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2 Timotheus 3: 1Dies weiß auch, dass in den letzten Tagen gefährliche Zeiten kommen werden.
In der Verstärkte Bibelheißt es in 2. Timotheus 3:1. Aber verstehe, dass es in den letzten Tagen zu
gefährlichen Zeiten von großem Stress und Ärger kommen wird - schwer zu bewältigen und schwer
zu ertragen.
Denken Sie jetzt daran, dass Bruder Branham uns gelehrt hat, dass “Hybride Lebensmittel und die
Spannungen, den Körper und das Gehirn der Menschen verrotten“.
Spannungen oder Stress sind daher eine sehr wichtige Sache, wenn es darum geht, die Menschheit zu
vernichten. Und Sie werden feststellen, dass die Verstärkte Übersetzungvon 2 Timotheus 3: 1Sagt
uns, dass “diese Zeiten großer Spannungen und Stress schwer zu bewältigen und schwer zu
ertragen sein werden“.
Wir lesen auch inMarkus 4:18-20 Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind
solche, die das Wort hören, 19 aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und
die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar.
20 Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es
aufnehmen und Frucht bringen, der eine dreißigfältig, der andere sechzigfältig, der dritte
hundertfältig.
Beachte, es sind die Sorgen dieses Lebens, die sich einschleichen und das Leben abwürgen, das im
Wort ist.
Und so sehen wir die Warnung an uns, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht so in die Dinge
dieser Welt verwickelt werden, dass sie die alleinige Herrschaft über unser Leben übernehmen.
Jetzt ist das griechische Wort, das hier für "Sorgen" verwendet wird, das Wort "Merimna", was
"Ängste dieses Lebens" bedeutet. Und ich möchte, dass Sie sich daran erinnern, dass das Wort
“Ängste“ von Webster definiert wird als “ein Zustand des Unbehagens oder der Besorgnis oder der
Sorge darüber, was passieren könnte; Besorgnis über ein mögliches zukünftiges Ereignis. Die
psychologischen Auswirkungen von Angstzuständen sind Sorgen und nervöse Spannungen. “
Jetzt sehen wir auch, dass der Apostel Paulus hier auch die Zustände der Endzeit auflistet, in denen
Menschen in Lebensangst geraten sind. Er fährt fort, ... 2Denn die Menschen werden sich selbst
lieben (und wenn Sie sich daran erinnern, dass der Apostel Paulus sagte, Sie könnten nicht einmal
den Geist Gottes empfangen, wenn Sie sich auf sich selbst konzentrieren, als ich aus Römer 8
predigte). weil er sagte, selbstfokussiert zu sein, ist Feindschaft mit Gott, denn um selbstfokussiert zu
sein, kann man nicht gottfokussiert sein, es ist ein völlig entgegengesetzter Geist.Dann, nachdem
Paulus gesagt hat: “ Denn die Menschen werden sich selbst lieben“, zeigt er uns die identifizierbaren
Merkmale dessen, was es bedeutet, Selbstliebhaber zu sein. " geldgierig sein " (und warum sollten
Menschen begierig sein, na ja, das sollte selbsterklärend sein). "Sie sind egozentrisch, deshalb wollen
sie für sich selbst. Sie werden nicht begierig für andere", Begierde ist eine selbstverschuldete
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Krankheit. Ein selbst motiviertes Krankheit. "prahlerisch" Auch das ist ein Attribut, das auf
Selbstzentriertheit basiert.
Es geht nicht um Menschen, die sich mit Gott rühmen. Das Wort, das er verwendete, ist "stolz", das
ist persönlicher Stolz, und persönlicher Stolz ist eine selbstverschuldete Krankheit. Auch dies ist ein
Problem, das auf Selbstmotivation beruht. Es geht nicht um Menschen, die sich mit Gott rühmen.
Das nächste Mal sagt er, dass sie “Lästerer“ sind (und Gotteslästerung spricht verletzende Worte,
und das tun egozentrische Menschen. Sie benutzen verletzende Worte, um jeden niederzuschlagen,
der andere Gedanken hat als sie.
Als nächstes sagt er, sie seien auch "ungehorsam gegenüber den Eltern". Warum also missachten
Kinder ihre Eltern? Weil sie egoistisch sind, sind sie egozentrisch. Wenn sie nicht egozentrisch
wären und ihre Familie und ihre Eltern an die erste Stelle setzen, würden sie niemals in Betracht
ziehen, Eltern gegenüber ungehorsam zu sein.
Das nächste ist “undankbar“, und genau das sind egozentrische Menschen, undankbar. Nichts ist
jemals völlig in Ordnung. Sie beschweren sich immer, keine Hilfe ist jemals genug. Und schließlich
sind sie “unheilig“, und das bedeutet, dass sie kein heiliges und geweihtes Leben führen, das für Gott
reserviert ist, wo Gott im Leben die höchste Priorität eingeräumt wird und die Familie an zweiter
Stelle steht und selbst das letzte ist. Und wie kannst du geweiht werden, wenn du für dich selbst lebst
und wenn es in deinem Leben nur um dich selbst geht? All diese Eigenschaften kehren also zur
wahren Krankheit zurück, und das ist Selbstbezogenheit.
Und weil es alles um sich selber dreht, sagt der Apostel Paulus, dass sie 3 “ohne natürliche
Zuneigung“ sind, und das bedeutet: Jetzt verstehe, das ist der genaue Wortlaut im griechischen
Wörterbuch. Es bedeutet "sie sind hartherzig gegenüber Verwandten". Das ist Familie. Sie werden
sich allerlei Gleichgültigkeit von völlig Fremden gefallen lassen, aber sie sind grausam gegenüber
ihrer eigenen Familie. Ohne natürliche Zuneigung. Und was ist natürliche Zuneigung?Schau dir alle
Tiere an. Sie lieben ihre Jungen. Sie lieben sie und schützen sie. Sie bringen große Opfer für ihre
Kinder. Das ist natürliche Zuneigung. Und das ist die natürliche Art, Zuneigung zu zeigen. Aber
diese sind ohne Liebe und natürliche Zuneigung für ihre eigene. Sie werden ihrer Frau oder ihrem
Ehemann Dinge sagen, die sie niemals jemandem sagen würden, der ein Fremder war.Und wenn dies
bei einem Fremden der Fall ist, dem Sie nichts schulden, warum sollten Sie dann jemandem, dem Sie
von Gott geboten werden, zu lieben, eine missbräuchliche Sprache anvertrauen? Brüder und
Schwestern, wenn du das tust, bist du auf dem Weg zum “Endzeit-Wahnsinn“. Also hör auf. Ich
weiß, dass du es tust, ich habe gehört, dass du es tust, und als dein Pastor sage ich dir, dass du damit
aufhören sollst und dich richtig bei Gott verhalten sollst. Bruder Branham sagte, dass Ihre Haltung
gegenüber anderen ihren ewigen Bestimmungsort bestimmen könnte, und auch Ihre eigene.
Er sagte, dein Aufhebens wird dich eines Tages davon abhalten, in das Gelobte Land einzutreten.
Das ist es, was die 2 Millionen Menschen getötet hat, die Moses aus Ägypten gefolgt sind. Es war
das ständiges Zank und Aufhebens miteinander. Kannst du nicht sehen, dass Alpha in Omega
wiederholt werden muss? Deshalb sage ich Ihnen im Namen des Herrn Jesus Christus, dass Sie Ihre
Aufregung sofort beenden sollen, oder die Konsequenzen tragen.
Verlockende Geister 55-0724 P: 75 “Egal wie lange Sie Christ sind, haben Sie immer noch diese
kleinen alten Geister, die mit Ihnen sprechen, die Sie losfliegen lassen, die Sie über jemanden
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sprechen lassen? Wenn jemand herkommt und über jemanden spricht, schließen Sie sich ihm an
und Oh,rennen ihn einfach runter. Das ist falsch, Bruder; mach das nicht.Das wird dich endlich
aus dem gelobten Land heraushalten. Wenn du nur die kleinen alten Dinge hast, die du nicht haben
solltest, wenn die Liebe Gottes wirklich nicht in deinem Herzen ist, würden sie dann Frau und Mann
sein? Ich werde es heute Morgen hier rauswerfen. Ich gehe von diesem Altar weg, eine andere
Person. " Würdest Du kommen?
Nun, ich sah das nicht kommen, bis er es mir letzten Abend in meinem Studiozimmer zeigte. Aber
das ist absolut richtig, Brüder und Schwestern. Und ihr Leute, die die ganze Zeit viel Aufhebens
machen, schämt euch. Komm darüber hinweg. Und machen Sie es richtig mit Gott, denn Sie sind
in einem ziemlich schrecklichen Zustand, vor Gott zu stehen und so viel Aufhebens zu machen, wie
Sie es tun.
Und so gehst du von Altar Ruf zu Altar Ruf vor Gott in deinen Herzen, aber warum gehst du zurück
zu deinen alten Wegen? Entweder du bist wiedergeboren und benimmst dich wie ein erwachsener
Sohn Gottes oder du bist nicht wiedergeboren und benimmst dich wie ein Baby. Oder der Heilige
Geist ist aus deinem Leben geflohen, wie er es bei den törichten Jungfrauen getan hat. Würden Sie
sagen, das lag daran, dass sie ihre erste Liebe verlassen hatten? Ich glaube schon.
Und das führt zum nächsten Attribut der selbstzentrierten Person, den “Waffenstillstandsbrechern“.
Sie haben Probleme zu Hause, dann versöhnen Sie sich (rufen Sie einen Waffenstillstand an) und
versuchen es erneut, wenn zum ersten Mal etwas nicht so gesagt wird, wie Sie es möchten. Sie sind
ein Waffenstillstandbrecher, der das tut. Der erste, der aus einem Waffenstillstand ausbricht, ist der
"Waffenstillstandsbrecher".
Das Wurzelwort für ”Waffenstillstand“ bedeutet nun jemand, der bereit ist, sich selbst als Opfer
darzubringen. Wie die Frau, die sang: "Muss Jesus das Kreuz alleine tragen und die ganze Welt frei
gehen, nein, es gibt ein Kreuz für alle und es gibt ein Kreuz für mich."
Sie nahm die Beleidigungen von ihrem Ehemann und bot sich dem Kreuz Christi als lebendiges
Opfer an, wie Paulus uns angewiesen hatte in Römer 12:1-5 Ich ermahne euch nun, ihr Brüder,
angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges,
Gott wohlgefälliges Opfer: Das sei euer vernünftiger Gottesdienst! 2Und passt euch nicht diesem
Weltlauf an, sondern lasst euch [in eurem Wesen] verwandeln durch die Erneuerung eures
Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes
ist.3Denn ich sage kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von
sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott
jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. 4 Denn gleichwie wir an einem Leib viele
Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, 5 sind auch wir, die vielen, ein
Leib in Christus, und als einzelne untereinander Glieder,
Also frage ich dich, der Aufregung in der Wohnung macht? Welcher ist der Waffenstillstandbrecher?
Oder ist es beide? Welcher ist also derjenige, der sein Leben für den anderen und für das Kreuz als
lebendiges Opfer hinlegt?
Und Paulus hat uns gelehrt, nicht mehr über uns selbst zu denken, als wir sollten. Und wenn Sie
nicht über sich selbst nachdenken, als Sie denken sollten, denken Sie nicht so, wie eine egozentrische
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Person denkt, sondern so, wie Christus denkt. Also lassen wir den Geist, der in Christus war, in uns
sein.
Philipper 2:1-5Gibt es nun [bei euch] Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es
Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, 2 so macht meine Freude völlig,
indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid.3 Tut
nichts aus Selbstsuchtoder nichtigem Ehrgeiz, (das ist eine leere Herrlichkeit, denn wenn es nicht
Gottes Herrlichkeit ist, dann ist es Ihre eigene leere Herrlichkeit, Ihr eigenes leeres Doxa, Sie
besitzen leere Meinungen, Werte und Urteile. Und er sagte, lass nichts, das bedeutet, dass aufgrund
deiner eigenen leeren Meinungen und Werte keine Handlungen unternommen werden) sondern in
Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Frauen, schätze deinen Ehemann besser als
dich selbst. Ehemänner, schätze deine eigene Frau besser als dich selbst. Dann wirst du ihnen
gegenüber respektvoll sein.
4 Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen.
Denn darum geht es im ewigen Leben. Nicht an sich selbst denken, sondern an andere.
5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war,
Und dann sagt er natürlich "falsche Ankläger", und ist es nicht interessant, dass die egozentrische
Person immer diejenige ist, die andere der Dinge beschuldigt, für die sie selbst tatsächlich schuldig
sind? Das nennt man Projektion. Menschen projizieren auf andere, was sie selbst inne sind. Wir
sehen es jeden Tag in der Politik, wo die DNC fast jedes Gesetz gebrochen hat und dies dennoch auf
ihre Gegner projiziert. Es ist Endzeit-Wahnsinn.
Dann fügt er hinzu, "inkontinent", und das bedeutet "ohne Selbstkontrolle". Sie können ihren Mund
nicht kontrollieren, also sagen sie, was weh tut und versuchen es dann zu rechtfertigen, indem sie
ihre eigenen Fehler auf diejenigen projizieren, über die sie böse sprechen. Und dabei sagt Paulus,
dass sie "heftig" sind. Und da heißt heftig brutal und wild. Es ist interessant, dass es dem Attribut
Inkontinenz folgt, weil es von wildem Angriff auf andere ohne Kontrolle darüber spricht, was Sie
dieser Person antun.
Und das alles, weil er sagt, sie seien “Verächter von denen die gut sind “.
Bruder Vayle hat mir immer gesagt, ich solle aufpassen, dass ich den Menschen nicht zu sehr helfe,
denn die, denen du am meisten hilfst, sind immer diejenigen, die dir am härtesten in den Rücken
stechen. Und warum machen sie das? Paulus sagte, weil "sie Verächter von denen sind, die Gutes
tun".
Hat uns Jesus nicht gelehrt? Matthäus 5:44Ich, aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet, die euch
fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euchboshaft gebrauchen und
verfolgen,Also, was bedeutetes, dich boshaft zu gebrauchen? Das Wort (despitefully) =boshaft oder
gemein wurde von einem griechischen Wort epereazo übersetzt und bedeutet, zu beleidigen oder zu
schlechtmachen: gemeinlich zu verwenden, fälschlicherweise zu beschuldigen. Das heißt, es ist
verächtliche Behandlung; Beleidigung trotz dessen, was Sie für sie getan haben.
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Ich habe Häuser für einige Pastoren in Afrika gebaut, die mich verfluchten, als das Geld knapp
wurde und ich nicht mehr helfen konnte. Sie nannten mich Namen, die sie nicht für einen Hund
halten würden. Das ist dich benutzen, meine Brüder. Bruder Vayle baute ein Haus für einen Bruder
und später verließ dieser Bruder die Kirche und ging zu einer anderen Kirche, die Bruder Vayle
hasste und er verbreitete böswilligen Klatsch über ihn. Also benutzten sie ihn und spuckten ihn dann
aus, wie sie es auch mit dem Evangelium tun.
Dich benutzen und dann ausspucken. Und warum machen sie das? Weil sie völlig in sich selbst
versunken, selbstzentrisch, selbstzentriert und verloren sind, ohne dass der Heilige Geist sie anführt.
Und so werden sie 4Verräter, und das sehen wir jeden Tag in der Politik, aber wir sehen es auch in
der Kirche. Und die Wurzel ist, wie Judas es mit Jesus getan hat, zu verraten. Nicht loyal und nicht
treu zu einer Sache oder dem Führer dieser Sache zu werden. Ausverkaufen.
Und das sehen wir jeden Tag in der Politik, in der Wirtschaft, wo die Leute verkaufen und Geschäfte
abschließen. Und in der Kirche, wo die Leute von einer Kirche zur nächsten springen und die ganze
schmutzige Wäsche von einer Kirche zur nächsten bringen und so weiter.
Und dann sagt er, dass sie berauschend und hochmütig sind, was bedeutet, dass sie alles wissen. Sie
können ihnen nichts beibringen, weil sie es bereits wissen oder zu wissen glauben. Und das ist das
Schlimmste. Weil Sie diesen Menschen nicht helfen können.
Und so gehen sie hinaus wie die Leute die das Zeichen Glauben und wird zu "Liebhabern der
Freuden mehr als Liebhabern Gottes". Und so verlassen sie das Wort oder die Kirche und gehen
dann ganz in die Welt hinein. Und wie Bruder Branham sagte, spricht dies von
Gemeindemitgliedern, weil es als nächstes heißt in 5dabei haben sie den äußeren Schein von
Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab!
Beachten Sie, dass er sagt: “Eine Form von Gottähnlichkeit haben“, was bedeutet, dass sie sich als
Christen bekennen, was bedeutet, dass sie Christus ähnlich sind, und dennoch die Macht davon
leugnen. Von welcher Macht spricht Paulus? Er spricht über die Kraft, die sie dazu bringen würde,
wie Christen auszusehen und zu handeln, die Kraft eines endlosen Lebens. Wie Paulus in Hebräer 7
spricht.
Und was ist ein endloses Leben? Es ist ein ewiges Leben. Einer, der mit dem Leben des Heiligen
Geistes erfüllt ist.
Und so sagt uns Paulus, welchen Weg sie einschlagen werden. 6 Denn zu diesen gehören die, welche
sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden
beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden,7 die immerzu lernen und doch nie zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen können.
Und beachte, dass sie jemals lernen, aber niemals in der Lage sind, zur Erkenntnis der Wahrheit zu
gelangen. Niemals fähig, und das bedeutet, dass sie nicht den Heiligen Geist Gottes in sich haben.
8 Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch
diese [Leute] der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum
Glauben.
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Beachten Sie, dass diese Geister in Bezug auf den Glauben verwerflich sind. Was bedeutet es also,
in Bezug auf den Glauben verwerflich zu sein? Adokimos, Verwerfung des Glaubens.
Also, was bedeutet das, ein verwerflicher Verstand. Das Wort verwerflich bedeutet moralisch
verdorben; prinzipienlos; böse und schlecht. Und beachte, dass sie in Bezug auf den
Glaubenprinzipienlos und verdorben sind. Und da wir wissen, dass es nur einen Glauben gibt und
dieser eine Glaube der Glaube des einen Herrn ist, sind diese Menschen in ihrem Verständnis des
einen Glaubens oder der einen Offenbarung des einen Herrn prinzipienlos und undiszipliniert.
Und wie Bruder Branham sagte, man kann nicht einen Glauben haben und an mehr als einen Herrn
glauben.
Jesus Christus derselbe 55-0806 P:15Nun, manchmal wird heute unter vielen Gläubigen gesagt, sie
sagen über bestimmte Dinge: "Oh, das ist gegen meinen Glauben. Unser Glaube lehrt das nicht." Es
gibt wirklich nur einen Glauben; Die Bibel sagte es. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott,
und es gibt einen Glauben, und das ist der Glaube des Herrn Jesus Christus. Seht ihr?
Gesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725M P:186verwerflich hinsichtlich des Glaubens, nicht
irgendein Glaube, sondern der Glaube. Ein Glaube, eine Taufe, ein Herr. Du kannst keinen einen
Glauben haben ohne dem einen Herrn zu glauben. Du kannst nicht zwei Taufen empfangen, also
eine für den Vater, für den Sohn und für den Heiligen Geist. Da ist nur eine Taufe, Jesus Christus.
Das ist richtig. Seht ihr?
9Aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen; denn ihre Torheit wird jedermann offenbar
werden, wie es auch bei jenen der Fall war.
Und wie wird ihre Torheit bekannt gemacht? Jesus sagte: "An ihren Früchten sollst du sie erkennen."
Und um Ihnen zu zeigen, was diese Leute nicht sind, sagt Paulus: 10 Du aber bist mir nachgefolgt in
den Doktrin, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im
standhaften Ausharren,
Beachten Sie in erster Linie mit Paulus war sein Doktrin. "Du hast mein Doktrin vollständig
gekannt"
Dann fügt er hinzu, Lebensweise, ... Mit anderen Worten, dein Leben ist nur ein Ausdruck deinen
Doktrin. Du wirst dein Opfer. Abel bot ein blutendes, sterbendes Lamm an und wurde ein blutendes,
sterbendes Lamm. Also sagte Paulus: Schau dir, mein Doktrin und mein Leben an und wenn mein
Leben nicht mit dem übereinstimmt, was ich unterrichte, musst du mir nicht glauben. Und Jesus
sagte dasselbe.
Johannes10:25 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;
Johannes 5:36Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes; denn die Werke, die
mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass
der Vater mich gesandt hat.
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Beachten Sie, dass er sagt, dass Sie nicht glauben, was ich Ihnen sage, sondern nur auf mein Leben
und die Werke schauen, die Gott durch mich tut, und Sie werden wissen, dass mein Leben Zeugnis
davon gibt, wer ich bin. Und das gleiche gilt für das Leben von Scheinbarer Gläubiger und
Ungläubigen, die bezeugen, wer sie wirklich sind.
Und Paulus sagt, untersuche nicht nur mein Doktrin und mein Leben, sondern sieh alles, was ich
aufgrund diesem Doktrin, die ich unterrichte, durchgemacht habe.11 in den Verfolgungen, in den
Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe
ich ertragen, und aus allen hat mich der Herr gerettet! 12 Und alle, die gottesfürchtig leben wollen
in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden.
Sei also nicht gestört, wenn du gottesfürchtig lebst und versuchst, anderen zu helfen, und alles, was
du dafür bekommst, ist ein Tritt in die Zähne. Er sagte, A.L.L.E, das bedeutet jeder, "alle, die in
Christus Jesus göttlich lebenwerden(gottähnlich, was bedeutet, wie Gott zu leben), werden verfolgt."
Wie ich bereits sagte, diente Moses Gott und lebte vollkommen für ihn, und so folgten ihm 2
Millionen Menschen, weil Gott ihn mit Wundern und vielen übernatürlichen Demonstrationen Seiner
göttlichen Gegenwart unterstützte. Doch was hat es gebracht, dass 2 Millionen Menschen Moses
folgten? Ihr Streit und ihre Aufregung machten ihn wütend und er widersetzte sich Gott in seinem
Zorn. Deshalb hielt Gott ihn davon ab, in das einzutreten, woran er 80 Jahre lang gelitten hatte, um
die Menschen dazu zu bringen. 40 Jahre, um selbst zu sterben und dann 40 Jahre, um andere zum
Versprechen zu führen nur um selbst kurz davon zu kommen.
Denken Sie daran, 2 Millionen Menschen starben in der Wildnis, die der Feuersäule folgten. Und nur
Josua und Kaleb traten ein. Nicht einmal Mose trat ein, weil er selbst bitter geworden war und in
seinem Zorn über das Volk den Felsen schlug, der eine Art von Christus war. Und das hat ihn daran
gehindert einzutreten. Es ist so traurig zu glauben, dass Sie Gott dienen und unter Männern, auch in
Ihrem eigenen Lager, abgelehnt werden könnten, und dann nicht eintreten, weil Sie sich aufgeregt
und gestritten haben. Wow, … Ich denke, wir müssen mit Gott richtig umgehen.
Doch dann dreht Paulus die Diskussion von seiner eigenen Doktrin, seiner Lebensweise und seinem
Leiden zu denen, die sich der Wahrheit widersetzen.
13Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und
sich verführen lassen.
Sie täuschen andere, weil sie selbst betrogen werden. Und so können sie in ihrer Täuschung sehr echt
abschneiden. Aber ob sie aufrichtig sind oder nicht, sie werden getäuscht und dann täuschen sie
andere. Wie Bruder Branham es so schön ausdrückte, waren die Menschen, die den Alligatoren ihre
Kinder opferten, sehr aufrichtig, aber sie sind mit ihrer Aufrichtungverkehrt.
14Aber duPaulus sagt, bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist,
da du weißt, von wem du es gelernt hast,
Wir sehen also, dass Sie besser wissen sollten, wer Sie mit dem Wort füttert, denn es macht einen
großen Unterschied, wer Sie lehrt. Sie kennen die Motive und Ziele besser und wissen besser, wo sie
mit Rechtfertigung und mit der Wahrheit den Doktrin Christi stehen.
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Und dann fügt er hinzu und erinnert euch, dass dies kein weiteres Kapitel ist, es war ein Brief und
ein Mönch kam vorbei und nahm diese schönen Briefe und zerlegte sie in Kapitel und Verse. Also,
unmittelbar nachdem Paulus gesagt hat, dass Sie besser wissen sollten, wer Sie unterrichtet, sagt er:
2 Timotheus 4:1Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus
Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen:
2 Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen; überführe, tadle, ermahne
mit aller Langmut und Belehrung! 3 Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde
Lehre 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.
Nun, lassen Sie mich das aus der Erweiterte Versionlesen, damit Sie verstehen, was er hier über
Augenblick in der Saison und außerhalb der Saison sagt.
4: 1Er sagt:“Predige das Wort [als offizieller Botschafter]; Seien Sie bereit, wenn der richtige
Zeitpunkt gekommen ist und auch wenn dies nicht der Fall ist. [Behalten Sie Ihre Dringlichkeit
bei,ob die Gelegenheit günstig oder ungünstig erscheint, ob günstig oder ungünstig, ob
willkommen oder unerwünscht]. Korrigieren Sie diejenigen, die sich in der Lehre oder im
Verhalten irren, warnen Sie diejenigen, die sündigen, ermahnen und ermutigen Sie diejenigen, die
zur geistigen Reife heranwachsen, mit unerschöpflicher Geduld und treuen Lehren.3 Denn die Zeit
wird kommen, in der die Menschen keine vernünftigen Doktrin und genauen Anweisungen dulden,
die sie mit der Wahrheit Gottes herausfordern. aber wenn sie ihre Ohren mit etwas Angenehmem
kitzeln lassen wollen, werden sie nacheinander viele Lehrer für sich sammeln, die ausgewählt
wurden, um ihre eigenen Wünsche zu befriedigen und die Fehler zu unterstützen, die sie halten,4und
werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und in Mythen und künstliche Fiktionen abwandern
und das Unannehmbare akzeptieren. 5 Aber was Sie betrifft, seien Sie in jeder Situation klar und
gelassen, bleiben Sie ruhig und gelassen, ertragen Sie jede Not, ohne zusammenzuzucken, tun Sie die
Arbeit eines Evangelisten, erfüllen Sie die Pflichten Ihres Dienstes.
Nun, dies ist der Zustand, in dem wir uns zu dieser Zeit befinden. Wir sollen unerschütterlich sein,
was bedeutet, dass wir nicht bitter werden, wenn andere bitter sind. Wir machen keine Aufregung,
wenn andere Aufregung machen. Wir tauschen Schlag auf Schlag nicht aus, wie es Präsident Trump
gern tut. Nein, dazu sind wir nicht berufen. Wir sind berufen, wie Christus zu sein und uns seinem
Bild anzupassen.
Jesus sagte in Matthäus 5:37 Es sei aber eure Rede: Ja, ja! Nein, nein! Was darüber ist, das ist vom
Bösen.(mit anderen Worten, sagte Salomo der weiseste Mann in denSprichwörter “Auch der Narre,
wenn er wenig spricht, scheint weise zu sein.“ Deshalb sagte er auch inPrediger 5:2Sei nicht
schnell mit deinem Munde und lasse dein Herz nicht eilen, was zu reden vor Gott; denn Gott ist im
Himmel, und du auf Erden; darum lasse deiner Worte wenig sein.
Lassen Sie mich noch etwas von den Sprichwörtern lesen. Ich habe sie jeden Tag gelesen, als ich
jung war, weil man so viel über das Leben lernen kann, wenn man sie liest.
Sprüche 29:11Ein Tor lässt all seinem Unmut freien Lauf,aber ein Weiser hält ihn zurück.
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Sprüche 17:28 Selbst ein Narr wird für weise gehalten, wenn er schweigt,für verständig, wenn er
seine Lippen verschließt.
Sprüche 15:2 Die Zunge der Weisen gibt gute Lehre,aber der Mund der Toren schwatzt viel dummes
Zeug.
Sprüche 12:15 Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen,aber ein Weiser hört auf guten Rat.
Sprüche26:12 Siehst du einen Mann, der sich selbst für weise hält, so kannst du für einen Toren
mehr Hoffnung haben als für ihn!
Sprüche 14:16 Der Weise fürchtet sich und weicht vom Bösen,aber der Tor ist übermütig und
sorglos.
Sprüche 10:8 Wer ein weises Herz hat, nimmt Gebote an,aber ein Narrenmund kommt zu Fall.
Nun zurück zu Jesus in; Matthäus 5:38Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Auge um Auge und Zahn
um Zahn!« 39Ich aber sage euch: Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen; sondern wenn dich jemand
auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar; 40 und dem, der mit dir vor
Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel; 41 und wenn dich jemand
nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. 42 Gib dem, der dich bittet, und wende dich
nicht ab von dem, der von dir borgen will! 43 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen
Nächsten lieben und deinen Feind hassen. 44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet, die
euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und
verfolgen, 45 damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über
Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. 46 Denn wenn ihr die liebt, die
euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? 47Und wenn ihr nur
eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? 48Darum
sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist!
Lass uns Beten…
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