Enthüllung Gottes Nr. 82
Hingabe und was es bedeutet, ein Kind zu erziehen
24. Februar 2019
Bruder Brian Kocourek
Heute Morgen wollte ich über die Souveränität Gottes predigen und das Gotthaupt verstehen "Rang, Regel und Macht". Aber ich werde das für nächste Woche belassen, weil ich heute Morgen
gefragt wurde die kleine Eliana Michelle Ramirez zu widmen, die die Tochter von Angela und
Ricardo Ramirez ist.
Anstatt wieder über Souveränität zu predigen, werden wir uns heute Morgen in der gesamten Predigt
auf die Widmung unseres Lebens als Mütter und Väter konzentrieren und darauf, was es bedeutet,
"unsere Kinder so zu erziehen, wie sie gehen sollen".
Aber bevor wir uns heute Morgen mit dem Wort befassen, werde ich Schwester Angela und Bruder
Ricardo bitten, für einen Moment mit der kleinen Eliana Michelle Ramirez zusammen
herzukommen, damit wir für sie beten und sie dem Herrn weihen können.
Die Bedeutung von Eliana im Hebräischen ist "Mein Gott hat mir geantwortet" und wir können
sagen, dass ihr Name genau das ist, was Gott für unsere Schwester und unseren Bruder getan hat. Er
hat mit Sicherheit ihr Gebet in Form dieses kleinen Kindes beantwortet. Und da ich Angela seit ihrer
Kindheit kenne, kann ich mit Sicherheit sagen, dass sie ihr ganzes Leben auf diesen Tag gewartet
hat.
Nun, Elianaszweiter Vorname ist Michelle und bedeutet “Wer ist wie der Herr?“.
Ich denke, die Namen, die wir unseren Kindern geben, sind sehr wichtig und der Anfang, sie in der
Angst und Ermahnung des Herrn zu erziehen.
Ich war mir dessen sehr bewusst, als wir meine älteste Tochter "Elisabeth" nannten, was "Gott ist
mein Eid" bedeutet, und meine Tochter "Christina", was "eine Nachfolgerin Christi" bedeutet, und
ich dachte gern, dass "Christina" eine ist zusammengesetzter Name, weil er von zwei Wörtern
abgeleitet ist "Christus" und "Tina" zusammen bedeuteten eigentlich "winziger Christus", als wir sie
nannten. Dann kam unsere letzte Tochter "Sara" von Abrahams Frau aus der Bibel und bedeutet
Prinzessin. Namen haben also Bedeutungen und wir sollten sehr vorsichtig sein, dass wir nicht nur
einen Namen wählen, der in der Welt beliebt ist, sondern einen, der in den Augen Gottes richtig ist.
Aus seiner Predigt Warum das kleine Bethlehem 63-1214 P: 50Bruder Branham sagte:"Das Wort"
Bethlehem ", lassen Sie es uns zusammenfassen. Ich habe hier ein paar Notizen übersprungen, um
die Zeit in Anspruch zu nehmen. Nun, Bethlehem. Das Wort" B-e-t-h"bedeutet" Haus ". E-l
bedeutet" Gott "auf Hebräisch. E-l-h-e-mist "Brot". "Bethlehem", "das Haus von Gottes Brot". Das
ist, was das Wort bedeutet. Wörter, Namen, sie haben Bedeutungen.Viele Leute glauben das nicht,
aber das stimmt. Wenn Namen keine Bedeutung haben, warum musste Abrams Name in Abraham
geändert werden? Warum musste Sarai zu Sarah gewechselt werden? Warum musste Saul zu
Paulus gewechselt werden? Warum musste Simon zu Petrus gewechselt werden? Seht, all dies hat
Bedeutungen. alles hat Bedeutungen.
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In der Tat, wie Sie Ihr Kind nennen, setzt sie auf ihren Lebensweg, den sie nehmen werden. Wusstest
du das? Der Name selbst schafft eine Atmosphäre um das Kind. Das hat uns der Prophet gesagt.
