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Alle, die zum Leben ordiniert sind, glauben dem Wort Gottes.
Apostelgeschichte 13:48Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des
Herrn, und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren.
1Johannes 2:20Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. 21 Ich habe euch nicht
geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine
Lüge aus der Wahrheit ist.
Gesprochenes Wort ursprünglicher Same 62-0318E P: 175 Beachte, Was für eine Harmonie,
Jesus hat nie etwas getan, bis Er den Vater gesehen hat oder Der Vater Ihm zuerst gezeigt hat.
(Harmonie zwischen Gott und Christus.) Johannes 5:19. So wird die Braut, und Er zeigt ihr Sein
Wort des Lebens. Er zeigt sie und sie erhält es. Sie zweifelt nie daran. Nichts kann ihr schaden, nicht
einmal der Tod, denn wenn der Samen gepflanzt wird, wird das Wasser ihn wiederaufrichten. Amen.
(Nun, ich habe ein super großen Halleluja). Hier ist das Geheimnis. Das Wort ist in der Braut und
im Geist Christi, um zu wissen, was Er mit dem Wort tun will. Und sie tut es in Seinem Namen. Sie
hat SO SAGT DER HERRN. Dann wird es gekeimt, so dass der Heilige Geist es bewässert, bis es
gewachsen ist und seinem Zweck dient. 421 Sie tun nur Seinen Willen. Amen. Ich glaube das.
Niemand kann sie anders überzeugen. Sie haben SO SPRICHT DER HERRN, oder sie halten still.
Dann werden sie die Werke Gottes tun. Denn es ist Er Selbst in ihnen, der Sein Werk fortsetzt und so
erfüllt, wie Er es getan hat, vollendet in Seinen Tagen. Alle Dinge, als Er hier war, hat Er nicht
abgeschlossen, denn es war noch nicht die Zeit.
Johannes 5:24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich
gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben
hindurchgedrungen.
Gottes Weg ist für uns gemacht - 52-0900 Angst ist eines der schlimmsten Dinge, die Satan auf die
Person ausüben kann. Nun, diese Woche habe ich versucht, durch die Schrift zu beweisen, dass der
Mann, der aus dem Reich Gottes wiedergeboren wurde hat nichts zu befürchten. Du bist absolut
sicher in Jesus Christus. "Alles, was der Vater mir gegeben hat", sagte er, "wird zu mir kommen.
Niemand kann kommen, ohne dass der Vater ruft."Der Vater muss ihn zu Mir führen. und wer zu mir
kommt, den werde ich auf keinen Fall austreiben. Und alle ... Niemand kann sie aus der Hand
meines Vaters reißen. Kein Mensch ist größer als Er. Wer auf meine Worte hört und an den glaubt,
der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben; wird nicht zur Verurteilung kommen, sondern ist vom
Leben ... vom Tod zum Leben übergegangen.Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat "nicht
wird haben", sondern hat(Präsens) das ewige Leben, und ich werde ihn am letzten Tag erwecken."
"Darum betrübe nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den du bis zum Tag deiner Erlösung
versiegelt bist." Da bist du ja. "Versiegelt bis zum Tag deiner Erlösung." Nicht nur von einer
Erweckung zur nächsten, sondern bis zum Tag Ihrer Erlösung.
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Johannes 3:15damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat(Echo).
16 Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der
an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. 17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in
die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. 18 Wer
an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an
den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. 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. 20Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum
Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. 21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum
Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind.
Elijah - 55-0301 37. Er versprach, mich eines Tages auf die andere Seite zu bringen. Das Alter rückt
näher, aber ich bestehe darauf. An manchen Tagen werde ich aus diesem Leben herausgenommen,
aber ich bestehe heute Abend darauf. "Und jede Verheißung im Buch ist meine, jedes Kapitel, jeder
Vers ist meine. Oh mein Gott versprach: "Wer mein Wort hört, glaubt an den, der mich gesandt hat,
der hat ewiges Leben und wird nicht verurteilt, sondern ist vom Tod zum Leben übergegangen."Ich
bestehe drauf. Ich glaube, es. Christus hat es gesagt. Was? "Wer meine Worte hört und an den
glaubt, der mich gesandt hat, der hat (gerade jetzt) das ewige Leben und wird niemals verurteilt,
sondern ist vom Tod zum Leben übergegangen."Ich bestehe es seit dreiundzwanzig Jahren.
Halleluja. Die Reise wird noch dauern, und wenn sie zu Ende ist, werde ich immer noch
damitReiten.
1Johannes 5:9 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.
12Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat 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.
14Und 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. 17Jede 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.
Gemeinschaft durch Erlösung - 55-0403 Es ist etwas in dem Mann, der nach etwas hungert, und er
kann es nicht finden. Und diese Welt kann es nicht produzieren. Und die Kirche kann es nicht auf der
Grundlage der mentalen Theologie produzieren. Sie können es nicht tun. Ein Mann muss das alte
Fundament abreißen, und ein Mann muss regeneriert und wiedergeboren werden und zu Gott
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zurückkehren. Keine neuen Seiten aufschlagen, das wirst du nie tun. Es könnte gut sein.Ich habe
nichts dagegen, die guten Werke, die Sie tun, aber das wird es nicht tun. Der Beitritt zur Kirche wird
es nicht tun. Nehmen Sie Ihre Kinder und in die Kirche zu gehen, wird es nicht tun. Bis es eine
individuelle Angelegenheit mit dir wird, bis du wieder in diese Gemeinschaft zurückkehrst, dann
wissen wir, dass wir vom Tod zum Leben übergegangen sind, denn unser Geist zeugt von seinem
Geist, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Alles Alte ist vergangen und alles wird neu. Da sind
wir. Oh mei.
Galater 2:19Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. 20Ich
bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich [selbst], sondern Christus lebt in
mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich
geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. 21 Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht; denn wenn
durch das Gesetz Gerechtigkeit [kommt], so ist Christus vergeblich gestorben.
Ich möchte, das, was wir bereits durchgegangen haben, zu kontrastieren und zu zeigen, dass es
Leben in diesem Wort gibt und dass diejenigen, die zum Leben ordiniert sind, glauben wollen, nicht
anders können, als zu glauben. Da ist etwas in ihnen zu glauben, selbst wenn sie für ihren Glauben
kritisiert werden, ignorieren sie die Kritik und sagen, ich weiß, was ich glaube. Wie Apostel Paulus
sagte, ich weiß, dass ich gerettet bin. Ich weiß, wer mein Erlöser ist.
Ich möchte auch etwas klarstellen. Als wir letzte Woche Zitate von Bruder Branham sahen, die
zeigten, dass die törichteJungfrau es einfach nicht hatte. Und manchmal werden Sie Zitate finden, in
denen Bruder Branham sagte, dass nur die mit dem Heiligen Geist gerettet werden, alle anderen
werden verloren gehen.
Dann finden wir an anderen Orten, an denen diejenigen, die dazwischen liegen, nach der
Auferstehung ein Leben erhalten. Nun die törichte Jungfrausind Jungfrauenund aus dem gleichen
Material. Aber Sie machen einfach nicht die Entrückung. Sie müssen ihr eigenes Leben geben, ihr
eigenes Blut, weil sie das Blut Jesu nicht stark genug gezählt haben.
Ich möchte nur einige Dinge klarstellen. Denn wenn Sie Bruder Branham sagen hören, nein, sie sind
verloren. Einige fragten Bruder Branham, wird die törichte Jungfrau gerettet? Nein, sie sind verloren.
Er redet nicht ewig. Sie werden durch die Trübsal gehen, sie werden nicht vor dem Zorn gerettet, sie
werden nicht vor dem Ding gerettet, das auf die Erde kommt. Aber sie werden letztendlich gerettet,
weil es ihre Seele ist.
Also, ich möchte nur, dass du das verstehst,weil du manchmal verwirrt sein kannst, als Bruder
Branham letzte Woche sagte, du bekommst entweder das Malzeichen des Tieres oder das Mal
Gottes. Er sagte keine Ausnahmen. Wie balanciere ich das mit der törichten Jungfrau?
Denken Sie daran, dass die törichte Jungfrau getötet wird, sie wird ihr Blut geben, weil sie das
Malzeichen des Tieres nicht annimmt. Aber sie haben noch nicht das Mal Gottes. Aber sie werden es
auf der anderen Seite bekommen.
Also müssen wir diese Dinge nehmen und abwägen. Und sagen, die törichte Jungfrau ist keine
falsche Rebe. Sie ist keine falsche Rebe. Sie hat auch nicht den Heiligen Geist, also muss sie dafür
leiden.
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Jetzt hat die falsche Rebe keinen Platz für das Wort. Hier ist das Problem, die törichte Jungfrau, es
ist nicht so, dass sie keinen Platz für das Wort haben, denn sie haben das Wort, sie haben die Lampe
und sie trimmen die Lampe, trimmen das Wort. Das Problem, dass sie nicht den Heiligen Geist
haben, um es klarzulegen.
Also müssen sie zu denen rennen, die verkaufen, sie werden von denen die verkaufen abgelenkt, und
erkennen nicht die Gegenwart des Einen, der hier ist. Das macht sie nicht zur falschen Rebe, das
bedeutet nur, dass sie töricht sind. Sie sind unbedacht, dassEr dort steht. Es ist egal, ob du Licht hast
oder nicht. Wenn Er dort steht, warum möchtest du dann vor Seiner Gegenwart davonlaufen? Es
heißt, komm raus und triff Ihn. Aber sie werden abgelenkt und gehen zu denen, die verkaufen.
Während die falsche Rebe keinen Platz für das Wort hat.
Johannes 8:37Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid; aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort
findet keinen Raum in euch. 38 Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe; so tut auch ihr,
was ihr bei eurem Vater gesehen habt. 39 Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser
Vater! Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun.
40Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von
Gott gehört habe; das hat Abraham nicht getan. 41 Ihr tut die Werke eures Vaters! Da sprachen sie
zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren; wir haben einen Vater: Gott! 42Da sprach Jesus zu ihnen:
Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und
gekommen; denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. 43 Warum
versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt! 44 Ihr habt den Teufel zum
Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein Menschenmörder von Anfang an und
steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus
seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. 45 Weil aber ich die Wahrheit sage,
glaubt ihr mir nicht. 46Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die
Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? 47Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes; darum
hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid.
1Johannes 4:5-6Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie.
6Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran
erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.
Johannes 10:22Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt; und es war Winter.
23 Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. 24 Da umringten ihn die Juden und
sprachen zu ihm: Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, so sage es uns
frei heraus! 25 Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die
ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir; 26aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid
nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. 27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich
kenne sie, und sie folgen mir nach; 28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit
nicht verlorengehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 29Mein Vater, der sie mir
gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. 30 Ich
und der Vater sind eins. 31 Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. 32 Jesus
antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater; um welches dieser
Werke willen wollt ihr mich steinigen? 33 Die Juden antworteten ihm und sprachen: Nicht wegen
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eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, und zwar weil du, der
du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst! 34 Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem
Gesetz geschrieben: »Ich habe gesagt: Ihr seid Götter«? 35 Wenn es diejenigen Götter nennt, an die
das Wort Gottes erging — und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden —, 36 wieso
sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst! weil ich
gesagt habe: Ich bin Gottes Sohn? 37 Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir
nicht! 38 Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr
erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm! 39 Da suchten sie ihn wiederum zu
ergreifen; doch er entging ihren Händen.
1Johannes 2:19 Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns; denn wenn sie von uns
gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht
von uns sind.
True-Vine kommt zum Licht (das offenbarte Wort für die Stunde) und wird nicht in der
Dunkelheit wandeln.Wo als die falsche Rebe nicht zum Licht kommen wird, und tatsächlich
versuchen wird, andere davon abzuhalten, zu Es zu kommen.
Jesaja 60:3 Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen, und Könige zu dem Glanz, der über
dir aufgeht.
Psalmen 56:13 Die Gelübde, die ich dir, o Gott, gelobte, liegen auf mir;ich will dir Dankopfer
entrichten!
Psalmen 89:15 Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones,Gnade und Wahrheit
gehen vor deinem Angesicht her.
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.
1Johannes 1:5-7Und 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; 7wenn 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.
Die falsche Rebe wird nicht zum Licht kommen und wird tatsächlich versuchen, andere daran
zu hindern. Denn sie hassen das Licht, weil das Licht enthüllt, wer sie sind.
Matthäus 23:13Aber 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 hineinwollen,
die lasst ihr nicht hinein.
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Epheser 4:17-18 Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie
die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, 18 deren Verstand verfinstert ist und die
entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung
ihres Herzens;
Römer 1:18 Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und
Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten,
Johannes 3:19-20Darin 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.
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.
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.
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.
1Johannes 1:5-6Und 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;
Aber die falschen Reben lieben das Wahre Wort nicht, sondern halten an dem Wort für ein anderes
Zeitalter fest, und weil sie das Wort für ihr Zeitalter nicht geliebt haben, sind sie einer Täuschung
ausgeliefert.
2Thessalonicher 2:10-12und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen,
weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden
können. 11 Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge
glauben, 12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern
Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit.
Lass uns Beten…
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