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Satans Eden Nr. 93 
Fragen und Antworten zur Perfekten Liebe 

Sonntagabend Abendkommuniongottesdienst 5. März 2023 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Frage 5) Bruder Branham sprach darüber, dass du die Entrückung nicht machen wirst, wenn du keine 

Perfekte Liebe hast. 

 

Jenseits des Vorhangs der Zeit (Beyond the Curtain of time) 61-0305 P:25 [Bruder Neville liest 

weiter: Als ich anfing, mich von diesem schönen, freudigen Ort zu bewegen, kamen Menschen, soweit 

meine Augen sehen konnten, auf mich zukamen, um mich zu umarmen und rufen: "Mein kostbarer 

Bruder." Plötzlich lag ich wieder auf dem Bett. Ich sagte: "Oh Gott, hilf mir. Lass mich niemals 

Kompromisse mit dem Wort eingehen. Lassen Sie mich direkt beim Wort bleiben. Es ist mir egal, 

was irgendjemand anderes tut, Herr. Lass mich zu diesem schönen, fröhlichen Ort vordringen." 

 

Ich bin mehr denn je in meinem Leben davon überzeugt, dass es perfekte Liebe braucht, um diesen 

Ort zu betreten. Es gab keine Eifersucht, keine Müdigkeit, keine Krankheit, kein altes Alter, keinen 

Tod, nur höchste Schönheit und Freude.] (Halleluja!) [Was auch immer du tust , lege alles andere 

beiseite, bis du perfekte Liebe bekommst. Kommen Sie dorthin, wo Sie jeden lieben können, sogar 

jeden Feind. Egal, ob das Flugzeug schaukelt, der Blitz blitzt oder die Kanonen des Feindes auf 

dich gerichtet sind, diese Dinge spielen keine Rolle; Erhalte perfekte Liebe.  

 

Antwort Nr. 5) Nun, zuerst werden wir uns die Zitaten ansehen, und das wird Sie schockieren. Und 

dann, wenn wir uns ansehen, was er sagt, schauen wir uns an, was Liebe ist. Und ich habe einen 

Schocker für euch. Mal sehen, was er als Liebe definiert. Was ist diese Liebe und wie können wir diese 

perfekte Liebe ausüben?  

 

Jetzt ist die Frage? Was ist diese Liebe, die wir auf diese perfekte Weise haben sollten? Was ist diese 

Liebe? Nun, das erste Gebot ist, den Herrn mit ganzem Herzen, ganzem Sinn und ganzer Kraft zu 

lieben. Das sollte Ihnen also einen Hinweis geben. 

 

Zuerst wollen wir wissen, was diese Liebe ist, und ich werde euch einen Hinweis geben. Es hat nichts 

mit Emotionen zu tun. Es hat alles damit zu tun, was Sie tun, unabhängig von dem Stand oder Zustand, 

in dem Sie sich befinden.  

 

Bruder Vayle sagte zu Bruder Branham, nachdem er dies gehört hatte: "Bruder Bill, willst du für mich 

beten, ich will diese Liebe, die du hast." Sie sehen, er schaute auf die Natur und Persönlichkeit von 

Bruder Branham und die Persönlichkeit von Bruder Vayle war mehr schneidend. 

 

Aber Bruder Vayle war überrascht von Bruder Branhams Antwort, denn Bruder Branham sagte: "Lee, 

du hast diese Liebe. Und Bruder Vayle war schockiert. Und Bruder Branham fuhr fortzusagen: "Lee, 

vielleicht weißt du nicht, was diese Liebe ist. Tust du Dinge für Menschen, die du normalerweise 

nicht tun würdest, weil du Christ bist? Und er sagte: "Ja, die ganze Zeit. Und Bruder Branham sagte, 

das ist es, was Liebe ist. 

 

Ich habe das auf die harte Tour gelernt. Bruder Lee sagte zu mir: "Komm nach draußen und ich 

möchte mit dir über Liebe sprechen. "Also, mein 30-jähriges selbst, ich war ganz aufgeregt. Und als 

wir nach draußen kamen, sah er mich an, direkt in die Augen, von Angesicht zu Angesicht. Und dann 

wickelte er sich auf und boxte mich in den rechten Arm. Und Junge, tat es weh. Dann sah ich ihn an, 
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und Tränen liefen über seine Wange und er sagte: "Nun, war das Gott oder Lee Vayle? "Dann erzählte 

er mir die Geschichte zwischen ihm und Bruder Branham darüber, was Liebe wirklich ist. 