Jehova Jireh Teil 3 62-0707 P: 39Änderte ihn ... Beachte, Gott änderte Abrahams Namen. Ich höre
besser damit auf. Wenn ich für eine lange Wiederbelebung zurückkomme, werden wir darauf
eingehen. Er musste den Namen von seinem irdischen Namen in einen von Gott gegebenen
Namen ändern. Sie sagen: "Was ist in den Name eines Mannes für uns, irgendetwas?"Oh, Bruder,
wenn du nur wüsstest, warum wir einige dieser modernen Namen haben. Ich will sie nicht
ausrufen, weil es dein Gefühl verletzen wird. Aber Gott hat Namen, die Dinge bedeuten; es
verändert den ganzen Kurs. Oh, du sagst "Unsinn". Was ist mit - was ist mit Jacob? Bevor er ein
Prinz vor Gott wurde, musste er seinen Namen von Jakob zu Israel ändern. Ist das richtig? Sicher.
Paulus, Saul musste seinen Namen zu Paulus ändern lassen.Oh, wie viele könnten wir anrufen und
sagen, dass Gott ihren Namen geändert hat: Abram zu Abraham, Sarai zu Sarah, der ihren Namen
geändert hat. Oh mei. Was für ein Segen, mit einer gewählten Gruppe in einer kleinen Gemeinde zu
gehen und das zu lehren, sehen Sie die Halleluja im Herzen, wenn Sie sehen, was Gott tut.
Jetzt bedeutet ein Name nicht nur etwas, sondern der Name, den Sie diesem Kind geben, ändert den
Verlauf oder den Lebensweg. Und das werde ich Ihnen heute Morgen anhand der Schrift beweisen.
Aus seiner Predigt Moderne Ereignisse, die durch Prophezeiungen deutlich gemacht wurden 651206 P: 91Das ist der Grund, warum ich sage, nenne dein Kind niemals "Ricky" oder "Elvis" oder
so. "Elvis" bedeutet "Katze", "Ricky" eine "Ratte". Seht ihr? Wenn du sagst ... Das ist genau richtig.
Also weniger oder irgendwas, nennst du nicht eines deiner Kinder so? Wenn es ist, ändern Sie es
schnell, Leute. Tun sie nicht ... Du nur ... Wenn du glaubst, dass ich Gottes Diener bin, dann hefte
diesen Namen nicht an diesem armen Kind an. Seht ihr? Nein, Sir, geben Sie ihm noch einen
anderen Namen. Mei. Darauf hätte ich nicht kommen sollen, denn ich bin von meinem Thema
abgekommen, aber ich habe es gesagt und es ist alles vorbei.
Und von seiner Predigt Gott dieses bösen Zeitalters 65-0801M P: 83Ich habe das Wort böse hier;
Ich habe Elvis aufgeschrieben statt böse (Evil); es ist alles etwa gleich. Das Wort "Elvis" bedeutet
"eine Katze" und das Wort "Ricky" bedeutet "eine Ratte". Wenn Sie "kleiner Ricky" sagen, meinen
Sie "kleine Ratte". Wie du ihn nennst, so ist er.Wenn Ihr Kind diesen Namen hat, ändern Sie ihn
schnell, um dem Evangelium willen. Nennen Sie kein Kind ... Sie haben noch nie solche Namen in
der Bibel oder einem anderen Alter gehört. Es ist der Name für dieses Zeitalter.Wenn es je perverse
Ratten und Katzen gab, es ist da. All das - Millionen-Dollar-Disc-Jockies und diese Kinder, die hier
rausgehen ... kann nicht einmal zur Schule gehen, ohne etwas im Ohr zu haben und ein kleines altes
Transistorradio in der Tasche, nur "Boom-de-Boom". Oh, sie kamen dort oben im Haus an, und wir
haben ... Diese Leute, die versuchen, mein Haus dort oben zu streichen, wir sagten: "Bring das Ding
hier raus.Wenn Sie ohne das nicht arbeiten können, dann verlassen Sie den Job. Macht mich so
nervös, dass ich es hier nicht aushalten kann. Wir haben diesen Ort Gott gewidmet. Wir wollen hier
keinen solchen Boogie-Woogie-Quatsch wie in den letzten Tagen. «Ich sagte:» dreh das aus oder
geh von der Arbeit. «Beachten Sie, religiös, Sie gehen doch gleich in die Kirche und stehen Sie in
den Kirchen Vorraum Boogie-Woogieanzuhören. Ha.
Sie wissen, dass ist hart Predigen, aber es ist die Wahrheit. Einige von Ihnen denken, ich bin hart,
aber du hast gerade gehört, wie er es dem Kerl nicht einmal gestatten hatte das in seinem Ohr in
seinem Haus spielen zu lassen.
