. Sie beurteilen sich selbst. Seht ihr? Ich urteile nicht, aber ich
werde kein Urteil fällen. Aber lasst uns einfach nachdenken - sehen Sie, wie es von einigen
Charakteren der Bibel reflektiert wird, wenn wir sie erwähnen und sehen, was Ihr Charakter derzeit
ist. Nun, beachten Sie das Wort schafft einen Charakter. Wir wissen das. Nun schauen wir in seinen
Spiegel und identifizieren uns von jemandem in der Bibel.
Und in seiner Predigt,Das Zeichen 63-0901M P:138Sagt Bruder Branham, Und Es zeigt Seine Kraft.
Johannes 14:12sagt: “Wer an Mich glaubt, wird die Werke, die Ich tue, auch tun.” Neues Testament
ist “neuer Bund,” neues Leben, zeigt, Jesus hat jede Anforderung für uns erfüllt, die Gott forderte,
um uns wieder wahre Söhne und Töchter Gottes zu machen, unter dem Blut, wo es keine Verdammnis
mehr gibt. Römer 8:1: “Also gibt es nun keine Verdammnis für die, die in,” nicht für jene, die Es
glauben, “für jene, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem
Geist wandeln.“ “ Und Mein Wort ist Geist und Leben.“ Seht? Oh, könnte ich nicht einen Text
davon nehmen und ein paar Stunden mehr verweilen. Doch ich will darüber hinwegeilen, seht. Keine
Verdammnis mehr, frei von Sünde, frei von den Sorgen der Welt, nicht verdammt. Warum? “Für
die, die durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden sind.” Da ist das Blut des Lammes
angebracht worden. Der Gott des Himmels hat euch angenommen und euer... Sein Leben ist in
euch und ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Euer Charakter ist Gottes Charakter. Was ist es, ein
kleiner Schwächling? Nein, mein Herr! Gott ist ein Gott des Gerichts. Er ist ein Gott der Korrektur.
Es muss im Einklang sein. Nichts anderes wird es tun. Diese Art Charakter seid ihr, denn ihr seid
der Charakter von deinem Vater. Seht ihr?
Beachten Sie, dass er sagte, dass Ihr Charakter sein Charakter ist. Darum geht es in Römer 8:29.
Seinem Abbild angepasst wird Seinem Charakter angepasst.
Wenn der Apostel Paulus sagt in Galater 3:27: Denn so viele von euch, die in Christus getauft
wurden, haben Christus angelegt.
Und wenn er sagt in Römer 13:14sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch
nicht bis zur Erregung von Begierden!
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Er sagt uns, dass wir uns an den Charakter Christi anpassen müssen, und so den Charakter Christi
anziehen oder reflektieren und ausdrücken und manifestieren müssen.
Identifikation 63-0123 P: 51Wir müssen das gesamte Evangelium nehmen. Wir müssen. Und da wir
uns nun als volles Evangelium identifiziert haben, lassen Sie uns unseren Charakter formen. Wir
sind eingeladen, in Seinem Bild geformt zu werden, damit wir Seine Präsenz widerspiegeln
können. "Und die Werke, die ich tue, sollst du auch tun. Das Leben, das ich lebe, sollst du auch."
Wir werden von Gott eingeladen, Ihn als Beispiel zu nehmen und unseren Charakter wie Seinen
zu formen. Was für ein Ding. Mei.Dann wenn wir dann Seinen Charakter in uns lassen, sind wir
Söhne geworden, indem wir den Geist Christi haben: Den Geist, der sein Charakter ist.Dein Geist
macht deinen Charakter aus. "Lass den Geist", sagte Paulus, "von Christus, dieser Geist, der in
Christus war, in dir sein." Lass den Geist Christi in dir sein. Es formt den Charakter eines Sohnes
Gottes.
Wenn wir also lesen: "Lass den Geist, der in Christus war, in dir sein", lesen wir: "Lass den
Charakter, der in Christus war, in dir sein."
Die Verstärkte Versionsagt es so: 5 Sie haben dieselbe Einstellung in sich selbst, wie sie in Jesus
Christus war.
In der Erweiterten Bibelfassung heißt es: 5 "In Ihrem Leben denken und handeln Sie wie und haben
die gleiche Einstellung wie Jesus Christus.
In 1. Korinther 11: 1sagte der Apostel Paulus "Seid meine Nachahmer, gleichwie auch ich
[Nachahmer] des Christus bin!". Das eigentliche Griechisch sagt "seid Mimetes." (imitieren) von
mirwie ich ein Mimetes Christi bin(wie ich Christus imitieren).
Alles an dir drückt sich in deinem Charakter aus, sogar in deinem Namen.
Smyrnaean Church Alter 60-1206 P: 50Nun, eine Kirche. Nun ist der Name der Kirche mit der
Art ihres Charakters verbunden. Haben Sie den Smyrna bemerkt, der "bitter" bedeutet? Und Sie
bemerken jetzt jede der Kirchen. Der Name der Kirche hat etwas mit dem Charakter der Kirche zu
tun. Ich könnte hier etwas sagen, aber ich sollte besser nicht, weil Sie mich falsch verstehen würden.
Seht ihr? Dein Name tut es auch. Sie wissen es vielleicht nicht, aber es tut es. Oh ja. Sie sagen jetzt:
"Es ist Numerologie." Nein ist es nicht. Als Jakob geboren wurde, nannten sie ihn Jakob, der
"Verdränger" war, aber als er mit dem Engel rang, änderte Gott seinen Namen in Israel "ein Prinz".
Ist das richtig? Saul war "Saulus von Tarsus", ein gemeiner Kerl; Wenn er aber zu Jesus kam, wurde
er "Paulus" genannt. Simons Name war "Simon", als er zu Jesus kam, wurde er "Petrus" genannt,
"ein kleiner Stein". Oh ja. Ihr Name bezieht sich darauf, was Sie sind. Es hat einen Eindruck auf
deinen Charakter.
Deshalb erhalten wir, wenn wir unsere neue Geburt erhalten, unseren neuen Namen, denn "durch
einen Geist werden wir geboren oder zu einem Körper oder einer Familie getauft" und "die ganze
Familie im Himmel wird Jesus genannt." Epheser 3: 1
Life 58-0512 P: 6Und ich möchte ungefähr zwanzig, dreißig Minuten über "Leben" sprechen. Das
Leben kontrolliert uns. Wir sind durch das Leben, das wir leben, bekannt. Und es wurde gesagt,
dass dein Leben so laut spricht, dass ich dein Zeugnis nicht hören kann. Deshalb wäre es viel
besser, eine Predigt zu leben, als eine zu predigen. Das Leben, das du lebst, zeigt, welchen
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Charakter du bist, weil dein Leben immer deinen Charakter aufbaut. Und Jesus sagte: "An ihren
Früchten wirst du sie erkennen." Egal was wir sagen würden oder wie viel wir bezeugen würden,
wenn unser Leben nicht mit diesem Zeugnis zusammenfällt, tun wir dem Königreich Gottes einen
Nachteil, indem wir dieses Zeugnis geben. Weil die Leute wissen, was wir sind.
Identifikation 63-0123 P:19 Nun, Jesus gab uns das Beispiel dessen, worauf wir schauen sollten,
als Er uns sein Leben durch das Wort reflektierte, was wir sehen sollten. Wenn wir in Gottes
Spiegel schauen, sollten wir uns mit Ihm identifiziert sehen. Das ist ein perfektes Beispiel. Nun,
aber wir stellen fest, dass unser Charakter im Laufe unseres Lebens unser Bild prägt. Jeder weiß
das. So wie du lebst, formt dich dein Charakter so, wie du bist. Nun haben Sie Menschen gesehen,
die Sie gerne in der Nähe haben. Sie sind jedoch möglicherweise nicht genau in Ihrer Gruppe der
Gesellschaft. Und wieder könnten sie von einer anderen Rasse sein. Das farbige oder das braune
oder das gelbe. Aber es gibt nur etwas an diesem Charakter, dass du einfach gerne in ihrer
Präsenz bist. Weil jeder ein kleiner Dynamo ist und Sie eine Atmosphäre ausstrahlen. Und dann
sieht man Leute, die edel waren, aber man war immer froh, von ihnen wegzukommen. Es ist nur
so, dass sie eine solche Atmosphäre in Ihrer Umgebung schaffen. Nichts gegen sie, sie sind nette
Leute, aber Sie mögen die Atmosphäre, in der sie sind, einfach nicht. Und ihr Charakter schafft,
was immer sie sind, macht sie zu dem, was sie sind.
Einheit, ein Gott eine Kirche 58-1221E P: 47 "Gehet hin in die ganze Welt und predigt das
Evangelium", sagte Jesus, sein letzter Auftrag an die Kirche. "Diese Zeichen sollen denen folgen,
die glauben." Wie weit? "Die ganze Welt." Zu wem? "Jede Kreatur." Diese Zeichen sollen einigen
von ihnen folgen? Die Schrift sagt: "Wird ihnen folgen", alle, die das glauben. "In Meinem Namen
werden sie Teufel austreiben. Sie werden mit neuen Zungen sprechen. Wenn sie Schlangen
aufnehmen oder tödliche Dinge trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn sie den Kranken die
Hände auflegen, werden sie sich erholen." Dies ist, was Jesus sagte: "Diese Zeichen sollen den
Gläubigen folgen", nicht negativen Denkern, nicht intellektuellen Kirchenmitgliedern, sondern
wiedergeborenen Gläubigen, die vom Intellektuellen zum Herzen gekommen sind, wo Gott in seinem
Kontrollraum den Thron nimmt, um Ihre Gefühle zu kontrollieren um deinen Glauben zu
kontrollieren, um deinen Charakter zu kontrollieren.
Sie sehen also, dass Ihr Leben ein Spiegel Ihres Glaubens ist. Dein Glaube bringt das Leben hervor,
das du lebst, und dies ist ein Spiegelbild der Natur in dir, die dein Charakter ist. Und was Ihr Leben
hervorbringt, zeigt, welchen Charakter oder welche Natur Ihr Leben hat.
Deshalb sagte Bruder Branham in seiner Predigt mit dem Titel"Leben 58-0519 P:47
"Heiligkeitsfrauen, die diese kleinen, dreckigen alten Klamotten tragen und hier auf den Hof
hinausgehen, ihren Garten mähen und mit kurzen Hosen auf und ab die Straße gehen, und ihre
Kinder es tuen lassen ... Dann sagen Sie: "Gott, sende uns eine Erweckung." Wie würde Gott jemals
eine Erweckung setzen, auf einem Haufen Dreck? Kann es nicht tun. Jetzt werden Sie
herausfinden, warum wir keine Wiederbelebung haben. Warum hast du das getan? Sehen Sie, die
Welt beginnt zu versickern. Viele Menschen, die sich Christen nennen, werden am Mittwochabend
von einem Gebetstreffen zu Hause bleiben, um dieses alte "Wirlieben Suzie" oder so einen Unsinn zu
hören, anstatt in eine Kirche zu gehen. Zeigt, was sich in dir befindet, was du Durst hast. Das ist
dein Charakter, dein Verhalten.
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In seiner Predigt namensLife 58-0512 P: 30sagte Bruder Branham:"Und diese Frauen hier könnten
sagen:" Bruder Branham, wir haben gehört, dass Sie eine Frauen Hasser waren. Jetzt wissen wir,
dass Sie es sind. " Ich bin ein Liebhaber des Herrn Jesus und für sein Wort verantwortlich. "Warum
greifen Sie also zu uns Frauen?" In Ordnung, Sie Männer,Hier sind Sie ja. Jeder Mann, der seine
Frau Zigaretten rauchen lässt und Shorts trägt, zeigt, woraus er gemacht ist. Er ist kein Mann. Er
ist kein Gramm in sich, ein Sohn Gottes, der Chef des Hauses. Das ist richtig. Nun, Sie wissen, das
ist die Wahrheit. Es zeigt, woraus Sie gemacht sind. Der Mensch wird nicht an Muskeln gemessen,
das ist ein Tier, ein Biest. Der Mensch wird vom Charakter gemessen. Und wenn Sie ein Sohn
Gottes sind, werden Sie an Ihrem Charakter gemessen. Und Sie sollen der Herrscher des Hauses
sein, und Gott wird Sie dafür verantwortlich machen, was sie tut. Aber sie ist eine gute
Amerikanerin.
Und wieder sagte er in seiner Predigt namensLife 58-0512 P:8 "Nun sollte die christliche Kirche
dann echten Charakter haben. Wenn das Leben Christi in der Kirche Christi ist, dann muss es
den Charakter Christi haben. Es wird das Leben Christi hervorbringen, es ist nur nicht mehr als
das, was wir im Süden nennen, den gesunden Menschenverstand. Wenn das Leben des Geistes
Christi in der Kirche ist, muss es dieses Leben hervorbringen, weil das Leben das ist in dir, macht
deinen Charakter aus, und welche Art von Charakteren sollten wir sein, die feierlich versprochen
haben, dem Herrn Jesus zu dienen, solange wir leben, und wir wurden zu seinem Tod, seiner
Beerdigung und Auferstehung getauft und haben unsere Namen auf die Kirchenrollen gesetzt,
nehmen unseren Platz in der Sonntagsschule ein, und gehen dann hinaus und leben etwas anderes.
Oh, es ist eher ein Nachteil für die Sache Christi, als all die Bootleg Buden, die wir in Amerika
haben. Gott schenke den Tag, an dem die Menschen leben werden, was sie sind. Und du kannst sie
immer durch ihre Natur, ihr Make-up unterscheiden."
Und von Identifikation 64-0216 P: 51 sagte er: "Nun, wir finden beide heraus ... Das war Mose,
das er kritisiert wurde. Und er wurde von dieser Gruppe kritisiert. Aber Gott sagte zu:" Mose,
trenne dich von ihm, weil ich ihn auf der Erde verschlingen werde, und Er tat es. Nun, Sie müssen
die Stunde kennen, in der Sie leben. Und jetzt beurteilen Sie Ihren Charakter anhand dessen, was
er war. Ich möchte Sie jetzt fragen: Als sie die besten Seminare hatten, die besten Minister, die
bestgebildeten, die heiligsten Rituale und alles, was sie hatten, und wenn Jesus auf die Bühne kommt,
Er war eigentlich ein Renegat für sie. Aber Sie sehen, Gott hat seinen eigenen Charakter in Ihm
identifiziert, indem Er zeigte, dass Er Gott war. Und er sagte: "Wenn Sie nicht wissen, wer Ich bin,
suchen Sie in den heiligen Schriften." Sie sagten: "Wir kennen Mose. Wir wissen nicht ..." Er sagte:
"Wenn Sie Mose gekannt hätten, hätten Sie mich gekannt. Er schrieb von mir."
Brüder und Schwestern, können Sie Ihren Charakter in der Bibel finden? Wenn nicht, bist du noch
nicht in den Leib Christi getauft worden.
Shalom 64-0119 P:92Nun, dasselbe Wort, welches in Moses wieder gespiegelt wurde, konnte nicht
in Elia wieder gespiegelt werden, weil das für eine andere Zeit war. Dasselbe, welches in Noah
wieder gespiegelt wurde, konnte nicht in Moses wieder gespiegelt werden, denn Noah baute eine
Arche und Moses führte ein Volk, genauso wie es verheißen worden war. Dasselbe Licht, welches in
dem Einen wieder gespiegelt wurde, war nicht in dem anderen, sondern der eine erzählte von dem
nächsten. 92Das ganze Neue Testament spricht von dieser Stunde. JESUS CHRISTUS spricht von
dieser Stunde. Wer ist es dann, irgendein Mann? Es ist JESUS CHRISTUS, der Sohn GOTTES, der
sichtbar wird und das Licht des Wortes wieder spiegelt, welches ER für diese Zeit verheißen hat.
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Wenn Menschen sehen, dass du wie ER lebst, wenn sie deinen Charakter sehen und dein
Benehmen gegenüber dem Wort, und es genauso ist wie ER es tat, nämlich das Wort sichtbar
gemacht, dann werden die Menschen JESUS CHRISTUS sehen. Sie müssen dann nicht mehr
irgendwo anders hinschauen und fragen: “Was lehrt dieses Glaubensbekenntnis und was lehrt jenes
Glaubensbekenntnis?” Sie werden erkennen wie GOTT ist, wenn sie dich sehen.
Dass meine Brüder und SchwesternJohannes 14:12der wird die Werke auch tun, die ich tuesind, das
istRömer 8:29,dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei
unter vielen Brüdern.das istEpheser 1: 3-5, Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst
durch Jesus Christus,und das istRömer 8:19, Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt
die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Denn Jesus sagte: "Nicht jeder, der an diesem Tag zu mir
kommt und sagt: Herr, Herr, ich habe das nicht in Ihrem Namen getan, und in Ihrem Namen hat
dieser andere getan und er wird sagen von mir, ihr Arbeiter der Missetat,"denn "An ihren Früchten
sollst du sie erkennen."
Und deine Werke, dein Leben, die Dinge, die du tust und sagst, spiegeln den Charakter wider und
dein Charakter wird durch deinen Glauben erzeugt.
Identifikation 63-0123 P: 66Damit du deinen Charakter in das Bild Gottes hinein formen kannst,
dass Er sich projiziert und du bist und du bist sein Idol, der auf der Erde wandelt, das
Ausdrucksbild von Ihm ...
Höret Ihr Ihn 57-0519A P: 38 Als er Sohn wurde, als er in dieselbe Familie adoptiert wurde, wurde
er geboren ... Nun, hören Sie zu, presbyterianischer Freund, Methodist, Baptist und Pfingstler, wenn
Sie sind wiedergeboren, das bringt dich nur in die Familie. Es ist dein Charakter, dein Verhalten,
das Gott das Vertrauen in dich gibt. Der Grund, dass wir die große Kirche nicht haben heute
marschieren, weil Gott keine Menschen finden kann, auf die er sich verlassen kann. Der Heilige
Geist sagt immer: "Sie zerreißen, sie zerbrechen, sie tun das, sie gehen aus der Linie." Bleib bei
Gottes Wort. Das ist Gottes Wahrheit. Das ist das Muster. Das ist die Bauplan. Das ist der Grund,
warum die Kirche heute alle Arten von isms hat und alles darin, weil sie nicht beim Wort bleiben.
Sie hören nicht auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird nichts anderes bezeugen als Gottes
Wort. Das ist genau richtig
Gott, identifiziert durch Charakteristik 64-0311 P: 48 Ich glaube, dass dein Charakter dich
identifiziert.
Identifikation 64-0216 P: 76 Wir haben hier einen Mann, der das Licht einschalten kann. "Fürchte
dich nicht, kleine Schwester. Wir haben hier einen Mann, Der kann das Licht einschalten. (Seht
ihr?). Wer kann das Wort Gottes dazu bringen, genau das zu tun, was es tun soll? Dieser Mann ist
Jesus Christus. Lass deinen Charakter mit Seinem reflektieren. Lass uns beten.
Einflüsse 64-0215 P:12 Nun, Ich denke, dass der größte Präsident, welchen wir jemals hatten,
Abraham Lincoln war. Nicht weil er auch von Kentucky stammte, sondern deshalb, weil er aus
Nichts aufstieg. Alle Bücher, die er jemals besaß, von der Zeit an wo er ein kleiner Junge war bis
beinahe zum Erwachsensein, waren die Bibel und die Bunyans Pilgerreise. Seht, das formte ihn in
was hineinin den “ehrbaren Abe.” 12 Was ihr lest und was ihr tut, formt euren Charakter. Es
verrät was ihr seid. Und jetzt, seht ihr, las er dort wo es steht “wenn du etwas Falsches getan hast,
musst du dafür zahlen; wenn du das richtige getan hast wird Gott es ehren,” und das formte ihn zu
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dem was er war. Seine Mutter war auch eine gottesfürchtige Frau. Er sagte: “Wenn
irgendjemandem eine Ehre gegeben werden muss, dann ist es einer gottesfürchtigen Mutter,” die
ihn richtig aufgezogen hat.Nun, das machte ihn, würde ich sagen, wenigstens zu einem, oder sogar
zu dem größten Präsidenten, den wir hatten. Er kam aus Nichts empor und Gott machte ihn zum
Präsidenten, weil er ein ehrlicher und ein guter Mann war.
Identifikation 63-0123 P: 83 Lieben Sie das Lob der Menschen mehr als Sie die Einladung, die Sie
erhalten, Ihren Charakter in das Bild des Sohnes Gottes zu formen? Was ist damit? Wie wäre es?
Wie können wir das machen? Oh, mei. Kannst du dich selbst sehen? identifiziert, beliebt zu lieben?
Dürsten vor Leben 59-0613 P: 21Das Leben formt deinen Charakter. Wenn Sie also das Leben
Christi in sich haben, welchen Charakter können Sie erwarten, sich durch Sie zu manifestieren?
Leben 58-0519 P: 35 Jetzt gibt es Leben. Es gibt eine Art ewiges Leben und das ist das Leben
Gottes. Und wenn Sie das empfangen, haben Sie das ewige Leben. Aber das Leben hat viele
Interpretationen. Es gibt Liebe, Agapao, Liebe, Philio, Liebe, Begierde. Sehen Sie, Sie fallen einfach
weiter nach unten und fallen in den niedrigsten Bereich. Aber all das hatte einen Anfang, also wird
es ein Ende haben. Aber die Dinge, die keinen Anfang hatten, haben kein Ende. Gott hatte also
keinen Anfang und sein Leben hatte keinen Anfang, und es wird kein Ende haben. Und wenn Sie das
ewige Leben haben, haben Sie kein Ende mit dem ewigen Leben. Es ist für immer. Und dein
Charakter wird durch das Leben in dir bewiesen.
Heilung und Jairus erklären 54-0216E P: 37 Der Teufel versucht dich nur vor etwas zu
erschrecken. Er versucht, etwas an anderer Stelle aufzubewahren, sagen Sie: "Einige dieser Tage
werden Sie so sein." Sie sind jetzt. Nun, wir sind Söhne Gottes. Jetzt sitzen wir zusammen an
himmlischen Orten. Nun haben wir alle Kräfte im Himmel und auf der Erde. Seht ihr? Jetzt haben
wir es. Nicht im Millennium, wir werden es dann nicht brauchen. Wir haben es jetzt verstanden.
Wir sind gerade jetzt, wir sind die Söhne Gottes."Es scheint nicht das zu sein, was wir sein werden,
aber wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden." Was du hier bist, spiegelt wider, was du
woanders bist. "Die, die Er gerufen hat. Er hat gerechtfertigt." Ist das richtig? "Diejenigen, die er
gerechtfertigt hat, hat er verherrlicht." Schon in der Präsenz des Vaters haben wir einen
verherrlichten Körper. Whew!War das nicht tief. Wir werden herausfinden, ob es richtig ist oder
nicht. "Wenn diese irdische Tabernakel aufgelöst wird, haben wir bereits eine." Ist das richtig?
Das ist richtig. Also jetzt und was wir da sind, ist hier eine Reflexion. Was wir hier sind, spiegelt
wider, was wir woanders sind. Wenn also deine Taten böse sind, weißt du, woher sie kommen. Sie
wissen, wo Ihr anderer Körper wartet.
Identifikation 64-0216 P: 28 Nun, ich hoffe, das stört nichts. Siehst du? Und ich möchte nichts
dagegen sagen, was Sie gelernt haben. Aber nur damit Sie verstehen würden, was ich hier zu
erreichen versuche. Eine Reflektion. Du musst identifiziert werden. Und wenn Sie es sind und Sie
in Gottes Denken am Anfang waren (Sehen Sie?) Und war Sein Spiegelbild hier auf der Erde, dann
werden Sie vom himmlischen Bericht berichten. Und da er auch vom himmlischen Bericht
berichtet hat und als er aus dem Grab auferstanden ist und einen Körper erhalten hat, werden wir,
wenn wir uns erheben, einen Körper haben, der seinem eigenen herrlichen Körper entspricht. Die
Auferstehung ist sicher. Es ist eine Garantie. Und wir haben es jetzt ernst, wenn der Heilige Geist
hereinkommt und uns als die erlöste Person Gottes identifiziert. Amen. Wenn Sie den Heiligen
Geist empfangen, sind Sie versiegelt, bis die Reise vorbei ist. Das ist Ihr Token, das Sie besitzen, das
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zeigt, dass Ihr Fahrpreis bezahlt wurde. Du bist ein erlöster Charakter. Satan hat kein Geschäft mit
dir, egal was. Nimm einfach dein Token und zeige es ihm. "Meine Heilung ist bezahlt. Meine Reise
zum Ruhm ...?
Fragen und Antworten COD 54-0103M P: 32 Nun, dann, als sie gefangen und nach Babylon
verschleppt wurden, weil sie versuchten, die Nationen der Welt zu verkörpern ... Was für ein
schönes Bild heute von der Kirche, die versucht, die Welt zu verkörpern da draußen und
weggetragen, weggetragen mit ihrem Lebensunterhalt. Die Kirche lebt genauso wie die Welt, tut
weiter, verhält sich genauso wie sie und alles andere und behauptet, die Kirche zu sein. Das kannst
du nicht machen. Nein Sir. Dein ganzes Leben beweist, was du bist. Was du bist ... Wie ich anfangs
sagte, was du woanders bist, ist das, was du hier reflektierst. Was du bist, was dein Himmels- oder
Erdkörper dort oben ist, was dein Himmelskörper anderswo ist, ist das, was du hier reflektierst. Im
Geisterland bist du hier, was du bist.Wenn Sie im Geisterland immer noch vulgär und so weiter
sind, sind Sie hier vulgär. Wenn Sie immer noch Bosheit, Neid und Streit haben, sind Sie damit im
Geisterland, das spiegelt sich hier zurück. Wenn aber dein ganzes Innerstes gereinigt und geläutert
ist, es zeigt, dass Sie dort einen wartenden Körper haben, der gereinigt und geläutert wurde,
reagiert es im Fleisch. Siehst du es nicht? Seht ihr, da ist es. "Wenn dieser irdische Tabernakel
aufgelöst wird, haben wir einer wartet schon. "
Lass uns beten...

15