 

Liebe bedeutet, das zu tun, was für andere richtig ist, unabhängig davon, wie du sie empfindest. Es 

geht nicht darum, ob du sie magst, was sie dir antun. Du behandelst sie trotzdem gleich. Du liebst sie, 

indem du Dinge für sie tust. Wir haben den Brüdern von übersäe gegeben und 35 Häuser und 38 

Kirchen gebaut und 22 Grundstücke gegeben, um ihre Nahrung anzubauen und Schuhe an die Füße 

ihrer Kinder zu legen, und über 350 Laptops und Dutzende von Handys mit der Botschaft und Autos 

und Motorräder und Fahrräder verteilt. 

 

Nun, ich sage wir, denn wenn du deinen Zehnten nicht zahlen würdest, dann könnten wir nicht geben. 

Und nicht, weil ich das Gefühl hatte, dass wir es brauchten, sondern um unseren Brüdern das Leben 

ein wenig leichter zu machen. Oh, oft spuckten sie es uns ins Gesicht zurück, denn nachdem wir ihnen 

ein Haus gebaut hatten und wir kein Geld mehr hatten und nicht mehr für ihre Bedürfnisse hatten, 

nannten sie mich sogar Namen. Aber sie richteten ihren Ärger gegen mich, und ich nahm es und 

beschützte euch.  

 

Kannst du dir vorstellen, einem Bruder ein Haus oder eine Kirche zu geben, nur damit er dich 

beschimpft? Nun, Sie würden denken, dass wir es einfach nicht mehr tun werden. Aber nein, das haben 

wir weiter gemacht. Ich kenne den Schmerz der Ablehnung. Meine Frau und ich wurden in unserem 

gesamten Dienst abgelehnt, ebenso wie viele von Ihnen. Aber wer hat mehr für die Brüder getan als 

wir? Und doch, wer mit wenig oder keinem Respekt dafür abgewiesen wurde, wie wir haben. Aber 

wir werden weiter tun, denn wir tun nicht für sie, sondern für Jesus, der uns sagte, wie wir es tun sollen, 

sagte er: "Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan." 

 

Du willst perfekte Liebe? Jeder will es, aber sie alle gehen den falschen Weg, um es zu bekommen, 

weil sie denken, dass es die Liebe jeder Person ist, wie du es für deine Frau hast. Aber das ist falsch, 

denn du vermischst Agape Liebe mit Phileo Liebe. 

 

Gott hasste Esau. Wenn du also liebst, was Gott liebt, dann wirst du auch hassen, was Er hasst. Nun, 

ich meine nicht, dass du sie falsch behandelst, Gott schickt immer noch Seinen Regen auf den Weizen 

und das Unkraut, die Gerechten und die Ungerechten. Das ist perfekte oder reife Liebe. 

Römer 9:13 wie auch geschrieben steht: »Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst«.  

14 Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne! 15 Denn zu Mose 

spricht er: »Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den 

erbarme ich mich«. 16 So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes 

Erbarmen. 

17 Denn die Schrift sagt zum Pharao: »Eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir 

meine Macht erweise, und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde«.  18 So erbarmt er 

sich nun, über wen er will, und verstockt, wen er will. 

 

Aus Satans Eden 65-0829 P:62 sagte er: "Beachten Sie, dass der Heilige Geist von Gottes heiligem 

Wort einen Mann und eine Frau nackt hatte und es nicht wusste. Wie schön - das Leben des Wortes, 

des Samens, des Wortes ... Gott sagte: "Da ist ein Baum in der Mitte des Gartens, die Frau. Und 

mitten im Garten steht dieser Baum. Fass es nicht einmal an, denn an dem Tag, an dem du davon isst, 

stirbst du an diesem Tag." Sie waren heilig verhüllt, wussten nichts davon, wagten es nicht, es zu 

berühren.  
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Sie waren heilig verschleiert. Sie waren sicher in Gottes Pavillon. Sie waren lebendig. Sie hatten 

keinen Tod um sich herum. Halleluja. Sie hatten perfekte Liebe füreinander, perfektes Leben für 

immer. Sie hatten perfekte Liebe, perfektes Verständnis der Liebe Gottes. Sie hatten Gottes Wort 

und hielten es. Und sie waren lebendig und sicher in Gottes Eden, ohne den Tod überall herum.  