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Bevor wir uns jedoch mit den Namen und der Wichtigkeit befassen, lassen Sie mich mit Elianas
Namen fortfahren. Es besteht aus drei hebräischen Elementen: El, was Gott bedeutet; Ana, was
Beantwortet bedeutet; "Und er errichtete dort einen Altar und nannte ihn" El "- GottElohe-Israel"
Eli ", der Gott des Patriarchen Israel" 1 Mose 33:20.
Bruder Branham sprach in seiner Predigt über die Widmung von BabysVerführerische Geister 550724 P: 9 Nun, die Art und Weise, wie wir versuchen, hier im Tabernakel zu folgen, ist die einzige
Stelle auf der Welt, an der ich meine Doktrin predige, hier im Tabernakel, weil dies unsere Kirche
ist. Und wir predigen hier die Doktrin, um die Menschen in einer Reihe zu halten. Andere Männer
in ihren Kirchen predigen, woran sie glauben.Und sie sind meine Brüder, und wir mögen uns ein
bisschen unterscheiden, aber wir sind trotzdem Brüder. Und, aber hier in denTabernakel predigen
wir, was wir für die biblische Doktrin halten, und dort sehen wir für die Widmung der Kinder, was
wir eine Widmung nennen. Das einzige Mal in der Bibel, dass wir herausfinden können, wo im
Neuen Testament ein kleines Kind jemals etwas zu tun hatte, oder dass Christus in der Zeremonie
etwas zu tun hatte war "Er nahm sie in seine Arme und legte seine Hände auf sie und segnete sie
und sagte:" Lass kleine Kinder zu mir kommen. Verbiete ihnen nicht, denn so ist das Reich
Gottes. "
Wir finden dies an drei Stellen in der Schrift:Matthäus 19:14, Markus 10:14undLukas 18:16.und
in allen dreien sprach er:Lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen; denn solcher
ist das Reich der Himmel!
Er sagte, wehrt sie nicht und lasst sie zu mir kommen, mit anderen Worten, lasst sie in Ruhe, sie
wollen kommen, lasst sie kommen, denn so sind sie im Reich Gottes. Geh ihnen nicht in die Quere
und ermutige sie in den Dingen, die mich betreffen. Das sagt er den Eltern hier. Ermutigen Sie Ihre
Kinder, erziehen Sie sie so, wie sie gehen sollen, und wenn sie alt werden, weichen sie nicht von
diesen Wegen ab.
Nun, das spricht nicht von Doktrin, es spricht von einer Lebensweise, einem gottzentrierten Leben.
[Gebet für Eliana Michelle Ramirez.]
Lassen Sie uns heute Morgen unsere Bibeln zuSprüche 22: 6öffnen, und wir werden für unseren
Text die Ermahnung von Gott annehmen "Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll,so
wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird! "
Beachten Sie dieses Wort "Weg", wo er sagte: "Gewöhne den Knaben an den Weg, den ergehen soll,
Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass uns befohlen wird, das Kind gewöhnen. Und dieses Wort
Gewöhne wurde vom hebräischen Wort "Chanak" übersetzt, was bedeutet, sich zu verengen, und im
übertragenen Sinne bedeutetes, zu initiieren, zu disziplinieren, sich zu widmenund zu trainieren.
Mit anderen Worten, Gott lässt ihr gesamtes Wohlergehen in Ihren Händen und nicht ihr eigenes und
nicht sein eigenes. Es liegt an Ihnen, was Ihre Kinder werden. Es liegt an Ihnen, sie einzuleiten in
den Weg oder den Verlauf des Lebens, den sie nehmen werden.
Tatsächlich sagte er: "Gewöhnen Sie ein Kind, auf dem Weg, den er gehen sollte. "Und dieses Wort"
Weg "wurde vom hebräischen Wort" Derek "übersetzt und bedeutet wörtlich" ein Weg"," erziehe ein
Kind auf dem Weg, den er gehen sollte. " die "Lebensweise oder die Wirkungsweise", die es nehmen
wird.
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Und das haben wir gesehen, als Samuels Mutter ihn zum Priester Eli brachte, damit er in der
Ermahnung des Herrn erweckt werden konnte, ein Mann Gottes zu werden, der von Gott gebraucht
wird.
Das taten Joseph und Mariaals sie Jesus zu Gott zurückbrachten,um geweiht zu sein. Das tat
Columbas Mutter, als sie ihn nach der Enthaltung ihres Kindes dem Priester Finian übergab, der ein
sehr ergebener und geweihter Diener Gottes war.
Beachten Sie jedoch, dass wir ermahnt werden, "sie zu erziehen, sie in ihren Handlungen und im
Laufe ihres Lebens zu schulen".
Und wenn Eltern vergessen, dass der Hauptgrund für Kinder nicht nur darin besteht, das Leben
physisch, sondern vor allem das ewige Leben zu vermitteln, dann bin ich gründlich überzeugt das
Bruder Branham sagte, es gibt keine Jugend Delinquenz, es gebe nur Eltern Delinquenz.
Aus seiner Predigt Weg zur Gemeinschaft 55-1009 P: 40lehrte er uns, "Was zur Jugend
Delinquenz führte, war die Eltern Delinquenz, die Eltern haben fehlgeschlagen, auf die Kinder
aufzupassen. Sie erinnern sich, dass mein Junge vor ein paar Jahren geboren wurde; das war
ungefähr, ich glaube, er ist jetzt ungefähr neunzehn. Ich erinnere mich, dass der Arzt es erzählt hat
zu Meiner Frau.Sagte: “Lass das Kind nur schreien.“ Sagte: “Es wird ihm nicht wehtun. Und wenn
Oma kommt, um ihn aufzuholen ", sage," erzähle ihr, lass ihre Hände von ihm." Sagte: "Er sollte im
Alter von sechs Monaten aus die Wiege gelegt werden." Nun, du weißtes besser dann das. Klingt wie
das Reden eines Hexendoktors anstelle eines echten Doktors. Und dann weißt du, was daraus ihnen
hervorgegangen ist? Es ausgebrütete ein paar Neurotikern und ein paar Gangstern. Hör mal zu.
Gott gab dir das Baby zum Lieben. Es ist mir egal, wie sehr du es verdirbst. Liebe es sowieso.
Stimmt. Liebe es. Wenn Sie es jetzt nicht lieben, wird es in einem kalten Zuhause und gleichgültig
aufwachsen und es wird irgendwo nach Liebe suchen oder so.Es wird für irgendwo ein
Rampenlicht. Mutter, nimm das Baby und gib es jetzt Gemeinschaft und Liebe. Machen Sie es zu
einem Teil von Ihnen, der es ist, und handeln Sie es wie, umarmen Sie es und küssen Sie es und
lieben Sie es. Sei nicht zu kalt mit den Dingen der Welt. Gott gab dir das als Schatz; hebe es richtig
an. Amen. Beachten Sie, das ist, was los ist; Wir sind von den Dingen Gottes weggekommen. Du
kommst von der Natur weg und dann bist du aus dem Willen Gottes heraus.
Und wieder sagte er in seiner Predigt:Sir, wir würden Jesus sehen 62-0724 P: 68Aber sie könnte
ein schönes Mädchen gewesen sein. Kein Zweifel, was für ein hübsches Mädchen sie war, aber
vielleicht hatte sie etwas, um das zu verursachen. Vielleicht hat ihre Mutter sie als Kind auf die
Straße gebracht. Wissen Sie, wir reden in Amerika so viel über Jugend Delinquenz. Es ist kein
jugendlicher Delinquenz; es ist Eltern Delinquenz. Manchmal geht ein Mädchen schief, weil ihre
Mutter sie nicht dazu bringt, es richtig zu machen. Das ist genau richtig, also ... Oft sind die Eltern
schuld, nicht die Kinder, ein Jugend Delinquenz.
Denken Sie daran, wir sprechen davon, sie im "Lauf des Lebens", der Lebensweise, zu trainieren.
Trainieren Sie sie im "Lauf des Lebens", in der Art und Weise, wie sie handeln sollen. Sie werden
das nicht alleine lernen, sie müssen unterrichtet werden.
Und wenn Sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, ist Ihre Lebensweise und Handlungsweise nicht
wie die der Welt. Bei all dem Aufhebens und Rufen von Namen, tun Christen das nicht. Christus ist
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nicht gekommen, um nur eine Doktrin durchzusetzen. Er ist gekommen, um uns zu lehren, wie man
lebt, wie man die Wange dreht, wenn jemand etwas sagt, das dich beleidigt.
Millionen von Menschen auf der ganzen Welt kamen nicht wegen der Doktrin zu dieser Botschaft,
sie kamen, weil sie Jesus Christus in einem Mann namens William Branham sahen. Ich frage mich
manchmal, ob wir nur ein Haufen religiöser Menschen sind, die keine Toleranz für andere haben, die
anders sind als wir. Wir halten an dem fest, was wir für richtig halten, und lehren die Kinder, andere
zu hassen und zu meiden, die nicht genau wie wir glauben. Das ist nicht wie Christus, das ist
Religion.
Sprüche 22:6 Gewöhne den Knaben an den Weg,(Lebensverlauf und Wirkungsweise) den er gehen
soll,so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird!
Einflüsse 64-0215 P:5Ich denke, heute ist unser großes Problem was wir glauben die Jugend
Delinquenz ist eine Eltern Delinquenz, eine Heim Delinquenz. Unsere Leute kamen von den Dingen
weg, bei denen sie hätten bleiben sollen. Die Kirche wurde lauwarm oder kalt, und die Kinder
gingen in die Welt hinaus. In Hollywood werden viele Filme, Fernseher usw. gezeigt, die sogar
unzensiert sind, wo sie verfluchen und Gottes Namen vergebens verwenden. Und früher war es
falsch für die Kinder in den heiligen Kirchen zu Bilder Schowszugehen. Und nun machte Satan
einen Sprung nach vorn, indem er es in Form von Fernsehen direkt ins Haus brachte und dann
unzensiert und so weiter. Und das ist Satans Weg zu allmählich eintreten.
Nun, was ist mit den Computern, die wir in die Hände unserer Kinder legen, damit wir sie nicht
aufpassen müssen? Was ist damit? Es ist der einfache Weg, ihnen etwas zu geben, um ihre
Aufmerksamkeit zu erregen, und Sie können die Gemeinschaft ununterbrochen führen. Wenn Sie das
tun, wissen Sie nicht, dass Sie Ihre Pflicht und Verantwortung für die Erziehung Ihres Kindes
umgehen.
Ich erinnere mich, als ich ein Kind war wir durften uns mit den Erwachsenen hinsitzen, wenn wir
den Mund hielten. Damals lautete das Motto: "Kinder sollen gesehen und nicht gehört werden." Das
ist die gleiche Einstellung, die der Apostel hatte, als sie die Kinder zu Jesus sandte und er versuchte
einzutreten, um dies nicht zuzulassen.
Matthaus 19:13-15Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie lege und bete.
Die Jünger aber tadelten sie. 14 Aber Jesus sprach: Lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir
zu kommen; denn solcher ist das Reich der Himmel! 15 Und nachdem er ihnen die Hände aufgelegt
hatte, zog er von dort weg.
Es wurde bemerkt, dass es die Jünger waren, die Jesus im Weg standen, die Kinder in die Hände auf
zu legen und für sie zu beten, und das ist der religiöse Geist, den Jesus aus diesen Männern für die
drei Jahre herausgearbeitet hat, in denen sie ihm gefolgt sind, und dann ihr ganzes Leben lang, wo
Gott benutzte Verfolgung, um diesen harten Geist von ihnen zu vertreiben, bis zu dem Punkt, an dem
sie gelernt haben, einander zu lieben.
Wieder sehen wir in Markus 10:13-16Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre; die
Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. 14 Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach
zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht; denn solcher ist das Reich
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Gottes! 15 Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht
hineinkommen! 16 Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie.
Ich werde es vor vielen Jahren nie vergessen, ich glaube es war 2006, aber ich bin mir nicht sicher
über das Jahr, weil ich so oft nach Peru gereist war, aber ungefähr ein Jahr zu dieser Zeit hielten wir
Versammlungen in einer Kirche in Lima ab. Und ich sandte Einladungen für jeden Minister in Lima,
der kommen wollte, könnte kommen, wie die Schrift sagt, "für wen auch immer, lass ihn kommen",
und ich war überrascht und traurig, dass nur 8 Minister für den Morgengottesdienst erschienen.
Später an diesem Tag kam ein Minister in mein Hotelzimmer und sagte mir, dass viele Minister
kommen wollten, aber nur diejenigen, die glaubten, dass Doktrin kommen dürften.
Unnötig zu erwähnen, dass ich empört war, herauszufinden, dass genau die Brüder, die behaupteten
zu glauben, das Werk des Herrn mehr behinderten, als ihm zu helfen. Ich ließ sie wissen, dass ich
sehr verärgert war über das, was sie taten. Aber ich habe auch herausgefunden, dass, nur weil Sie
behaupten können, den Doktrin zu glauben, dass es einen Gott gibt und Er einen Sohn hat, heißt
nicht, dass du es überhaupt richtig hast.
