Enthüllung Gottes Nr. 21
Der wahre Christ - "Ich hätte es lieber"
16. Mai 2018
Bruder Brian Kocourek
Guten Abend, Freunde, heute Abend möchte ich über ein sehr einfaches Thema sprechen, was es
heißt, ein echter Christ zu sein, denn mit christlichem Leben; Um ein Leben zu führen, das dem
Evangelium würdig ist, muss es ein Ideal geben, das wir erstreben.
Deshalb werde ich heute Abend nur einige sehr einfache Prinzipien aufstellen, die Bruder Branham
uns lehrt, dass er lieber im Volk sehen möchte, und dabei hoffe ich, dass Sie die einfache Realität
eines auf Christus ausgerichteten Lebens sehen.
5Mose 6:1-9Und dies ist das Gebot, die Satzungen und die Rechtsbestimmungen, die der HERR, euer
Gott, euch zu lehren geboten hat, dass ihr sie tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, um es in Besitz
zu nehmen; 2 dass du den HERRN, deinen Gott, fürchtest und alle seine Satzungen und Gebote hältst,
die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder alle Tage deines Lebens, damit du
lange lebst. 3 So höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr
gemehrt werdet, so wie es der HERR, der Gott deiner Väter, verheißen hat, in einem Land, in dem
Milch und Honig fließt. 4 Höre Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein! 5 Und du sollst den
HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner
ganzen Kraft.
Die NIVÜbersetzung bringt es ganz klar auf den Punkt:“Beeindrucken Sie Ihre Kinder. Sprechen Sie
von ihnen, wenn Sie zu Hause sitzen und wenn Sie die Straße entlang gehen, wenn Sie sich hinlegen
und wenn Sie aufstehen. 7
Gott hält sein Wort 57-0115 29Ich hätte lieber ein altes Zuhause ohne Teppich auf dem Boden
und mit einem kleinen alten Eisenbett und einer alten Kommode irgendwo oder so und einem kleinen
alten Küchentisch von Kisten mit einem Schild, an dem "Gott segne unser Zuhause" hängt, als all
die schönen Häuser auf der Welt, deine Pin-ups und deinen Unsinn, die du heute hast, und eine
Bibel, die auf dem Tisch liegt, anstatt all dieser alten Liebesgeschichtenmagazine und Dinge, die
aus Dreck und Schmutz und Begierde und allem anderen herumliegen, um die Kinder zu züchten.Wie
kann man erwarten, dass etwas anderes als ein Haufen Ungläubiger und Agnostiker heraus
kommen? Das stimmt, Freunde. Erziehe ein Kind so, wie es sein sollte, und unterrichte es über das
Wort Gottes. Abraham Lincoln hatte, bis er ein erwachsener Mann war, zwei Bücher: Eines war die
Bibel und das andere war das Foxe "Buch der Märtyrer". Abraham Lincoln ... Und er studierte das
so intensiv, dass er las; er - er hat sich darauf konzentriert. Das hat diese Art von Charakter
entwickelt, die Abraham Lincoln war.
Die Verstärkte Version ist noch grundlegender, heißtes, und diese Worte, die ich dir heute gebiete,
werden zuerst in deinem Sinn, Herzens sein; dann sollst du sie schleifen und schärfen, damit sie
eindringen, und sie fleißig lehren und auf die Gedanken und Herzen deiner Kinder drücken,
Hier habe ich immer gesehen, was Bruder Branham uns beigebracht hat, als er sagte: "Ich glaube
nicht an Jugendkriminalität, es ist Elternkriminalität." Und genau das sagt Moses hier. Es muss
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"zuerst in deinem Herzen und deinem Verstand sein", bevor du es in das Herz deiner Kinder
einflößen kannst.
Und wie überträgt man dann die gleiche Begeisterung für das Wort Gottes auf seine Kinder? Er sagt)
und du sollst von ihnen sprechen, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du neben dem Weg
gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst."
Und so sehen wir, dass sie dazu Bilder und Schriften platzieren und ständig das Wort mit ihren
Kindern und untereinander sprechen, und mit wem auch immer und den Kindern wird dies
aufgegriffen und sie werden tun, wozu sie ausgebildet wurden tun. Die Kinder werden mit ihren
Augen sehen und mit ihren Ohren hören, und wenn sie mit ihren Augen sehen und mit ihren Ohren
hören, wird dies einen Einfluss auf ihren Verstand und in ihren Herzen haben.
Aus seiner Predigt Vorbereitung 018sagte er:"Verlassen Sie sich nicht auf Ihr Wissen und versuchen
Sie niemals, etwas herauszufinden, was Gott sagt. Wenn Sie es herausfinden könnten, oder ich es
herausfinden könnte, oder irgendein anderer Prediger es herausfinden könnte, wären wir gleich mit
Gott. Wir sind nicht dazu bestimmt und werden es nie herausfinden können, denn wenn wir es
herausfinden können, ist es kein Glaube mehr. Wir müssen es durch Glauben akzeptieren. Ist das
richtig? Gott hat es gesagt. Ich weiß nicht wie.Ich kann dir nicht sagen, wie Er es machen wird, aber
Er wird es machen, weil Er es gesagt hat. Das ist die Basis. Gott wird es tun, weil Er es
versprochen hat. Er ist Gott und Er kann sein Versprechen nicht brechen, wie es ist. Und einige der
Vorbereitungen Gottes waren für die Menschen, die auf den Baum der Erkenntnis angewiesen sind,
so lächerlich. Gottes Vorbereitung war für den natürlichen Geist absolut lächerlich, weil der
Natürliche die Dinge, die von Gott sind, nicht begreifen kann. Weil sie für ihn töricht sind und er
einfach denkt, dass es schrecklich ist zu denken. "Warum, Gott würde tun ..."
Jetzt, glaube ich, versuchen wir manchmal, zu stark zu drücken, und wir drängen auf eine
Antwort von Gott, und wenn wir das tun, schaden wir nicht nur uns selbst, sondern auch denen um
uns herum. Das dürfen wir niemals tun. Und wie ich schon seit längere Zeit sagte, hasst Gott die
erzwungene Religion, und wenn Sie Zitate und Schriften erzwingen, um sie Ihrer Doktrin oder Ihrem
Glaubensbekenntnis anzupassen, werden Sie mit Gott niemals etwas anfangen. Wir müssen lernen,
Gott zu vertrauen. Hat Er uns nicht versprochen, dass, wenn wir Ihn wirklich lieben, "alle Dinge zu
unserem Besten zusammenwirken würden"? Worüber machen wir uns dann Sorgen? Wir sollten die
entspanntesten Menschen der Welt sein.
In Q & A COD 54-0103M 57sagte Bruder Branham: "Nun, ich gebe zu, dass die Leute zu viel
lernen und versuchen, zu weit voraus zu gehen, und versuchen, zu hart zu denken, und manchmal
geistige Zusammenbrüche und Probleme zu haben über den Herrn zu lernen.Sie müssen das
beenden. Das musst du nicht tun. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist sich in Ihn zu verlieben und
Ihn einfach weiter zu lieben. Amen. Es geht nicht darum, sich in etwas hineinzudrängen oder etwas
zu machen, das Sie nicht sind. Geh einfach voran und lass dich von Gott so gebrauchen, wie er dich
gebrauchen will.Gib dich einfach hin; begebe dich und gehe weiter, fröhlich, singend, freuend. Das
ist der Weg.Die Bibel sagte: "Alle Dinge wirken zum Guten für diejenigen zusammen, die Ihn
lieben." So sei einfach sicher, dass du Ihn liebst. Das ist das einzige was du wissen musst. Amen.
Liebt Ihn einfach und geht weiter. Sprich: "Herr, ich liebe dich. Du weißt, ich liebe dich." "Du
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liebst das?" "Nein, Sir, ich liebe dich, Herr." Seht ihr? Sag: "Nun, willst du nicht ... Möchtest du
nicht ein großartiger Prediger sein? Möchtest du nicht das sein?" "Nein. Nun, Herr, was ... Wenn du
willst, dass ich es bin, werde ich es tun. Wenn du es nicht tust ... Amen.Ich bin gleich hier, nur eine
Fußmatte in dieser Kirche. «» Nun, ich glaube, wenn Sie so etwas tun, denken die Leute viel mehr
über Ihre Kirche. «» Es ist mir egal, was die Leute denken; Ich möchte wissen, was Sie denken, Herr.
Ich bleibe einfach bei dir, was du mir sagst. Ich liebe sie alle, klar. «» Nun, Sie kennen Schwester So
und so; du liebst sie nicht. "" Ja, das tue ich, Herr. Ja, ich bin mir sicher. Ich liebe sie." “Warum? "
“Weil du sie liebst und in mir bist. Und ich muss sie lieben, weil du in mir bist und sie aus mir
heraus liebst." Whew. Das wird es tun.
In seiner Predigt Israel am Roten Meer 53-0326 23Bruder Branham sprach:Wer zu mir kommt, den
werde ich auf keinen Fall austreiben. Ist das richtig? Und hören Sie, hier ist das Wort des Mannes
darüber, Jesus Christus, Johannes 5:24: "Er (wer auch immer) (jetzt habe ich nicht hinzugefügt,
dass William Branham sagt," er "bedeutet, wer auch immer, denn in der Griechisch ist genau das,
was das Wort bedeutet. Nur im Englischen sagt es er.)Er (wer auch immer)meine Worte hört und an
den glaubt, der mich gesandt hat(Gegenwart) Ewiges Leben(Das ist nicht nur von einer
Versammlung zur nächsten.) - Ewiges Leben, und es wird nicht verurteilt(oder verurteilt, niemals
verworfen), sondern es ist (Vergangenheitsform)vom Tod zum Leben übergegangen. InJohannes 5,
24sagte Jesus: “Ich bin das Brot des Lebens, das von Gott aus dem Himmel kommt. Eure Väter aßen
Manna in der Wüste und sind tot, aber wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben,
und ich werde ihn in den letzten Tagen erziehen. "Das ist, was er sagte.
24Nun, es gibt viele, die so tun, als wären sie da drin. Es gibt viele, die sich gegenseitig bekriegen
und versuchen, richtig zu leben und sich durchzusetzen. Das weiß ich nicht. Aber wenn sie dort sind,
ist es genauso einfach, ein christliches Leben zu führen so wie es ist, irgendein ein Leben zu
führen, weil du in Christus bist und nichts anderes als nur so voll von des Heiligen Geistes bist der
dich führt und dich leitet und dir Anweisungen gibt. Und warum, Sie werden sicher Fehler machen
und fallen, aber Sie können nicht unten bleiben, weil nicht mehr als Sie einen Maisstiel zu einem
Bergahorn machen könnten ... Sie können es nicht tun. Jesus sagte: "An ihren Früchten sollst du sie
erkennen." Du hast ein ewiges Leben.
25 Einer der größten Flüche in der heutigen Gemeinde ist die Angst. Jeder hat Todesangst; es ist
"Was wird passieren, wer, was?" Jesus sagte: "Sogar wenn die furchtbaren Anblicke kommen, hebe
deinen Kopf und freue dich, denn großartig ... Deine Erlösung naht, wenn diese Dinge geschehen."
Ich möchte1 Korinther Kapitel 1 und 2aus der Weymouth-Übersetzungfür diese Lesung lesen.
1Korinther 1: 9Gott ist immer seinen Verheißungen treu, und durch Ihn wurdest du alle in die
Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, gerufen. 10 Nun bitte ich Sie, Brüder,
im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einen Geist der Harmonie zu pflegen - Sie alle - und dass
es keine Spaltungen unter Ihnen gibt, sondern eine vollkommene Vereinigung, indem Sie einen
Sinn und ein Urteil haben.11 Denn meine Brüder, ich bin von Chloes Volk deutlich darüber
unterrichtet worden, dass es unter euch Uneinigkeiten gibt. 12 Ich meine, jeder von Ihnen ist ein
Partisan. Ein Mann sagt: "Ich gehöre zu Paulus." ein anderer "Ich gehöre zu Apollos;" ein drittes
"Ich gehöre zu Peter;" ein viertes "Ich gehöre zu Christus."
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Das Problem, das wir heute haben, ist, dass die Menschen einem Mann folgen wollen. Sie haben
nicht genug von Gottes Geist in sich, um Gott zu folgen, also suchen sie einen Mann, dem sie
folgen können. Aber Bruder Branham warnte uns, wenn wir auf einen Mann schauen, der uns
anstelle von Gottes Wort führt. Dies ist der Tag, an dem wir geistlich sterben werden.
Aus seiner PredigtGottes einziger Ort der Anbetung 65-1128M P: 64er sagte: "Es ist mir egal, wie
aufrichtig Sie sind, nehmen Sie den Menschen als Ihren Führer anstelle des Heiligen Geistes, um
dieses Wort zu bestätigen, das ist die Stunde, in der Sie sterben. Der echte Same kann nicht, weil
nach dem Samen nichts mehr übrig ist, es ist dasselbe, was am Anfang war. Es ist die Braut, die in
den Boden gefallen ist, um das Weizenmais wieder hervorzubringen.
Das heißt, wenn Sie einen Mann brauchen, der das Wort Gottes für Sie außerhalb eines
bestätigten Propheten interpretiert, dann sind Sie immer noch in Ihrer Sünde und Ihrem
Unglauben. In dieser Stunde gab es nur einen, und es war kein fünffaltiger Minister, sondern ein
Botenprophet, der von Gottes Feuersäule bestätigt wurde. Und solange Sie einen anderen Prediger
im Auge haben, spalten Sie Christus.
Paulus sagte: 13 Ist Christus zerteilt? ist Christus fragmentiert? Ist es Paulus, der für Sie gekreuzigt
wurde? Hören Sie, Paulus war ein bestätigter Botenprophet und er fordert uns auf, unsere Augen von
sich selbst abzuwendenund an Christus. oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft?14 Ich
danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Krispus und Gajus;15 so kann doch
niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft!16 Ich habe aber auch das Haus des Stephanus
getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe;17 denn Christus hat mich nicht
gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, [und zwar] nicht in Redeweisheit, damit
nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird.18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die
verlorengehen; uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft;19 denn es steht
geschrieben: »Ich will zunichtemachen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen
will ich verwerfen«.
Dann sagt er in Vers20 Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser
Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht?21 Denn weil die Welt durch
[ihre] Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der
Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben.22 Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern
und die Griechen Weisheit verlangen,23 verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein
Ärgernis, den Griechen eine Torheit;24 denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch
Griechen, [verkündigen wir] Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit.25 Denn das Törichte
Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen.26 Seht
doch eure Berufung an, ihr Brüder! Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele
Mächtige, nicht viele Vornehme;27 sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen
zuschanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden
zu machen;28 und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist,
damit er zunichtemache, was etwas ist,29 damit sich vor ihm kein Fleisch rühme.30 Durch ihn aber
seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur
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Heiligung und zur Erlösung,31 damit [es geschehe], wie geschrieben steht: »Wer sich rühmen will,
der rühme sich des Herrn!«
Lesen wir weiter1. Korinther 2: 1So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht
gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu
verkündigen.2 Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur
Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten.3 Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und
Zittern bei euch.4 Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden
Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft,5 damit euer
Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft.6 Wir reden allerdings
Weisheit unter den Gereiften; aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher
dieser Weltzeit, die vergehen,7 sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, die
Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat,8 die keiner der Herrscher
dieser Weltzeit erkannt hat — denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der
Herrlichkeit nicht gekreuzigt —,9 sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und
kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn
lieben«.10 Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch
die Tiefen Gottes.11 Denn wer von den Menschen kennt die [Gedanken] des Menschen als nur der
Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als nur der Geist
Gottes.12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist,
sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist;13 und davon reden wir auch, nicht in
Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist
gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären.14 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an,
was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es
geistlich beurteilt werden muss.15 Der geistliche [Mensch] dagegen beurteilt zwar alles, er selbst
jedoch wird von niemand beurteilt;16denn »wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn
belehre?« Wir aber haben den Sinn des Christus.
Für den Rest dieser Predigt möchte ich, dass Sie sehen, was Bruder Branham gesagt hater hätte
lieber. Jetzt wissen wir, dass er ein Mann Gottes war. Wäre es nicht schön zu wissen, was er lieber
hätte, damit wir unsere eigenen Prioritäten setzen können, wie er es tat?
Die Haltung eines echten Christen nach entsprechend Gottes Propheten.In seiner Predigt:Weg, um
Gemeinschaft zu haben55-1009 18 "Ich hätte lieber eine Kirche ... Hören Sie, nur einen Moment.
Ich hätte lieber eine Kirche, die nichts über geistliche Gaben weiß, und sei einfach so verliebt
ineinander und in Christus, ich hätte das lieber als jede geistige Gabe, die in der Kirche wirkt.
Nun, das mag in einer Pfingstgruppe schwer klingen, aber ich hätte es lieber.Wo Geschenke sind,
werden sie scheitern. Wo Geschenke sind, bringen sie Verwirrung. Wo Geschenke sind, sie können
hinterfragt werden. Aber wo Liebe ist, ist sie perfekt. Stimmt. Und wenn du vollkommene Liebe
hättest, hättest du vollkommene Gaben. Das ist richtig. Also arbeite zuerst mit Liebe. Das bringt
Gemeinschaft und Gemeinschaft bringt Geschenke. "
Und aus seiner PredigtGlaubst du das? 50-0716 52er sagte: "Ich hätte lieber einen Mann, der
nicht mal den Unterschied zwischen gespaltenen Bohnen von Kaffee kennt und Gott in seinem
5

Herzen kannte, um mit meinem Volk umzugehen, als einen Mann mit ausreichender Ausbildung,
um ein Maultier zu würgen, und nichts über Gott wissen. Das ist richtig. Gott segne dein Herz,
Bruder. Eine altmodische Erfahrung, was wir heute brauchen. Wir wollen nicht wissen
"Genealogie", Sie brauchen ein wenig "Knie-ologie".Das braucht der Mensch heute. Zurück zu Gott;
zurück zum Gebetsleben, wo ...? ...aussprechen. Bete, halte an Gott fest, bis es soweit ist. Gott wird
es tun. Halleluja!"
Und dann von seiner PredigtWerke, von denen ich Zeugnis gebe, 51-0413 22,sagte er:"Schließlich
möchte ich lieber die Liebe Gottes in meinem Herzen versiegeln als alle Gaben, die in der Bibel
enthalten sind. Das ist richtig." Und lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, das beinhalteteinen
fünffachen Dienst, der ein Geschenk an die Kirche ist.
Und wieder aus Werken, die ich von mir bezeuge, 51-0413 29und sprach: Bruder, ich kenne den
Schriftsteller besser, als ich sein Buch kenne. Amen. Ich hätte den Autor sowieso lieber jederzeit.
Sein Buch ist gut. Stimmt. Aber ich würde lieber den Autor kennen. Würdest du nicht? Und du
kennst Ihn durch die Liebe ...
Und in seiner Predigt Angel von Gott 51-0720sagte er: "Aber ich wäre lieber arm und hätte Gunst
bei Gott als das beste Zuhause, das Sie in Toledo haben. Das ist richtig. Ich hätte es lieber. Denn
das ist meine arbeite, um Gott zu dienen. Das ist es, was in meinem Herzen ist. "
Und von derAuferstehung des Lazarus 51-0729A 61sagte er:"Ich hätte lieber einen Mann mit
meinem Jungen, der nicht den Unterschied zwischen gespaltenen Bohnen und Kaffee kannte und
den Heiligen Geist kannte, als die ganze Bildung der Welt zu haben und versuchen, es in ihn zu
pumpen. Das ist richtig.
Und ausIsrael bei Kadesh Barnea 53-0328 "Ich hätte lieber meinen Namen in dem Lamm Buch des
Lebens als in allen "Who ist Who?"Halleluja. Das sagt, Wer ist Wer; Dort ist ein Name im Lamm
Buch des Lebens geschrieben. "
In seiner Predigt inIsrael zu Hause 51 30sagte er:"Mose hat sich vor dem Volk verherrlicht, anstatt
Gott zu verherrlichen. Und Gott hat sich von ihm abgewandt. Und heute hat die Kirche begonnen,
sich selbst zu verherrlichen, anstatt Gott zu verherrlichen."Sie versuchen, mehr Mitglieder, bessere
Kirchen, bessere Orgel und bessere Kirchenbänke und eine größere Kirche zu bekommen.Gott gibt
nicht so viel dazu. Du solltest Gott verherrlichen. Ich hätte lieber irgendwo eine kleine alte
Mission, irgendwo aufgeräumt, unten in der Laube, wo sie wirklich frei werden und schreien und
Gott preisen und eine gute Zeit haben könnten, als alle großen Kathedralen der Welt. Amen. Stimmt.
Gott ist mit dem Zeitalter der Kirche fertig."
Zeigen Sie uns, dass der Vater zufrieden sein wird. 53-0610Ich hätte lieber Gott in mir als alles
Silber und Gold der Welt. Jawohl.
Sprechen Sie über das Wort 53-0831 54 Bruder, ich hätte lieber ein bisschenund sei im Reich
Gottes und tue, was Gott von mir verlangt, als habe ich eine ganze Menge und sei weg vom Reich
Gottes. Ich würde mich liebermit ein paar kleinen Heiligen Rollen auf den Weg machen und in
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der Gegenwart Gottes leben, als der größten Kirche in Chicago anzugehören und außerhalb des
Reiches Gottes zu sein. Amen.
Bezeugung 53-0902 32 Diese Arkansas-Leute sind arm, wie sie sein können. Aber Bruder, unter
ihren alten blauen Hemden schlagen einige wirklich gute, wahre, vom Heiligen Geist erfüllte
Herzen. Jawohl. Ich hätte immer liebereinen von ihnen bei mir, als vielleicht einen Slicker mit
umgedrehtem Kragen, und ich konnte ihm nicht aus den Augen trauen.
Glaubst du das? 53-0906AIch hätte lieber einen Mann, der sein ABC nicht kannte und die Bibel
unter der Macht des Heiligen Geistes predigen konnte, als all die Theologie, die man in zehn
Jahren durchstoßen konnte. Halleluja. Whew. Worüber fühle ich mich so? Schau an. Amen. Jawohl.
Was wir heute brauchen, ist was? Ist eine neue Reinigung in der Kirche. Glaubst du das nicht?
Lebensgeschichte 53-1108AIch hätte lieber einen Gefallen bei Gott, als irgendetwas zu haben,
von dem ich auf der Welt weiß. Und wenn ich Gunst bei Gott habe, kann ich Seinem Volk dienen.
Vorbereitung53-1111 40Ich hätte lieber ein wenig wildes Feuer als gar kein Feuer,würdest du
nicht?
Q & A COD 54-0103M "Ich hätte lieber eine Kirche, die eine solche Last auf ihrem Herzen für
das Gebet hatte, dass sie nur an diesem Altar blieben und Tag und Nacht hier waren und alles
andere; und in ihrem Haus war Ständig im Gebet und demütig und bemüht, und zu versuchen,
Menschen dazu zu bringen, zu Gott zu kommen, Besuche im Krankenhaus zu machen und Kranke zu
besuchen, und zu versuchen, Menschen dazu zu bringen, in die Kirche zu kommen und es richtig zu
machen. Ich hätte das lieberals alle anderes zusammen; obwohl der andere recht hat, gehört er in
die Kirche."
Erlösung durch Macht 54-0329Ich hätte lieber einen kleinen Fanatismus als still zu stehen und
nichts zu tun. Ich würde es sicher tun.
Jesus zu sehen 54-0718E 52 Nun, Sie kennen mich, dass ich nur ein GrundschuleLehre habe. Ich
weiß nichts von Psychologie. Ich weiß nichts über Mediziner. Ich weiß nichts über die Anatomie. Ich
weiß nur, dass ich den Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen liebe. Das ist alles was ich weiß.
Ich bin ungebildet, Analphabet und ich habe keine eigenen Fähigkeiten, nicht einmal eine normale
Persönlichkeit.Stimmt. Aber eines weiß ich und dafür bin ich dankbar: Ich weiß mich zu
unterwerfen, dass Jesus Christus durch mich wirken kann. Das ist das ... Ich hätte lieber das als
all deine Ausbildung, die es auf der Welt gibt. Ich möchte lieber wissen, wie ich mich dem Geist
Gottes unterwerfen und sagen kann: "Herr, hier bin ich." Ich hätte lieberdieses Geheimnis in
meinem Herzen, als das Geheimnis jeder Wasserstoff- und Atombombe auf der Welt zu haben,
oder es könnte gemacht werden. Denn es ist mächtiger als alle Atombomben, an die man denken
könnte.
Maniac von Gadara54-0720AIch hätte liebereinen Gefallen bei Gott und würde gerne als heiliger
Roller oder Fanatiker bezeichnet oder wie auch immer sie mich nennen wollen. Ich hätte einen
Gefallen bei Gott, um zu wissen, dass er heute Nachmittag hier steht, als der ganze Reichtum, den
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Chicago hat oder all die Herrlichkeit, die die Welt hat. Ich würde jetzt lieber hier stehen und dieses
Bild halten und dir sagen, was das ist und wissen, dass Er hier in einem Umkreis von zwei Metern
um meine Position steht. Ich hätte lieber das Gefühl und den Trost, den ich gerade habe, als eine
Million Jahre lang König über die ganze Erde zu sein. Stimmt.
Unverzeihliche Sünde 54-1024 77 028 Das wäre mir lieber, als all die Popularität der Frauen,
Männer oder derjenigen, die es auf dieser Erde gab. Ich hätte lieber einen Gefallen bei Gott.
Gott perfektioniert seine Kirche 54-1204Es wäre mir lieber, wenn ein alter Pflugjunge sein ABC
nicht sagen könnte, um meinen Kindern die Errettung des Herrn Jesus Christus zu lehren, als alle
D.D. der Welt, die nichts über Gott wissen. Nichts zu Ihrer Theologie ...
Der große Krieger Joshua 55-0119Ich hätte liebereinen gefüllt mit den Heiligen Geist, der voll
von Gottes Kraft ist, als tausendmal tausend Gemeindemitglieder.Ich möchte lieber einen am Leben
haben mit Gott, der glauben würde.
Sieben zusammengesetzte Namen Jehovas 55-0120Ich hätte lieber Gebete als das ganze Geld.
Gemeinschaft durch Erlösung 55-0403 Echter göttlicher Geschmack der Gemeinschaft mit
Christus, ich hätte ihn lieberals alle Ferien und Dinge auf der Welt.
Verlockende Geister 55-0724Ich hätte jeden Tag lieber einen Säufer als einen Lügner bei mir.
Ergebnisse der Entscheidung 55-1008Ich hätte lieber einen Mann, der mit einem Overall und
Matsch auf seinen Schuhen zu mir predigt und Gott kennt, als alle D.D.'s, die Sie mir vorlegen
könnten. Die ... Halleluja. Zurück zur alten bearbeitete Linie, Bruder. Dorthin sollten wir gehen,
jemand, der das volle Evangelium predigt, an die göttliche Heilung, die Kraft Gottes, die
Auferstehung, dass Jesus Gestern, Heute und für Ewigkeit derselbe ist.
Jehova Jireh 56-0429Ich hätte lieber einen Gefallen bei Gott als alles, was ich weiß.
Liebe 56-0726 Ich fragte meine Frau vor nicht allzu langer Zeit, ich sagte: "Ich möchte dich etwas
fragen, Schatz, ich ..." Ich sagte: "Worauf wird wirklich Wert gelegt?" Ich glaube, ich habe dir doch
neulich gesagt, was der wahre Wert ist ... Nichts als verlorene Seelen ist das einzige, was
irgendeinen Wert hat. Geld vergeht. Häuser verfallen und gehen weg. Alles auf der Erde bewegt
sich weg. Der einzige Wert, bleibender Wert, ich hätte lieber eine Seele in Herrlichkeit, die ich für
Christus gewonnen habe, um zu wissen und zu sehen, dass das Licht Gottes diese Seele durch alle
Ewigkeit umkreist und mein Name damit in Verbindung gebracht wird, als jeden Cent Geld auf der
ganzen Erde zu haben, weil ich alles verlieren müsste. Aber was du dort hochschickst, ist Ewig. Und
das ist der Grund, warum wir es versuchen. Mein verlorener Bruder und meine Schwester heute
Abend ohne Hoffnung ohne Gott, deshalb bin ich hier, um zu dir zu sprechen, um dich dazu zu
bringen, den Herrn Jesus zu lieben.
Spirituelle Adoption 56-0923Ich hätte lieber einen Mann, der nicht wusste Sein ABCmein Kind
zu lehren, der den Heiligen Geist hatte, als alle Professoren auf der Welt, die den Heiligen Geist
nicht hatten, denn er spricht vom Vater. Seht ihr? Und der Heilige Geist spricht vom Vater. Und
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dann wird es das Kind lehren, und wird nicht mit jedem Wind der Doktrin herumgeworfen, sondern
die Grundsätze zu akzeptieren und zu glauben, die der Vater niedergelegt hat.
Jehovah Jireh 57-0326Ich möchte lieber die Gegenwart Gottes bei mir haben und als "heiliger
Roller" bezeichnet werden, als Erzbischof in einer anderen Kirche, die den Mächten Gottes nicht
glauben kann. Stimmt. Wenn ich in einer Mission oder einem Bürstenhafen (Brush Harbour) anbeten
müsste, wäre ich gerne dort, wo der Geist Gottes ist. Das ist genau richtig.
Wir würden Jesus sehen57-0516 Sie haben heute Abend das Privileg, Christus bei sich zu haben.
Und was ... Ich hätte das lieber, als all das Geld, das die Welt jemals hatte oder jemals hätte. Zu
wissen, dass ich jetzt hier in der Gegenwart des Herrn Jesus, des Erlösers, und seiner liebevollen
Gnade stehe, hat uns erreicht. Hier steht Er heute Abend hier und tut dasselbe, was Er getan hat, als
Er hier auf Erden war, und arbeitet durch dich und durch mich. Nun, wenn Er nur durch mich
gearbeitet hätte und nicht durch dich, würde es niemals funktionieren. Es ist dein Glaube, der das
tut.
Durst nach Leben 57-0613 42 Hören Sie, ich möchte das nur beiläufig sagen. Das ist die Art von
Liedern, die ich liebe. Ich hätte sie lieber, als all deine kleinen, zerhackten Boogie-Woogie-Sachen,
die du versuchst, in die Kirche zu bringen und die altmodischen Hymnen zu ersetzen. Das wird es
niemals tun. Nein Sir. Der Heilige Geist liebt diese altmodischen Lieder.
Lebensdurst 57-0630Ich hätte lieber einen Gefallen an Christus, als Präsident der Welt zu sein.
Durst nach Leben 57-0630Ich möchte lieber, dass dieser wirklich süße, sanfte Heilige Geist in
mein Leben eindringt und die ganze Welt vergeht, als all den Lärm und ... Nun, ich glaube daran,
dass ich schreien kann. Ich schreie und schreie auch. Stimmt. Ich glaube an jedes Geschenk. Ich
würde nicht hier sein, um Heilung zu predigen. Ich glaube an all diese Dinge. Aber Bruder, das ist es
noch nicht. Das ist es nicht. Diese Gaben und Zeichen, das ist es nicht. Es ist Christus im Herzen.
Das ist es. Dann bleibst du. So ist Leben.
Hebräer Kapitel 6 57-0908E Diese altmodische Lieder, die alten Hymnen, haben etwas an sich. Ich
würde sie lieberhaben als all diese neuen weltlichen Lieder in christlichen Kirchen.
Jehovah Jireh 58-0127Ich hätte lieber jemanden, der in meiner Kirche predigt, der nicht einmal
sein ABC kennt oder Erbsenbohnenvon Kaffee kennt. Wenn er Christus in der Kraft seiner
Auferstehung kennen würde, hätte ich ihn lieber als alle Studenten und Gelehrten, die diese
Inkubatoren in ihren theologischen Maschinen hervorbringen könnten. Ich will nicht unhöflich sein,
indem ich Fakten falsch wiedergebe. Wir wollen Männer und Frauen, die Gott kennen und sich vom
Unglauben trennen.
Höre Ihn 58-0209AIch hätte lieber Seine Liebe als jede Gabe, die Er in Seinem Königreich hat. Gib
mir seine Liebe. Das ist es, wonach die Welt heute sucht, um wahre Liebe zu zeigen. Es wird Seelen
gewinnen, wenn Sie Liebe bekommen. Sie können es erkennen wenn du Liebe hast. Wir haben zu viel
Scheinbare Liebe.
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Wird die Kirche vor der Trübsal gehen? 58-0309EIch möchte lieber meine Hoffnungen auf
Christus bauen lassen, indem ich mich feierlich auf Seine Gnade und Barmherzigkeit stütze, als auf
eine gebildete Gruppe von Menschen, die eine Organisation gründen, zu sagen: "Dies ist der Weg."
Christus sagte: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Licht. Und niemand kommt zum Vater, außer
er kommt durch mich."
Warum sind wir keine Konfession? 58-0927 Warum,Hier ist ein weitaus größeres Geschenk. Was
wäre das Beste, das Geschenk des Heiligen Geistes der Weisheit, das Wort Gottes zusammenzufügen
und der Gemeinde zu zeigen, wo wir stehen, als nur jemanden heilen zu lassen? Wir alle wollen
gesund sein. Aber ich hätte lieber meine Seele gesund, als mein Körper jederzeit gesund. Oh mei.
Gottes vorgesehener Weg 59-0415AIch möchte lieber meinen Geist mit den Gewand Seiner
Heiligkeit bedeckt sein, als die besten Anzüge zu haben, die auf der ganzen Welt gekauft werden
können. Sicher. Reich im Reich Gottes.
Christusbilder 59-0525 ein süßer Geist? Ich hätte es lieber als alles, was ich auf der Welt kenne.
Ich ... Sie können den ganzen Rest der Welt und seine Fantasien, all Ihre Intellektuellen, all Ihre
Ärzte, Rabbiner, Bischöfe, heiligen Väter mitnehmen. Gib 'mir Jesus. Stimmt. Lass mich Ihn nur in
dem altmodischen haben. Ich fühle Ihn tief in meinem Herzen. Und mein Leben zu beobachten und
meine Wünsche zu sehen, ist Ihm zu dienen, demütig, sanftmütig und bescheiden. Das ist, was wir
brauchen, Freunde, ist ein Re ... Das ist Jesus. Das ist der Jesus der Bibel, kein Jesus des Intellekts,
sondern ein Jesus der Seele.
Getäuschte Kirche bei der Welt 59-0628M Ich möchte, dass der wahre Heilige Geist wie er auf
mir ist. Ich möchte es behalten. Ich hätte es lieber als alle Dinge der Welt.
Q & A COD 59-0628EIch hätte lieber einen Mann, der Gott wirklich kannte, wenn er seine ABCs
nicht kannte zu meiner Kirche gehören (rechts), solange er der Same Christi ist.
Von diesem Zeitpunkt an 60-0716Ich hätte lieber jemanden mit einem meiner Kinder hier draußen
auf einem - im Salbeibürstenfeld, irgendwo unten bei einem alten Baumstumpf, der nicht einmal sein
ABC kannte, oder wusstewelches rechte oder linke Hand war. Wenn er Jesus Christus kennt, würde
ich ihn gerne an der Seite meines Kindes haben, bevor ich einen Professor hätte, der viel Theologie
kennt und nicht mehr über Gott weiß, als ein Kaninchen über Schneeschuhe Bescheid weiß.Ich will
... ich sage dir, Bruder, was wir heute brauchen, ist zurück zur Bibel und die altmodische Taufe des
Heiligen Geistes zurück in die Kirche, und so viel von diesem anderen Zeug herausgeschnitten. Ich
versuche nicht, Unwissenheit zu unterstützen. Ich meine, wenn du die Ausbildung dazu hast und das,
Amen. Aber der Bildungsbund wird eines Tages fallen, aber der Bund mit Gott wird für immer und
für immer und für immer dauern. Es wird durch die Äonen der Zeiten bis in die Ewigkeit gehen.
Da die Adler ihr Nest rühren 61-0122Ich hätte lieber ein wenig wildes Feuer als keines.
Angenommen, 62-0408Ich hätte lieber meinen Namen auf dem großen Buch da oben als auf der
großen Tafel hier unten.
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Warum 62-0622EIch möchte lieber meinen Job verlieren als mein Leben verlieren. "Ihre Frau wird
Sie verlassen." Ich würde lieber eine Frau verlieren, als meinen Christus zu verlieren. ... Ich möchte
lieber, dass mein Nachbar sich über mich lustig macht und mit Gott Recht haben.
Superzeichen 62-0624Ich hätte lieber Liebe als all die Gaben, die Gott hat, denn wo es Zungen
gibt, werden sie aufhören; Wo Prophezeiungen sind, wird es scheitern. aber wenn es Liebe ist, bleibt
es für immer.
Jehova Jireh TEIL 2 62-0706Ich hätte lieber einen Mann, der meine Familie oder mein Kind ist
und nicht den Unterschied zwischen gespaltenen Bohnen und Kaffee kennt und Christus kennt.
Stimmt. Nimm ihn irgendwo bei einem alten Baumstumpf raus und knie dich auf die Knie und bete
mit ihm, bis der Heilige Geist in ihn eindringt. Ich hätte das lieber, als all die Psychologie, Sie
könnten durch einen Doktortitel in ihn gießen. Sag ihm das Wort Gottes. Ja.
Auseinanderbrechen der Welt 62-121Ich würde meinen Trost lieber auf das Wort Gottes und die
Taufe des Heiligen Geistes, die Gegenwart Christi, bauen lassen, als auf all die Sicherheit, die
Politik oder Kirchen Ihnen jemals geben könnten. Sicher, denn ich weiß, dass es so bleiben wird.
Licht einschalten 64-0125Ich hätte lieber das, was ich habe, als die ganze Bildung der Welt. Ich
habe Jesus Christus. Und ich sehe, wie er sein Wort durchlebt, und das ist alles, was ich wissen
muss. Und wenn ein Mensch aus dem Geist Gottes geboren ist, wird er die Schrift durchsuchen, um
zu sehen, ob es die Antwort für heute ist.Die Antwort des Tages ist Christus. Christus ist das Wort.
Wenn das Wort zum Leben erweckt wird, zeigt es das Licht, das für den Tag verheißen ist. In dieser
dunklen Zeit der Laodicean Alter züchtigen nur einige: "So viele ich erhalte, züchtige ich,Ich tadele.
Bereue ", sagte Jesus," und kehre zurück. "Wende dich dem Wort zu. Er ist das Wort. Komm zu ihm.
Ja, Sir.
Lass uns beten ...
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