Also, was ist diese perfekte Liebe, von der er spricht? Jesus sagte: "Niemand hat eine größere Liebe 

als diese, dass ein Mensch sein Leben für seine Freunde hingibt. "Hast du diese Liebe? 

  

Werde ich Glauben finden, wenn Ich zurückkehre 51-0508 P:16 So sagte Paulus, dass es ihm 

möglich sei, diese Dinge zu tun, ohne den Geber zu haben: "Du rede mit Zungen wie Menschen und 

Engel und habe keine Nächstenliebe, (Liebe) es nützt mir nichts. " Seht ihr? Alles richtig. Nun, Liebt 

einander. Über allem, was ihr tut, liebt einander. Und wenn ihr einander liebt, werdet ihr Gott lieben. 

Seht ihr? Ihr liebt einander und ihr werdet Gott lieben. Denn Gott ist Liebe.  

 

Und ein Mann, der in Liebe wandelt, wandelt im Leben. Und perfekte Liebe vertreibt alle Angst. 

Dann, wenn du Ihn beim Wort nehmen kannst und dich nicht ein bisschen davor fürchtest. Sprich: 

"Herr, ich liebe Dich; Ich weiß, dass Du antworten wirst, weil Du es mir versprochen hast, und ich 

weiß nur, dass Du es tun wirst." Seht ihr? Und es nimmt alle Angst.  

 

Nun sagt er zuerst »Nächstenliebe«, was geben ist: " Denn Gott liebte die Welt so, dass Er gab. " 

"Gab was". Gab das, was Er am meisten schätzte, Seinen eingeborenen Sohn. Und dann: "Wenn 

perfekte Liebe die Angst vertreiben kann", dann ist diese Liebe weder ein Gefühl noch eine 

Emotion. Denn wenn es so wäre, dann wirst du es nie haben. Du kannst es nicht erreichen. 

 

Und egal wie sehr du dich bemühst, es zu bekommen, du kannst es nie erreichen, und dann wird dein 

Streben nach perfekte Liebe nur Angst mit sich bringen, denn in diesem Körper des Todes wirst du es 

niemals erreichen, es sei denn, es ist etwas, das die Angst wegnimmt, und was kann das tun, als eine 

perfekte Offenbarung von Gott. 

 

Nun zitierte er hier Johannes, der sagte: 1. Johannes 4:18 "Die perfekte Liebe vertreibt alle Furcht". 

Und doch war Johannes als "Sohn des Donners" bekannt, und wie Jakobus, sein Bruder, hatten beide 

schlechtes Temperament, eine kurze Sicherung (Fuse) sozusagen. Sie können das der Genetik 

zuschreiben. Doch er hatte perfekte Liebe. Also, was ist es? Aber Gottes Wort für die Liebe wird als 

Nächstenliebe übersetzt, die Geben bedeutet. Warum?  

 

Aber die Bibel sagt von Gott, 16 Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 

Sohn gab. Und du kannst keine Liebe finden, wo sie nicht vom Geben spricht. Aber es ist nicht nur 

das Geben, sondern deine Motive für das Geben. 

 

Adoption oder Platzierung 60-0522E P:53 SO SPRICHT DER HERR: Es wird perfekte Liebe 

brauchen, um dich in diesen Ort zu bringen, denn das ist alles, was da war. Egal wie viele, wie viele 

religiöse Demonstrationen, wie viele gute Taten du getan hast oder was auch immer du getan hast, 

das wird an diesem Tag nichts zählen. Es braucht perfekte Liebe. So, was auch immer du tust, du 

legst alles andere beiseite, bis du einfach so von der Liebe Gottes erfüllt bist, bis du diejenigen lieben 

kannst, die dich hassen. Ich bin, wie ich heute Morgen gesagt habe, Ich wahre gemacht…Mein ganzes 

Make-up ist Gnade.  

 

Viele Leute sagen: "Jetzt kratzest du meinen Rücken, und ich kratze deinen. Ja, du tust etwas für mich, 

und ich werde etwas für dich tun." Das ist keine Gnade. Gnade ist, wenn dein Rücken juckt, werde 

ich ihn trotzdem kratzen, ob du meinen kratzt oder nicht; Du schlägst mir ins Gesicht und sagst: 

"Mein Rücken juckt, muss gekratzt werden", ich werde es kratzen. Seht ihr? Das wars; Tun Sie 
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etwas. Ich glaube nicht an Werke; Ich glaube, dass Werke Liebe ist. Werke sind die Manifestation, 

dass Gnade stattgefunden hat. Ich lebe meiner Frau nicht treu, weil ich glaube, dass sie sich von mir 

scheiden lassen würde, wenn ich es nicht täte. Ich lebe ihr treu, weil ich sie liebe.  

Was wir also tun, ist das, was Gott betrachtet, die Bibel sagt: "Wenn der Menschensohn kommt, wird 

er jedem Menschen seinen Lohn geben für das, was er im Fleisch getan hat. "  

 

Er schaut nicht darauf, wie du deinen Bruder ansiehst, sondern was ist dein Motiv, das zu geben, was 

du hast? Er achtet auch nicht darauf, wie wir uns fühlen. Das ist einfach schlampige Agape. Aber wie 

oft haben Sie den Propheten sagen hören: "Das ewige Leben bedeutet, für andere zu leben. " 

 

Aus seiner Predigt An jenem Tag auf Golgatha 60-0925 P:39 Jemand sagte: "Wie kannst du stehen 

und zulassen, dass dich jemand so schlecht beschimpft?" Du lebst nicht für dich selbst. Du lebst für 

andere, damit du diesen Mann erlösen kannst. Ihr werdet Söhne. Und das Problem dabei ist, dass 

die Kirche vergessen hat, dass sie Söhne waren. Ihr seid Söhne. Du nimmst Christi Platz ein.  

 

Ihr seid Söhne; Also lebe nicht für dich selbst; Lebe für andere. "Nun, Bruder Branham, ich kann 

für diesen Bruder leben, weil er sicher ein netter Mann ist." Das ist es nicht. Lebe für den Mann, der 

dich hasst. Lebe für die Person, die dich töten würde, wenn sie könnte. Das ist es, was sie Ihm 

angetan haben. Sie töteten Ihn, und Er starb, damit Er sie retten konnte. Das ist ewiges Leben. 

Wenn du, das in deinem Busen hast, dann stehst du dem Himmel gegenüber. Aber du opferst deine 

eigenen Sachen, gibst sie auf wie das Schaf seine Wolle. Sie blicken in Richtung Golgatha.  

 

Schauen wir uns eine andere Predigt an, in der Bruder Branham dasselbe sagte. An jenem Tag auf 

Golgatha 60-0925 P:38 Er war nur ein Mann, der perfekte Mann. Er gab sein Leben und gab euch 

ein Beispiel. Nun, was müssen wir tun? Nun, das erste Ding, was ich sagen möchte, ist: Jesus hat nie 

für Sich Selbst gelebt. Sein Leben wurde für andere verbracht. Das ist perfektes Ewiges Leben. 

Wenn du sagst, dass du in die Kirche gehst und Gutes tust, ist das in Ordnung.  

 

Aber wenn du dein Leben für dich selbst lebst, hast du kein ewiges Leben. Ewiges Leben ist für 

andere Leben. Es bewies es, als Er im Lamm Gottes kam. Er lebte und hatte das ewige Leben, weil Er 

nicht für Sich Selbst lebte. Er lebte für andere. Und du erhältst das ewige Leben, indem du diesen 

Tag empfängst, und du lebst nicht mehr für dich selbst. Du lebst für andere. 

 

An jenem Tag auf Golgatha 60-0925 P:56 Was ist das ewige Leben? Das Leben, das Er lebte, das 

Leben, das in Ihm war: Gib das anderen weiter. Kann ein Mann das? Ein Sohn Gottes kann das. 

Jesus sagte: " Wem auch immer Sie Sünden erlassen, denen wird erlassen. Wer auch immer sündigt 

du behältst, ihnen bleiben sie erhalten." Nun, hier haben die katholische Kirche und viele der anderen 

ihren großen Fehler gemacht. Sie gehen hinaus und sagen: "Ich vergebe dir deine Sünden." Das war 

es nicht.  

 

Wie haben sie Sünden in der Bibel vergeben bekommen? Petrus beantwortete diese Frage am 

Pfingsttag. Sie sagten: "Was können wir tun, um gerettet zu werden? (Beachten Sie, dass die Frage 

lautete: "Was können wir tun. Es ging nicht darum, wie wir uns fühlen können, gerettet zu werden?" 

Aber was können wir tun, und er sagte nicht: "Du musst perfekte Liebe haben, um es zu schaffen." Er 

sagte: "Du musst glauben. Das ist Glaube, das Offenbarung ist.) 

 

Wie können wir das bekommen, was ihr alle habt?" Er legte das Rezept fest. Er sagte ihnen, was sie 

tun sollten. Er sagte: "Tut Buße, jeder von euch zu Gott, und lasst euch taufen auf den Namen Jesu 

Christi." Wozu? "Die Vergebung deiner Sünden. " Da sind die größeren Werke.  
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Aber wir können nicht vergeben, geschweige denn remittieren (erlassen). Genauso verhält es sich mit 

Mitgefühl. Du denkst, du bist mitfühlend, weil du ein bestimmtes Gefühl für den Menschen hast. 

Aber das hat nichts mit Mitgefühl zu tun.  

 

Du denkst "wenn ich nur von so himmlischem Fokus sein und alle lieben kann", aber dann bekommst 

du für niemanden gut. Du liegst falsch, mein Bruder und meine Schwester, Mitgefühl bedeutet, den 

Willen Gottes zu tun. 

 

In der Tat ist es das, was Bruder Branham in seiner Predigt Dieser Tag diese Schriftstelle 65-0219 

P:22 Kein Wunder. Wenn Er heute Abend nach Jeffersonville gekommen wäre und so etwas getan 

hätte, würden sie immer noch über Ihn reden. Aber denken Sie daran, Er kam, um eine Sache zu tun: 

das war der Wille Gottes. Nun, das ist in Johannes 5:19 zu finden; du wirst die Antwort bekommen. 

Er sagte: "Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Der Sohn kann nichts in Sich Selbst tun als das, was 

Er den Vater tun sieht, das tut der Sohn." 

 

Nun sie hätten wissen müssen, dass dies die Rechtfertigung der Prophezeiung Moses war: "Denn der 

Herr, dein Gott, wird einen Propheten erwecken, der mit mir verglichen wird." Hast du bemerkt, als 

Er den Mann sah, Er sagte... Jesus wusste, dass er seit vielen Jahren in diesem Zustand war. Sehen 

Sie, als Prophet sah Er diesen Mann in diesem Zustand und ging hinunter und watete durch diese 

Leute und affektiert durch die Menge, bis Er diesen bestimmten Mann fand.  

 

Vorbeigegangen an den Lahmen, Haltlosen, Blinden und Verdorrten, doch ein Mensch voller 

Mitgefühl, aber Mitleid bedeutet, den Willen Gottes zu tun. 

 

Und aus seiner Predigt Dieser Tag diese Schriftstelle 65-0219 P:21 Nun, wie kann man denken, 

dass sie Dinge gegen Ihn hatten. Eine andere Sache, dass Er sich keinem ihrer Reihen anschließen 

würde. Dann seht ihr, das hat Ihn immer noch zu einem schlechten Menschen gemacht. Er würde 

sich nicht ihren Organisationen anschließen, würde nicht ihrem Priestertum beitreten, und er würde 

nichts damit zu tun haben. Und neben all dem, versuchte Er, das niederzureißen, was sie aufgebaut 

hatten. Er ging in den Tempel. Wir nennen Ihn einen sanftmütigen Mann; Er war es, aber oft 

missverstehen wir, was Sanftmut ist.  

 

Er war ein Mann des Mitgefühls, aber doch verstehen wir manchmal nicht, was Mitgefühl ist. Nicht 

menschliches Mitgefühl ist kein Mitgefühl, sondern Mitgefühl bedeutet, den Willen Gottes zu tun. 

Er ging durch das Teich von Bethesda, das Tor; dort lagen Menschen, Scharen von ihnen. Massen 

sind keine bestimmte Zahl, aber es lagen Massen: lahm, blind, stillstand, verdorrt.  

 

Und Er hatte immer Mitleid mit den Menschen, und Er ging zu einer Person, die nicht lahm, blind, 

stillstand oder verdorrt war. Vielleicht hatte er Prostataprobleme; Vielleicht hatte er eine kleine 

Schwäche, die verzögert war; Er hatte es achtunddreißig Jahre. Es würde ihn nicht stören, würde ihn 

nicht töten. Er lag auf einer Palette. Und Er sprach: "Willst du gesund gemacht werden?" 

 

Und der Mann sagte: "Ich habe niemanden, der mich ins Wasser setzt, aber während ich komme, 

tritt jemand vor mir hinunter." Seht ihr, er konnte gehen; Er konnte sehen; Er konnte herumgehen, 

aber er war einfach schwach. Und Jesus sagte zu ihm: "Steh auf! Nimm dein Bett und gehe zu deinem 

Haus. Und Jesus wurde dazu befragt. Denn ihr erinnert euch, dass die Schrift dies gesagt hat...  

 

Wie gesagt, Worte haben eine Bedeutung, aber oft muss man wissen, was sie bedeuten, bevor man 

über das urteilt, was man selbst nicht versteht. Oft ergreift dich deine eigene Wut, und dann urteilst du 
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über andere für ihre Wut. Ihr habt ein falsches Verständnis von Liebe, und ihr seid gebunden und 

entschlossen, auf die falsche Weise zu lieben.  

 

Du liebst mit der falschen Art von Liebe. Du denkst, es ist eine Emotion, wenn "es einfach ist für 

andere tuen. Und es ist nicht nur das Tun, sondern es ist eine Offenbarung dessen, was du tun sollst. 

 

Hebräer 4 57-0901E P:82 Nun beobachte. Die erste ist eine perfekte Liebe; das ist Gottes Liebe, 

rein, unverfälscht. Das nächste, das da hereinkommt, ist Phileo-Liebe; Das ist Liebe, die du für deine 

Frau und deine Kinder hast. Der nächste runter danach ist lüsterne Liebe. Die nächste ist gottlose 

Liebe. Und es geht einfach weiter, bis es Dreck ist, einfach weiter pervers, pervers.  

 

Und alles, was einen Anfang hatte, hat ein Ende, und alles, was sofort genommen wird und überhaupt 

keine Erinnerung daran hat, und eines Tages zum Perfekten zurückkehren. Und der einzige Weg... 

Du kannst hier unten nicht auf halbem Weg anhalten und hier hochkommen. Du musst den ganzen 

Weg hinein sein, vertrauen und ganz in der Erlösung ruhen, die Jesus Christus dir durch Glauben 

gegeben hat.  

 

Es gibt einen Geist der Ehrlichkeit, der von Gott kommt; das ist die Quelle. Quelle Gottes, das ist 

Ehrlichkeit. Der nächste ist ein Mann, der eine gute Tat für seinen Nachbarn tun wird. Der nächste 

ist der Typ, du musst ihn beobachten. Der nächste ist ein Kerl, der ein Dieb ist. Der nächste ist ein 

Kerl, der ein Mörder ist, überfallen. Sehen Sie, wie es nach unten pervertiert wird? Aber all diese 

Dinge sprechen von einem realen.  

 

Heilung erklären und Jairus 54-0216 P:48 Elektrizität wird aufleuchten, wenn Sie nach dem Gesetz 

der Elektrizität arbeiten. Ist das richtig? Wenn Sie einen artesischen Brunnen auf dieser Seite des 

Hügels hätten, der Tausende von Gallonen Wasser pro Minute ausstößt, und drüben auf dieser Seite 

des Hügels, einem anderen Hügel, haben Sie eine Ernte, die dieses Wasser braucht. Nun, egal wie 

sehr du zu den Wasser geschrien hast: "Geh auf den Hügel und gieße diese Ernte", es wird es nie tun.  

 

Aber wenn Sie nach dem Weg der Schwerkraft arbeiten und das Wasser auf den Hügel laufen lassen, 

wird es die Ernte bewässern. Ist das richtig? Aber man muss nach dem Gesetz der Schwerkraft 

arbeiten. Nun, wenn Gott hier ganz in diesem Gebäude ist, genau jetzt. Glauben Sie das?  

 

Wir sind alle bei Bewusstsein, man kann nicht alles in einer Nacht reinbekommen. Seht ihr? Du bist 

dir bewusst, dass Gott hier ist. Jetzt ist das einzige Ding, was wir tun können, nach dem Gesetz Gottes 

für unsere Heilung zu arbeiten. Ist das richtig? Was ist das Gesetz Gottes? Seine Liebe. "Perfekte 

Liebe vertreibt alle Angst." Liebe und Glaube sind dasselbe. Seht ihr? Liebe, perfekte Liebe vertreibt 

alle Angst, die Glauben gibt. Seht ihr?  

 

Also, wenn Liebe Glaube ist. Dann hoffe ich, dass du heute Abend verstehst, dass perfekte Liebe keine 

Emotion ist, sondern perfekten Glaube an ein perfektes Wort, und es wird ewiges Leben 

hervorbringen, das dann für andere leben wird. 

 

1. Johannes 4:18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, 

denn die Furcht hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der 

Liebe. 

 

Und es braucht eine perfekte Offenbarung, in Ihm zu sein, macht dich zu einem Teil von Ihm, du hast 

keine Angst. Liebe ist also keine Emotion. Perfekte Liebe bedeutet, einen perfekten Glauben zu haben, 

der eine perfekte Offenbarung ist. 
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1. Johannes 2:5 wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen 

geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. 

 

Und wie können Sie Ihr Vertrauen in das setzen, was diese Welt zu bieten hat? Du bist tot für alles 

außer Seinem Wort. 

 

2. Johannes 1:6 Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln; (Und das ist 

Sein Wort, perfekte Liebe bedeutet, perfekten Glauben an Sein Wort zu haben dies ist das Gebot, wie 

ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Und du sollst in was wandeln? Sein 

Wort. 

 

1. Johannes 5:3 Denn das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten; (sein Wort) und seine 

Gebote (sein Wort) sind nicht schwer.  

 

1. Johannes 4:19 Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wann? Vor den Grundfesten der Erde. 

Es geht um Ihn und um diejenigen, die vor den Grundfesten der Erde in Ihm waren. 

 

1.Johannes 4:8 Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe. Beachte, dass du nicht lieben 

kannst, ohne es zu wissen. 

 

1.Johannes 3:18 Meine lieben Kinder, lasst uns nicht lieben in Worten, auch nicht in Zungen, sondern 

in Tat und Wahrheit. Perfekte Liebe ist keine Emotion. Es ist Gott. 

 

1.Johannes 3:17 Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz 

vor ihm verschließt — wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? 

 

Bei der Liebe geht es darum, zu geben, auch wenn man sehr wenig zu geben hat, wie die Witwe, die 

nur zwei Pfennige hatte, und die Zarephath Witwe, (1 König 17:9) die bloß genug Brot übrig hatte, 

damit Sie nur mit ihr Sohn eine Scheibe Brot teilen konnte, aber sie fütterte den Propheten zuerst.  

 

1. Johannes 3:16  Daran haben wir die Liebe erkannt, dass Er sein Leben für uns hingegeben hat; 

auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Hier geht es darum, zu geben, bis es 

weh tut. 

 

1.Johannes 2:5 wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. 

Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wieder siehst du, dass perfektes Wort perfekte Liebe bringt. 

 

Jakobus 2:8 Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort: »Du sollst deinen Nächsten 

lieben wie dich selbst!«, so handelt ihr recht;  Und wie tut ihr das? Indem du deinem Nächsten hilfst, 

wenn er Hilfe braucht. 

 

Philemon 1:5 Weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner 

Liebe gegenüber allen Heiligen; Wie drücken Sie Ihre Liebe und Offenbarung für den Heiligen aus? 

Indem du ihnen hilfst, nicht indem du sagst, Gott segne dich, sondern durch das, was du für sie tust. 

Reden ist billig. 

 

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.  Alle, die die Offenbarung lieben.  
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2. Timotheus 1:7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft 

und der Liebe und der gesunde Sinn. Lass den Sinn, der in Christus war, in dir sein. 

 

2. Thessalonicher 2:10 und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil 

sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Es 

ist deine Liebe zur Wahrheit, die dich rettet. 

 

1.Thessalonicher 5:8 wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem 

Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Beachten Sie, 

dass der Brustpanzer Glaube und Liebe ist, Sie können das eine nicht ohne das andere haben. 

 

1. Thessalonicher 1:3  Indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung 

in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor 

unserem Gott und Vater. Nur bloß Worte zeigen nicht deine Liebe, es ist das, was du tust, das deine 

Liebe zeigt. 

 

Lukas 6:32  Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn 

auch die Sünder lieben die, welche sie lieben.  Und wenn du für sie tust, was für dich tut, was nützt es. 

 

Hebräer 10:24 und lasst uns aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe 

und zu guten Werken, Du kannst deine aktive Liebe nicht davon trennen, anderen Gutes zu tun. Wie 

ein Schaf trägst du nur die Wolle. Es ist ein Teil deiner Natur. 

 

Kolosser 1:4 Seit wir von eurem Glauben an Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr 

allen Heiligen habt. Wie drückten sie diese Liebe zu dem Heiligen aus? Indem wir Dinge für sie tun. 

 

Epheser 1:15 Darum auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus gehört habe und 

alle Heiligen liebe, dasselbe. 

 

Galater 5:13 Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder; nur macht die Freiheit nicht zu einem 

Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Da tut ihr, perfekte Liebe, indem 

ihr einander dient, auch wenn ihr keine Lust habt. 

 

Hör zu, ich hatte einen Schlaganfall, denkst du, ich habe Lust, euch zu dienen? Mein Körper sagt mir 

nicht mehr, du kannst es nicht mehr tun, aber Sein Wort sagt mir, dass ich Ihm dienen soll, bis zu dem 

Tag, an dem ich sterbe. 

 

Abgelehnter König 60-0515M P:61 Ich schaute mich um und dachte: "Nun, ich verstehe es nicht." 

Ich sagte: "Oh, wo ist Jesus? Ich möchte Ihn so sehr sehen." Sie sagten: "Jetzt ist Er nur ein bisschen 

höher, höher hoch, den Weg" Sagte: "Eines Tages wird Er zu dir kommen." Seht ihr? Sagte: "Du 

wurdest zu einem Anführer geschickt. Und Gott wird kommen, und wenn Er es tut, wird Er dich zuerst 

richten nach dem, was du sie gelehrt hast; ob sie hineingehen oder nicht.  

 

Wir werden nach deiner Lehre hineingehen." Ich sagte: "Oh, ich bin so froh. Hat Paulus, muss er so 

stehen? Muss Petrus so stehen?" "Ja." Ich sagte: "Dann habe ich jedes Wort gepredigt, das sie 

predigten. Ich habe mich nie von einer Seite zur anderen getrennt. Wo sie im Namen Jesu Christi 

tauften, tat ich es auch. Wo sie die Taufe des Heiligen Geistes lehrten, tat ich es auch. Was auch immer 

sie lehrten, ich tat es auch. 
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" Und die Leute schrien und sagten: "Wir wissen das, und wir wissen, dass wir eines Tages mit dir auf 

die Erde zurückkehren werden." Sagte: "Jesus wird kommen, und du wirst gerichtet werden nach dem 

Wort, das du uns gepredigt hast. Und dann, wenn du zu dieser Zeit angenommen wirst, was du sein 

wirst", und sagte, "dann wirst du uns Ihm als deine Trophäen deines Dienstes präsentieren." Sagte: 

"Du wirst uns zu Ihm führen, und alle zusammen werden wir auf die Erde zurückkehren, um für immer 

zu leben." Ich sagte: "Muss ich jetzt zurückgehen?" "Ja, aber press weiter so." 

 

Du denkst vielleicht, dass perfekte Liebe bedeutet, deine Emotionen unter Kontrolle zu haben, aber 

das widerspricht allem, was Er gesagt hat. Er sagte: "Liebe und Glaube sind dasselbe" und es spielt 

keine Rolle, mit wem oder was du es zu tun hast. Ihr müsst perfekten Glauben an ein perfektes Wort 

haben. 

 

Lasst uns beten. 

 

 