Wie Bruder Vayle mir sagte: "Sie haben es, aber sie haben es nicht." Denn wenn Sie nicht den
"Verlauf des Lebens" haben, den der Sohn Gottes hatte, dann haben Sie nicht die gleiche Beziehung
zwischen Gott und Seinem Sohn. Und Jesus sagte: "An ihren Früchten sollst du sie erkennen", und
diese Bedeutung der "Wirkungsweise", die du nimmst, wird zeigen, was du wirklich als Verständnis
hast.
Aber Religion ist Exklusivität. Wenn Sie nicht Rah, Rah, Rah, mein Pastor oder mein Prophet oder
mein Lehrer, warum Bruder, Sie sind raus und Sie finden sich ausgeschlossen. Ich glaube, der große
Test, um zu sehen, ob Sie überhaupt im Glauben sind, liegt in der Art und Weise, wie Sie gegen alle
Menschen vorgehen, ob Gläubige, Scheinbar Gläubige oder Ungläubige.
Der Apostel Paulus sagte inHebräer 12:14-15Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der
Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen(oder verstehen) wird! 15 Und achtet darauf, dass
nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil
anrichtet und viele durch diese befleckt werden,
Mit anderen Worten, Ihre Handlungen gegenüber jemandem könnten sie über den Rand treiben und
Sie werden dafür zur Rechenschaft gezogen, dass sie befleckt werden. Das ist auch bei der Eltern
Delinquenz so. Ihr unhöfliches Streiten und Ihre Aufregung könnten Ihre Kinder oder sogar Ihre
Enkelkinder über den Rand treiben. Hören Sie auf, Sie werden für jedes müßige Wort, das Sie sagen,
zur Rechenschaft gezogen.
Unterscheidung des Geistes 60-0308 1Und wir sind heute Morgen hier, Vater. Wir haben uns zu
keinem anderen Zweck versammelt, als zu studieren, um den Willen Gottes zu erkennen und was
wir tun müssen, um Christus für die Menschen dieser Generation Wirklichkeit werden zu lassen.
Wir wissen sicherlich, dass wir am Tag des Gerichts mit dieser Generation konfrontiert werden. Und
als Minister werden wir Richter sein. Und die Menschen, zu denen wir gesprochen haben, und
ihre Haltung gegenüber dem Wort, das wir ihnen bringen, werden ihren ewigen Bestimmungsort
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bestimmen. Deshalb, Herr, würden wir an diesem Tag ein Richter für oder gegen die Generation
sein, der wir gepredigt haben.
Matthäus 12:36 Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben
müssenvon jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. 37 Denn nach deinen Worten wirst du
gerechtfertigt, und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden!
Matthäus 5:37Es sei aber eure Rede: Ja, ja! Nein, nein! Was darüber ist, das istvom Bösen.
Lukas 18:15Sie brachten aber auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Als es aber die
Jünger sahen, tadelten sie sie. 16 Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasst die Kinder zu mir
kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. 17 Wahrlich, ich sage euch: Wer
das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar nicht hineinkommen!
Nun, die nächsten paar Zitate, die ich Ihnen vorlesen werde, gehen nicht nur auf die Schuld der
Eltern selbst zurück, sondern kommen auch auf die Kanzeln zurück, wenn sie nicht die Heiligkeit
predigen.
Erwartung 55-1001 P: 29Der erste Prediger, der jemals ein Kind bekommt, ist eine Mutter. Es gibt
vier, fünf Evangelien: Matthäus, Markus, Lukas, Johannesund Mutter. Und eine Mutter sollte eine
vom Geist erfüllte Frau sein, die ihre Kinder unterweisen und sie lehren kann, zu beten und über
Gott Bescheid zu wissen, und so weiter.Stattdessen geben sie sie zu einem Babysitter und rennen die
ganze Nacht. Und dann am Sonntagmorgen in die Sonntagsschule gehen und sich Christen nennen.
Ich steige besser aus davon, hatte ich nicht? Weil ich nur ein alter Sassafras-Typ bin, der die
Wahrheit über diese Dinge glaubt. Stimmt. Und ich würde dich jetzt lieber entzünden, als dich später
verbrennen zu lassen, also ist das wahr. Also erinnerst du dich einfach; Es ist die Wahrheit; Es ist
die Wahrheit des Evangeliums.
Ok, was hat er gesagt? Wenn du Mutter, deine Kinder nicht erziehst, das bedeutet, ihnen das Beten
beizubringen, sie alle über Gott zu unterrichten, dann bist du nicht geeignet, Mutter oder Christ zu
heißen. