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Satans Eden Nr. 75 
Zwillinge Nr. 15 Identifizierbare Charakteristiken Teil 4 

Gott lieben, indem wir Sein Wort lieben 

30. Oktober 2022 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen werden wir mit unserem Studium von Bruder Branhams Predigt Satans Eden fortfahren 

und heute Morgen werden wir auch mit unserer Mini-Serie über Zwillinge fortfahren, die sich aus 

dieser Studie entwickelt hat. 

 

Wir haben uns die identifizierbaren Charakteristiken angesehen, die beweisen, welcher Samen, 

welcher ist, wahre Rebe oder falsche Rebe. 

 

Denkt immer daran und vergesst niemals, dass 1. Mose 1,11 uns unbestreitbar sagt, dass "jeder Samen 

nach seiner Art hervorbringen muss. Dies ist eine biblische Wahrheit, die du niemals vergessen 

darfst, denn wenn du es tust, kannst du getäuscht werden. Weil Satan sogar mit Gottes Wort auf dich 

zukommen wird, so wird das Verständnis der Charakteristiken von wahrem Samen gegen falschem 

Samen dir viel Ärger ersparen. 

 

Wir wissen, dass Jesus uns in Matthäus 24:24" sagte: "Denn es werden "falsche Christusse" auftreten 

(was sie falsch macht, ist das Wort, das sie predigen, aber sie sind wirklich gesalbt) und falsche 

Propheten (was einen Propheten zu einem falschen Propheten macht, ist, indem man lehrt, was falsch 

ist. Ein falscher Prophet lehrt falsches Doktrin.) "und wird große Zeichen und Wunder zeigen;" (Das 

Wort zeigen bedeutet, zu dienen, hervorzubringen oder zu geben, also wegen der Salbung haben sie 

Zeichen und Wunder, aber was sie falsch macht, ist das Wort, das sie lehren.) "So sehr, dass, wenn es 

möglich wäre, sie die Auserwählten selbst verführen werden. "  
  

Die Täuschung kommt also, weil die Menschen schauen und sehen, dass die Zeichen und Wunder echt 

sind, und nicht genau zuhören, um zu hören, wo diese Männer keine bestätigte Botschaft lehren oder 

eine, die von Gott bestätigt wurde. Mit anderen Worten, sie umgehen das Wort, das Gott durch Seinen 

gerechtfertigten Kanal hervorbringt, der Sein Endzeitprophet ist, und indem sie die bestätigte Wahrheit 

umgehen, präsentieren sie ihre eigenen Ideen als Wahrheit. 

 

Und so sagt uns Jesus damit: "Alle außer den Auserwählten werden getäuscht werden. "  

 

Daher wird die Wahre Rebe das Wahre Wort Gottes lieben, das Offenbarte und Gerechtfertigte 

Wort für die Saison, in der sie leben. 

 

Mächtiger Eroberer 58-0610 P:2 Ich liebe einfach das Wort Gottes. Ich lese Es gerne. Da ist etwas 

dran, das ist so aufregend zu wissen, dass wir etwas lesen das, Er ewig ist. Und Gottes Wort ist 

genauso ewig wie Er ist. Irgendein Mann, kein Mann ist besser als sein Wort. Wenn ich Ihr Wort nicht 

nehmen könnte, dann haben wir dann keine Geschäfte. Du konntest mein Wort nicht nehmen, du 

konntest mir nicht vertrauen. Und wenn wir Gottes Wort nehmen können, können wir darauf vertrauen, 

dass das, was Er gesagt hat, wahr ist. Und wenn wir es nicht nehmen können, dann ist es Zeit für uns, 

hinzugehen und zu beten, bis Gott es uns offenbart, dass Er das Wort ist. "Im Anfang war das Wort, 

und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. "  

 

2. Timotheus 4:8 Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der 

gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine 

Erscheinung lieb gewonnen haben. 
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Wir sehen also, dass diese Krone der Gerechtigkeit tatsächlich ein Krönung der Rechtschaffenheit 

ist, was ein korrektes Verständnis ist, das über alle kommt, die Sein Erscheinen lieben, von dem wir 

wissen, dass es durch Seine Parousia Präsenz vor dem tatsächlichen Kommen stattfindet.  

 

Gehen wir zurück zu Vers 1 und lesen wir, worauf Apostel Paulus hier hinweist. 

 

2. Timotheus 4:1 Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus 

Christus, der Lebendige (die Lebende) und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines 

Reiches willen: 

 

Denken Sie daran, dass das Wort "und" eine Konjunktion ist, die zwei Dinge miteinander verbindet. 

Was wir hier also miteinander verbunden sehen, ist das Erscheinen und die Errichtung Seines 

Königreichs. Und er sagt uns, dass zu der Zeit, in der Er hier ist, um Sein Königreich aufzurichten, es 

als Epiphanea bekannt sein wird, von der Bruder Branham uns lehrte, dass Er Seine Gegenwart auf 

übernatürliche Weise bekannt macht.  

 

Aus seiner Predigt Jehova Jireh, Teil 2 62-0706 P:74 sagte Bruder Branham: "Dies ist das Ende des 

Wartens des königlichen Samens. Er ist hier, "die Erscheinung Christi". Ihr seht also, dass Er die 

Gegenwart Gottes, die hier ist, mit "der Erscheinung Christi" verbindet. Er sagt uns, dass es sich um 

dasselbe Ereignis handelt. Dann fährt er fort: Hast du jemals versucht zu teilen... Es gibt einen Platz 

in der Bibel, wissen Sie, ich habe keine Zeit, darauf einzugehen, sagt das Erscheinen Christi und 

dann das Kommen Christi. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, das Erscheinen und das 

Kommen. Er erscheint jetzt, wirkt mit uns in Gestalt des Heiligen Geistes und macht es einfach 

vollkommen, die Kirche; Das muss so sein. 

 

Und wieder in seiner Predigt Ich bin es, fürchte dich nicht 62-0611 P:81 Weißt du, es gibt einen 

Unterschied zwischen dem Erscheinen Christi und dem Kommen Christi. Das sind insgesamt zwei 

verschiedene Wörter.  

 

Nun, wenn dies zwei verschiedene Wörter sind, dann bedeuten sie zwei verschiedene Dinge. Doch 

warum lehren Männer diese beiden verschiedenen Wörter, als wären sie nur ein Ereignis? 

 

Bruder Branham fährt fort: "Er erscheint jetzt in Seiner Kirche. Wir sehen Ihn; wir wissen, dass Er 

es ist. Es ist der Heilige Geist. Seht ihr? Wir wissen, dass es so ist. Jetzt. Wir glauben, dass der Heilige 

Geist Gott ist. Das wissen wir alle. Wie Vater, Sohn und Heiliger Geist glauben wir nicht, dass es drei 

Götter gibt."  

 

Er lässt uns also wissen, dass derjenige, der hier ist, Gott ist, der der Große Heilige Geist ist, also ist 

Seine große Gegenwart hier unter uns.  

 

Und aus seiner Predigt, Von dieser Zeit an 62-0713 P:102 zeigt uns Bruder Branham noch einmal 

diesen Unterschied zwischen diesen beiden Wörtern, der zwei verschiedene Dinge bedeutet und somit 

von zwei verschiedenen Ereignissen spricht.  

 

Dann fügt er hinzu: "Wie viele wissen, dass es einen Unterschied zwischen dem Erscheinen Christi 

und dem Kommen Christi gibt? Es sind zwei verschiedene Wörter. Jetzt ist das Erscheinen, das 

Kommen wird bald sein. Er erscheint mitten unter uns (und woher wissen wir, dass Er mitten unter 

uns erscheint? Weil er hinzufügt,) die Werke zu tun , die Er einst in Seiner Kirche getan hat. Nun, du 

bist ein Teil dieser Kirche, und aus Gnade glaubst du. Ich bin ein Mitglied dieser Kirche. Nun, ich 

bin kein Prediger. Du weißt, dass ich es nicht bin. Ich habe nicht die Ausbildung, es zu tun. Manchmal 
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zögere ich, hier neben Männern Gottes zu stehen, die zu diesem Amt berufen sind. Es gibt Aposteln, 

Propheten, Lehrern, Pastoren und Evangelisten. Nicht alle sind Aposteln, nicht alle sind Propheten, 

nicht alle sind Lehrern, nicht alle Evangelisten. Ich stehe hier... Aber mein Dienst ist ein anderer 

Dienst als ein Pastor oder Lehrer. Ich bin nicht. Und wenn ich etwas Falsches sage, Brüder, vergib 

mir. Ich meine es nicht ernst. Aber dieses ist mein Dienst (Seht ihr?) um Ihn zu verkünden, dass Er 

hier ist.  

 

Bruder Branham zeigt uns also nicht nur den Unterschied zwischen dem Erscheinen und dem 

Kommen, sondern er sagt uns, dass es sein Dienst ist, den Einen zu verkünden, der hier ist, und nicht 

nur das, sondern uns auch zu zeigen, dass Er (Christus) hier unter uns sein wird. 

 

Wir gehen also zurück zu 2. Timotheus 4, wo der Apostel Paulus uns gesagt hatte, dass das Erscheinen 

Christi stattfinden würde, und wenn das geschehen soll, sagte er uns, was zu dieser Zeit dieses großen 

Erscheinens geschehen soll.  

Er sagte in Vers 2: Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen; überführe, 

tadle, ermahne mit aller Langmut und Doktrin! 3 Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die 

gesunde Doktrin nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, 

weil sie empfindliche Ohren haben;  4 und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und 

sich den Legenden zuwenden. 

Wir sehen also, dass dies eine Zeit großer Täuschung sein wird, weil die Menschen sich von den 

Doktrin abgewandt haben und lieber Geschichten und Fabeln hören würden.  

 

Nun, wir haben bereits gelesen, wo Bruder Branham daraus las und sagte, dies sei mein Dienst, um 

denjenigen zu erklären, der hier ist, und Ihnen zu zeigen, dass Er tatsächlich hier ist. 

 

Tatsächlich legte William Branham diese Schriftstelle in den Eckstein seiner Kirche, als er den 

Eckstein legte, weil er sagte, dies sei sein Kommission. 

 

Geistige Speise zu gegebener Saison 65-0718E P:56 Wie viele erinnern sich an meinen Auftrag 

(Kommission), als wir hier das Tabernakel bauten? Er sagte: "Tue die Arbeit eines Evangelisten." Er 

habe nicht gesagt, dass ich ein Evangelist bin. Sagte: "Tue die Arbeit eines Evangelisten (Seht ihr?), 

denn die Stunde wird kommen, in der das geändert wird." Und diese Stunde kommt. Alles klar. Nun, 

in diesem, Er... Man kann nicht zwei oder drei verschiedene Dienste miteinander vermischen, 

gleichzeitig Pastor und evangelisieren. Du kannst nicht gleichzeitig ein Prophet und vielleicht ein 

Pastor sein (Seht ihr?), weil du verschiedene Werke hast, einen anderen Dienst. Aber der Herr gab 

mir, was ich in meiner Botschaft tun sollte. Aber dann sagte Er: "Tue das Werk eines Evangelisten; 

Macht den vollen Beweis eures Dienstes, denn die Stunde wird kommen, in der sie den gesunden 

Doktrin nicht ertragen werden." Wenn das jetzt nicht gekommen ist! Jede Kirchenkonfession hat 

mich abgelehnt, sie würden kein gesundes Doktrin ertragen. "Aber nach ihren eigenen Begierden 

werden sie ihre eigenen Lehrern mitbringen, und sie werden in Fabeln verwandelt. Und sie werden 

große Dinge aus Heldentaten wie Jambres und Jannes tun, die Moses widerstanden, aber ihre Torheit 

wird sich offenbaren." Seht ihr? Seht ihr? In Ordnung, Nachahmungen. Sie sehen, wie Jambres...  

 

P:57 Und, Gott im Himmel weiß, dass seit 1933 genau dort in den Eckestein  jenes Tabernakels liegt, 

geschrieben auf einer Seite einer Bibel, die genau dort liegt. Schauen Sie, wie sie es gemacht haben. 

Schauen Sie, was geschehen ist: Nachahmungen, einfach genau. Sagte: "Lasse sie in Ruhe; ihre 

Torheit wird auf die gleiche Weise bekannt gemacht werden, wie Jambres und Jannes es waren. 
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"Hier sind wir an jenem Tag. Ich sah die Kirche damals, als wir gerade den Eckstein legten, Menschen, 

die in der Schwelle und ringsum hingen und um die Mauern des Tabernakels standen." 

 

Kehren wir nun zu dem zurück, was der Apostel Paulus hier sagte und wie es perfekt mit dem Dienst 

von William Branham übereinstimmt, dem Gott dieses Wort gab, um seinen Dienst zu identifizieren.  

5 Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines 

Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus! 6 Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines 

Aufbruchs ist nahe. 7 Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. 

8 Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, 

an jenem Tag zuerkennen wird, und nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine 

Erscheinung lieb gewonnen haben. 

 

Ok, ihr müsst also sein Erscheinen lieben, wenn ihr die Krone der Gerechtigkeit empfangen wollt, die 

eine Krönung der Rechtschaffenheit ist. Und was ist diese Krönung der Rechtschaffenheit? Es ist die  

Krönung der Verkörperung von das Doxa Gottes in deinem Leben. 

 

Lassen Sie mich diese Verse der Schrift noch einmal aus der Erweiterten Version lesen. 4 Ich 

beauftrage euch feierlich in der Gegenwart Gottes und Christi Jesu, der die Lebenden und die Toten 

richten soll, und durch sein Erscheinen und sein Reich: 2 predigt das Wort [als offizieller Bote]; (Da 

siehst du, Bruder Branhams Auftrag (Kommission), der in der Schrift genannt ist) Sei bereit, wenn die 

Zeit reif ist und selbst wenn es nicht ist [behalte dein Gefühl der Dringlichkeit, ob die Gelegenheit 

günstig oder ungünstig erscheint, ob bequem oder unbequem, ob willkommen oder unwillkommen]; 

korrigiere [diejenigen, die in den Doktrin oder Verhalten irren], warne [diejenigen, die sündigen], 

ermahne und ermutige [ diejenigen, die zur geistlichen Reife heranwachsen], mit unerschöpflicher 

Geduld und [treuer] Lehre.  

 

3 Denn die Zeit wird kommen, da die Menschen kein gesundes Doktrin  und genaue Unterweisung 

[die sie mit Gottes Wahrheit herausfordern] dulden werden; aber sie wollen ihre Ohren [mit etwas 

Erfreulichem] kitzeln lassen, und sie werden für sich selbst [viele] Lehrer anhäufen [einen nach dem 

anderen, auserwählt] um ihre eigenen Begehre zu befriedigen und die Irrtümer zu unterstützen, die 

sie halten, 4 und werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und in Mythen und von Menschen 

gemachte Fiktionen abwandern [ und das Inakzeptable akzeptieren]. 5 Was dich betrifft, so sei in 

jeder Situation klar im Kopf [bleib ruhig und kühl und beständig], ertragen jede Not [ohne mit der 

Wimper zu zucken], verrichte das Werk eines Evangelisten, erfülle [die Pflichten des] Dienstes. 6 

Denn ich werde bereits als Trankopfer ausgegossen, und die Zeit meines Aufbruchs [von dieser Welt] 

ist nahe, und ich werde bald frei gehen. 7 Ich habe den guten und würdigen und edlen Kampf gekämpft, 

ich habe das Rennen beendet, ich habe den Glauben bewahrt [das Evangelium fest vor Irrtum 

bewahrt]. 8 In Zukunft ist mir die Krone der Gerechtigkeit reserviert [dafür, dass ich mit Gott recht 

bin und Recht tue], die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem [großen] Tag verleihen wird – 

und nicht nur mir, sondern auch all jenen, die sein Erscheinen geliebt und ersehnt und begrüßt 

haben.  

 

Ihr seht also, dass die Krone nicht nur für Apostel Paulus gelegt ist, sondern für alle, die das Erscheinen 

des Herrn lieben, sich danach sehnen und es willkommen heißen. Ihr müsst es also lieben, meine 

Brüder und Schwestern. 

 

Der Dienst eines wahren fünffachen Predigers besteht also darin, das Wort Gottes zu nehmen und den 

Tag und die Stunde zu zeigen, in der wir leben, geistliche Speise zur rechten Zeit.  
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Epheser 4:11 Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, 

etliche als Hirten und Lehrer, 12 zur Zurüstung der Heiligen, (für die Reife der Heiligen) für das 

Werk des Dienstes, für die Erbauung (den Aufbau und die Vollendung) des Leibes des Christus, 13 bis 

wir alle zur Einheit des Glaubens gelangen. Und denkt immer daran, dass es nur Einen Herrn und 

Einen Glauben gibt, und dieser eine Glaube ist die Offenbarung diesen Einen Herrn.  

Und er sagt, um zu einer Einheit dieses Einen Glaubens zu kommen, müsst ihr verstehen und die 

Beziehung, die Gott zu Seinem Sohn hatte. 13 bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der 

Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen (Perfekt) Mannesreife, zum Maß 

(Charakter) der vollen Größe des Christus. 14 damit wir nicht mehr Unmündige seien,...  

Der Apostel Paulus spricht also davon, wann wir keine kleinen Kinder mehr sind, sondern als Vollreife 

Söhne und Töchter Christi in Christus hineingewachsen sind. Deshalb lehrte er auch die Korinther in 

1. Korinther 13:9 dasselbe... 9 Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise; 10 wenn 

aber einmal das Vollkommene da ist, (und Gott ist vollkommen und Er ist das Wort), dann wird das 

Stückwerk weggetan. 11 Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, (weil) ich 

dachte wie ein Unmündiger (und das ist, weil) ich urteilte wie ein Unmündiger; als ich aber ein Mann 

wurde, tat ich weg, was zum Unmündig sein gehört. (Kindliches Denken und kindliches Sprechen) 

12 Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, aber dann  von Angesicht zu Angesicht; 

(Wann? Wenn das, was vollkommen ist, gekommen ist, wenn Christus, das Wort, erscheint), jetzt 

erkenne ich stückweise, aber dann  wann? Bei der Erscheinung Christi) werde ich erkennen, gleichwie 

ich erkannt bin. 13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von diesen 

ist die Liebe. 

 

Und Jesus sagte uns, woher wir wissen werden, dass wir Ihn lieben. Er sagte: "Wenn du Mich liebst, 

wirst du Mein Wort halten. " 

 

Johannes 14:23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort 

befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 

machen. 

 

Wem wird der Arm des Herrn offenbart? 50-0824 P:42 Dies ist eine heilige Ordnung der Kirche, 

dass "diese Zeichen denen folgen werden, die glauben; Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, 

werden sie sich erholen. "Nun, das war nicht ich, der das gesagt hat; das war Jesus Christus, Der das 

sagte. Nun, das Erste, was du tun musst, ist, dich ganz Christus hinzugeben und deinen Sinn Seinem 

Wort hinzugeben. "Herr, ich werde nicht nach meinen eigenen Gefühlen, nach meinen eigenen 

Gedanken handeln. Ich werde nur nach Deinem Wort handeln. Ich werde keine Kontrolle über 

meine eigenen Gedanken darüber haben. Ich werde nach Deinem Wort handeln. "Nun, machen Sie 

das klar. Jetzt sollst du nicht hinuntergehen und sagen: "Nun, ich habe meine Heilung verloren." Wenn 

du das tust, Bruder, wird es schlimmer sein als je zuvor, wenn du diese Verpflichtung machst. Du sollst 

jetzt stehen. Denken Sie daran, genau wie in die Kirche zu kommen; Du sollst diese Verpflichtung 

eingehen und sagen: "Herr, Gott des Himmels, ich werde zu Deinem Wort stehen, so hilf mir, bis der 

letzte Tropfen Blut meinen Körper oder Atemzug verlassen hat." Seht ihr? 

 

Verstärkter Version Johannes 14:23 Jesus antwortete: "Wenn mich jemand [wirklich] liebt, so wird 

er Mein Wort (Meine Lehre) halten; und Mein Vater wird ihn lieben, und Wir werden zu ihm kommen 

und Unsere Wohnung bei ihm machen. 

Und wir wissen, dass Lehren, Doktrin ist, wie Jesus in Johannes 8:28 sagte: Darum sprach Jesus zu 

ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es 

bin; und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. 
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Johannes 7:16 Jesus antwortete ihnen und sprach: Mein Doktrin ist nicht von mir, sondern von dem, 

der mich gesandt hat. 17 Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre 

von Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede. 18 Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre 

(Herrlichkeit); wer aber die Ehre (Herrlichkeit) dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, 

und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. 

Ok, wir betrachten also den fünf-fachen Dienst, der lehrt, was Jesus lehrte, Sein Doktrin, die Er von 

Seinem Vater empfing, und diese Lehre des Doktrin Christi bringt eine Reife in die Kinder Gottes mit 

sich, die dann keine Kinder mehr sind die , hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind 

des Doktrin durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum 

verführen, 15 sondern, sprechen wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu Ihm 

hin, der das Haupt ist, nämlich Christus: 

 

Das Doktrin erlaubt uns also, dem Leib Christi in das Haupt hineinzuwachsen, das Christus ist. Dem 

Bild des erstgeborenen Sohnes entsprechen. Sie sehen also, wie die Wahre Rebe dieses Wort lieben 

wird, weil es so viel dazu beiträgt, diese zu helfen, in Christus hineinzuwachsen.  

 

Und das bringt in uns hervor, was der Apostel Petrus in 1. Petrus 1:22 sagt: Da ihr eure Seelen im 

Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, 

unprätentiöser Liebe, die eine echte Liebe der Brüder ist, so liebt einander beharrlich und aus reinem 

Herzen; 

 

Aus seiner Predigt Verzweiflung 63-0901E P:52 Bruder Branham zitiert, was wir gerade gelesen 

haben das uns Jesus sagte, und er sagt: "Johannes 14:23, Jesus sprach: "Wenn ein Mensch Mich liebt, 

wird er Meine Worte halten." Nun, du kannst Seine Worte nicht halten, ohne an das zu glauben, was 

Er gesagt hat. Ihr seht also, wenn er Gott liebt, dann hält er Gottes Wort. Wenn Er sagt: "Ich bin der 

Herr, der dich heilt", glaubt er das. Die Liebe lässt ihn daran glauben, denn die Liebe beherrscht 

alles. "Obwohl ich mit der Zunge der Menschen und Engel spreche und keine Liebe habe, ist es 

nichts." Seht ihr? "Obwohl ich daran glaube, Berge zu versetzen und keine Liebe habe, ist es nichts." 

Die Liebe beherrscht alles, denn Gott ist Liebe, ein Gott der Liebe. Jetzt. Ja, mein Herr. Wenn Jesus 

sagte: "Wenn ein Mensch Mich liebt, wird er Meine Worte halten"...  

 

Johannes 14:21 Wer meine Gebote hat (Echos) und sie befolgt, der ist es, der mich liebt; wer aber 

mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm 

offenbaren. 

 

Sein Wort beweisen 64-0816 129 Die Menschen werden genau bis zur Taufe des Heiligen Geistes 

kommen, sie werden direkt bis zum Wort kommen, sie werden durch alle Konfessionen und alle 

Kirchen und alle Katechismen und alles hinaufkommen, aber wenn es um dieses Wort geht, diese 

Grenzlinie, sagen sie: "Oh, Das weiß ich nicht, Meine Kirche lehrt Es nicht so." Es ist mir egal, was 

deine Kirche lehrt, die Bibel sagt, dass Es so ist. Dann sagst du: "Woher weiß ich, dass Es richtig 

ist?" Er bestätigt Es und beweist Es! 

1. Thessalonicher 2:10 Ihr selbst seid Zeugen, und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir 

bei euch, den Gläubigen, gewesen sind; 11 ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und 

ermutigt haben wie ein Vater seine Kinder, 12 und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln 

sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. 

Und weil wir Ihn lieben, kommen wir zu Ihm, der das Wort ist. Wir können nicht anders, als in 

die Gegenwart dessen zu kommen, der das Wort ist. Wir lieben es, in Seiner Gegenwart zu sein, 

und werden zum Licht kommen (Offenbartes Wort) und nicht in der Finsternis wandeln. 
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Jesaja 60:3 Und die Heiden werden zu deinem Licht kommen und Könige zum Glanz deiner 

Auferstehung. 

 

Psalmen 56:14 Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Füße vom Gleiten, damit ich wandle 

vor dem Angesicht Gottes im Licht des Lebens. 
  

Psalmen 89:16 Wohl dem Volk, das den Jubelschall kennt! O HERR, im Licht deines Angesichts 

wandeln sie; 

 

Johannes 3:21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar 

werden, dass sie in Gott getan sind. 

 

Johannes 12:46 Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht 

in der Finsternis bleibt. 

 

1 Johannes 1:7 wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft 

miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 

 

Nur eine wahre lebendige Kirche 51-0727 P: 16 Gerade seit wir gesprochen haben, ein echter, Ich 

würde sagen, ein schönes, süßes, freundliches Gefühl kommt über dich. Ist das richtig? Wenn ja, heben 

Sie Ihre Hand. Nun, was das ist, das ist der Engel des Herrn, der Kontakt aufnimmt. Es gibt irgendwas 

nicht in Ordnung mit dir. Und ich bin Sein Diener. So wie dieser Draht in diesem Licht ein Diener 

des Lichts ist, ist es nicht der Draht; Es ist die Elektrizität, die durch es hindurchgeht, die das Licht 

macht, der Draht kann kein Licht machen. Ich kann auch nicht wissen, was mit ihnen los war, noch 

irgendein Licht für euch haben. Es ist dieser Geist, den ihr jetzt fühlt, der das LICHT bringt.  

 

Hier ist ein Mann, der das Licht anmachen kann 63-1229M P:47 Und das Wort ist es, was dich 

zum Licht führt, und das Licht ist das, was das Wort gerechtfertigt macht. Amen.  

 

Investitionen 63-0803B P:1 Vater, wir wissen, dass kein Mensch kommen kann, wenn Du ihn nicht 

zuerst angezogen hast, sagte Jesus. Und wir glauben, dass es für jeden vorherbestimmten Samen, der 

jetzt in dieser Stadt liegt, keine Möglichkeit gibt, sie davon abzuhalten, das Licht des Evangeliums zu 

empfangen. Du wirst es gewähren, Herr. Sie werden darüber wachen, um sicherzustellen, dass es 

dort ankommt. Du präsentierst die Botschaft, und ich glaube, dass Du in der Lage bist und 

diejenigen zum Licht des Evangeliums bringen wirst, die Du dazu bestimmt hast, Es zu sehen. 

 

Die Falsche Rebe kommt nicht zum Licht und versucht, andere davon abzuhalten, ins Licht 

einzutreten. 

 

Johannes 3:19 Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die 

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

Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. 

 

Marke des Tieres 54-0513 P:24 Als das Licht zum ersten Mal über die frühere Kirche in Ephesus 

dämmerte, nun, wir erinnern uns und sahen, was dort geschah. Das Licht Gottes, das durch Jesus 

Christus durch die erste Ausgießung des Heiligen Geistes gebracht wurde, gab Es der ganzen Welt 

Licht und schrieb die Bibel. Ist das richtig? Nun, Er versprach der westlichen Welt... Die Sonne geht 

im Osten auf, zu Beginn der Evangeliums Zeit der Gnade, und jetzt geht die Sonne im Westen über 

den westlichen Menschen unter. Wir sind das westliche Volk. Und Er versprach, dass es eine 
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Erweckung geben würde und dass es Licht in der Abendzeit geben würde. Sie sind hier. Das Licht ist 

ein Schein, "und die Finsternis hat Es nicht verstanden". Das wars. "Die Menschen lieben böse 

Taten mehr als gute Taten. " Aber es ist gerade dabei, dort über den Horizont zu fallen. Und das 

wenige Licht, das wir bekommen haben, haltet Es fest. Seht, es ist dieselbe Sonne, die dort über den 

Juden aufging, die hier über den Heiden sitzt. Während des ganzen Zeitalters hier, während dieser 

zweitausend Jahre, hatten sie dies und das und Organisationen und Dispensationen und dies und das. 

Und die Leute wissen nicht, wo sie stehen.  

 

Und das ist das Problem, das wir sogar unter jenen Kirchen sehen, die behaupten, dem Licht dieser 

Stunde zu folgen. Sie konzentrieren sich nicht auf das, was die Botschaft ist, sondern sie konzentrieren 

sich auf ihre eigene Position und gehören zu denen, die dem Licht folgen. Wie Jesus zu Petrus sagte, 

als er seine Augen von Jesus abwandte und Johannes anschaute. Er sagte: "Was ist das zu dir, folge 

Mir nach. "Wendet eure Augen von jeder Kirche und sogar vom Boten selbst ab und richtet eure 

Augen auf das Wort, die Botschaft, die der Bote gebracht hat. 

 

Zu wem sollen wir gehen 60-0604 P:21 Wenn wir wiedergeboren sind, sind wir die Kinder des Tages. 

Die Kinder der Welt wandeln in der Finsternis; Sie gehen bei nachts; Sie lieben die Dunkelheit. Die 

Bibel sagt: "Die Männer lieben – die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, weil das 

Licht ihre Taten offenbaren würde." Lass die Sonne aufgehen, und jede alte Eidechse, jeder alte 

Käfer, Insekten des dunklen Königreichs, kriecht nachts, wird unter etwas gehen. Genauso ist es, wenn 

das Licht des Evangeliums zu leuchten beginnt; Jede böse Tat wird versuchen, unter etwas zu 

kriechen. Oh, sie sagen: "Wir haben Licht, weil wir nachts leben." Wenn Sie nachts im Licht gehen, 

gehen Sie unter künstlichem Licht. Es gibt nur ein wahres Tageslicht - das ist das Sonnenlicht. Es 

gibt nur ein wahres christliches Licht, und das ist das Licht des Sohnes Gottes. Es ist das einzig 

wahre Licht.  

 

Johannes 12:35 Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, 

solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt! Denn wer in der Finsternis 

wandelt, weiß nicht, wohin er geht. 

 

Und denkt an die wahre Rebe, der wahre fünf-fache Dienst wird euch mit dem Licht der Stunde 

erleuchten. Und ihr werdet das Wort kennen und das Wort wird euch befreien. Aber direkt nach 

Apostel Paulus spricht er über den fünffachen Dienst und dass dieser Dienst die Kinder zur Reife 

bringen und eine solche Liebe in den auserwählten Kindern entwickeln wird, dass sie es lieben werden, 

dort zu sein, wo das Wort ist. Aber die falsche Rebe fünffacher Dienst wird diejenigen, die eintreten 

wollen, am Eintreten hindern.  

 

Matthäus 23:13 Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich 

der Himmel vor den Menschen zuschließt! Ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, die 

lasst ihr nicht hinein. 

 

Römer 1:18 Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und 

Ungerechtigkeit 

von Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit halten. 

 

Nachdem wir zuvor aus Epheser 4:11-16 gelesen haben, wo der Apostel Paulus vom wahren 

fünffachen Dienst Gottes sprach, den Er in der Gemeinde eingesetzt hat, um das Aufwachsen und die 

Reifung der Kinder zu überwachen. Wir  sehen auch die Ergebnisse derer, die sich dem wahren Dienst 

dieser Diener Gottes widersetzen.  
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Also lasst uns weiterlesen und wir werden es herausfinden... 17 So sage ich dies und behaupte feierlich 

zusammen mit dem Herrn [wie in Seiner Gegenwart], dass ihr nicht länger so leben dürft, wie die 

[ungläubigen] Heiden leben, in der Sinnlosigkeit ihres Verstandes [und in der Torheit und Leere 

ihrer Seele], 18 denn ihr Verständnis wird verfinstert und ihre Vernunft wird getrübt; Und das liegt 

daran, dass sie sich selbst aus dem Leben Gottes entfremdet und sich selbst verbannt haben und nicht 

daran teilhaben wollen; und das liegt an der vorsätzlichen Unwissenheit und geistlichen Blindheit, die 

tief in ihnen sitzt, wegen der Härte und Unempfindlichkeit ihres Herzens. 19 Und sie [die Gottlosen in 

ihrer geistigen Apathie], die herzlos und gefühllos geworden sind, haben sich der ungezügelten 

Sinnlichkeit als Beute hingegeben und sehnen sich sehnsüchtig nach der Praxis jeder Art von 

Unreinheit, die ihre Begehre verlangen mögen. 20 Aber du hast Christus nicht auf diese Weise gelernt! 

21 Wenn du ihn tatsächlich [wirklich] gehört und von ihm gelehrt worden bist, so wie die Wahrheit in 

Jesus [offenbart in seinem Leben und personifiziert in ihm] ist, 22 dass du in Bezug auf deine frühere 

Lebensweise dein altes Selbst völlig ablegst, die durch trügerische Begierden verdorben wird, 23 und 

ständig erneuert im Geist deines Sinnes [eine frische, makellose mentale und spirituelle Einstellung 

haben], 24 und ziehe das neue Selbst an [die regenerierte und erneuerte Natur], geschaffen nach 

Gottes Bild, [gottähnlich] in der Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit [auf eine Weise lebend, 

die Gott deine Dankbarkeit für deine Erlösung ausdrückt]. 25 Darum lehnen wir jede Lüge ab [sei es 

lügen, betrügen, Halbwahrheiten erzählen, Gerüchte verbreiten, irgendetwas dergleichen], also 

sprich in Liebe DIE WAHRHEIT JEDER MIT SEINEM NÄCHSTEN, denn wir sind alle Teile voneinander [und 

wir sind alle Teile des Leibes Christi].  

 

Johannes 12:48 Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter: 

Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. 

 

Fragen und Antworten COD 1061-1142 64-0830 289 Nun, beobachten Sie dieses Muster. Ich nehme 

mir viel Zeit, aber schau! Judas Iskariot folgte denselben Spuren. Er wurde gerechtfertigt, indem er 

an den Herrn Jesus glaubte und Ihn dann als seinen persönlichen Erlöser annahm. Er wurde 

geheiligt und erhielt Macht, Geister auszutreiben; seinen Namen in das Lebensbuch des Lammes 

eintragen. Aber wenn es um Pfingsten und die Taufe des Heiligen Geistes, die Fülle des Wortes, ging, 

zeigte er sein Gesicht (seine Farbe). Das ist genau das, was die Kanaan  Spione taten; genau das hat 

Esau getan.  

 

290 Das ist genau das, was Satan Eva im Garten Eden tat: "Wahrlich, Gott wird nicht..." Aber sie 

sagte: "Gott sagte... Er sagte: "Ja, ich weiß, das sagt das; Ich weiß, dass es das sagt, aber sicher..." 

Sehen Sie, das Gleiche den ganzen Weg hinunter, und so ist es auch heute.  

 

291 Die Kirche ist durch die Rechtfertigung gefallen, ... Luther; durch Heiligung, Wesley. Aber... wenn 

es um die Zeit der Taufe des Heiligen Geistes geht, zeigen sie ihr Gesicht (ihre Farbe); sie wollen 

nichts mit Es zu tun haben. Nazarener, Pilgerheiligkeit, Kirche Gottes, all jene dort, die an die 

Heiligung glauben, man kann keinen Finger darauf legen; Es ist die Wahrheit. Aber wenn es zu einer 

Grenze Linie kommt, direkt an diesen Ort zu kommen, um den Heiligen Geist für die Neue Geburt zu 

empfangen, was würde der Teufel dann tun? Kommen Sie herum und versuchen Sie, es zu drehen. Oh, 

er wird alles tun, was in seiner bekannten Macht steht, um die Leute da draußen zu halten.  

 

292 Sie ... sagen: "Du musst mit Zungen sprechen. Man muss eine Sensation haben. Du musst das tun." 

Man muss hineingeboren werden. Lasst euch von niemandem sagen, dass Heiligung und der Heilige 

Geist dasselbe sind, denn das ist es nicht! Sicher es ist nicht! Jesaja 50:11 Habt aber acht, ihr alle, 

die ihr ein Feuer anzündet und euch mit feurigen Pfeilen wappnet! Geht hin in die Flamme eures 

eigenen Feuers und in die feurigen Pfeile, die ihr angezündet habt! Dieses widerfährt euch von meiner 

Hand, dass ihr in Qualen liegen müsst. 
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1 Johannes 1:5 Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass 

Gott Licht ist und in Ihm gar keine Finsternis ist. 6 Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Ihm 

haben, und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit; 

Macht der Transformation 65-1031M P:95 Jetzt beachten. Eva musste nur einen kleinen Blick 

darauf werfen, um zu sehen, wie die Welt aussah. Weißt du, oft müssen wir es tun: Trage einfach ein 

bisschen davon... Oder, Sie wissen, was ich meine, müssen nur ein bisschen einen Blick darauf werfen, 

um zu sehen. Nun, in Johannes oder 1. Johannes 2:15, sagte Gott: "Wenn du die Welt liebst oder 

sogar die Liebe der Welt, so ist die Liebe Gottes nicht einmal in dir." Die Dinge, die da draußen sind, 

sind tot. Du bist beschnitten, davon abgeschnitten.  

Du willst die Dinge der Welt nicht; Du bist tot... Sie sind tot. Du willst nichts Totes. Es ist verrottet. 

Es riecht. Wie könnte ein Lebewesen etwas wollen, das so schmutzig ist? Seht ihr? Du lebst in Christus. 

Das Wort macht dich lebendig.  

 

Marke des Tieres 56-0715 P:31 Warum willst du solche Kleidung tragen? Jetzt spreche ich zu euch 

Frauen, denn ich sehe, dass ihr eure Kinder auf der Straße so handeln lasst, und ihr selbst seid es. 

Wofür um alles in der Welt willst du solche Kleidung tragen? Es ist... Es ist mir egal, wie viel Religion 

du haben sollst; das zeigt in deinem Herzen, was herauskommt. Das zeigt genau, woraus man 

gemacht ist. Warum? Ihr habt euer Ohr für das wahre Evangelium der Befreiung taub gemacht. Das 

ist richtig.  

 

Ihr seid vom Antichristen gezeichnet und handelt wie er. Die Früchte deines Lebens beweisen, was 

du bist. Und ihr Männer, weil ihr sie es tun lasst, zeigt es, wer euer Gott ist und zeigt, was ihr getan 

habt. Das ist Evangelium. Das ist das Wort. Nun, wer hat das Zeichen des Tieres? So nah, dass die 

Auserwählten getäuscht würden, wenn möglich. Könnt ihr nicht sehen, Freunde, dass Apfelbäume 

Äpfel tragen, Birnbäume Birnen? Was um alles in der Welt will sich eine Frau, die ein Kind Gottes 

sein soll, so kleiden?  

 

Du sagst: "Nun, sie machen keine Blusen und Kleidung." Oh, das tun sie nicht? Ihr habt eine 

Nähmaschine, einige von euch haben sie. Es liegt daran, dass du unten in deinem Herzen, wenn du 

versuchst, es mit einer religiösen Kruste zu halten, auf den Teufel gehört hast. Das ist richtig. Und 

vielleicht ist dein Pastor schuldig, weil er dir nicht die Wahrheit gesagt hat. Das ist richtig.  

 

Lassen Sie uns zum Schluss sorgfältig aus 1. Johannes 5 lesen und wir werden sehen, wie die Wahre 

Rebe, diejenigen, die aus Gottes Geist geboren sind, das Wort lieben und es wiederholen (Echos) und 

so auch das Leben des Wortes widerspiegeln (Echos) werden, aber diejenigen, die nicht von Gott sind, 

werden einfach weiterhin tun, was sie tun werden. 

1 Johannes 5:1 Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren; und wer den 

liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus Ihm geboren ist. 2 Daran erkennen wir, dass 

wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote (Wort) halten. 3 Denn das ist 

die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote (Wort) halten; und seine Gebote sind nicht schwer. 

4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube (Offenbarung) ist der 

Sieg, der die Welt überwunden hat. 5 Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher 

glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? 6 Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus 

der Christus; nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der 

Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. 
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7 Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und 

diese drei sind eins; 8 und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde: der Geist und das Wasser 

und das Blut, und die drei stimmen überein. 9 Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist 

das Zeugnis Gottes größer; denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. 

10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht glaubt, der hat 

ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt 

hat. 11 Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist 

in seinem Sohn. 12 Wer den Sohn hat (Echos), der hat (Echos) das Leben; wer den Sohn Gottes nicht 

hat (Echos), der hat (Echos) das Leben nicht. 

13 Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, 

dass ihr ewiges Leben habt, und damit ihr [auch weiterhin] an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. 

14 Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem 

Willen gemäß um etwas bitten. 15 Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, 

so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. 16 Wenn jemand seinen 

Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten, und Er wird ihm Leben geben, 

solchen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode; dass man für eine solche bitten soll, 

sage ich nicht. 

17 Jede Ungerechtigkeit ist Sünde; aber es gibt Sünde nicht zum Tode. 18 Wir wissen, dass jeder, der 

aus Gott geboren ist, nicht sündigt; sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst, und 

der Böse tastet ihn nicht an. 19 Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im 

Bösen befindet.  

20 Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit 

wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. 

Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 21 Kinder, hütet euch vor den Götzen! Amen. 

 

Einheit 62-0211 P:15 Jesus sagte, als er zum Grab des Lazarus ging: "Ich bin die Auferstehung und 

das Leben. Wer an Mich glaubt, der wird doch leben, obwohl er tot ist. Und wer lebt und an Mich 

glaubt, wird niemals sterben." "Glaubt in mich, nicht an mich, sondern in Mich." In Ihm sein, 

glauben. "Wenn ihr in Mir bleibt und Meine Worte in euch. "In Ihn, glaubend... Oh, mei.  

 

Ich hoffe, der Heilige Geist bringt das richtig runter zu Ihnen. Jetzt seid ihr die kleine Herde; Deshalb 

habe ich im Laufe der Woche, indem ich betete und bat Gott, diesen Text ausgewählt, um Ihnen zu 

zeigen, wo wir stehen. Wenn du in Ihn glaubst, kannst du nicht in Ihn glauben, bis du in Ihn kommst, 

oder Er kommt in dich, dann glaubst du in Ihn, dann hast du ewiges Leben. 

 

Du glaubst an Ihn, bis du das ewige Leben erhältst, dann ist das ewige Leben Gottes Leben in dir, 

dann glaubst du in Ihn. "Ihr in Mir, Ich in euch, damit sie eins seien, Vater, so wie Du und Ich eins 

sind. "Gott in Christus, Christus in der Kirche... Seht ihr? "So wie Wir Eins sind, so sind sie Eins." 

Wie kannst du dann eins sein? "Wenn ihr in Mir bleibt, ist Mein Wort in euch..." Seht ihr, bleiben... 

"Meine Worte ist in dir, dann frag, was du willst. Denn du bist es nicht mehr, es ist das Wort, das in 

dir ist, und das Wort ist Gott.  

 

Lasst uns beten… 

 

 


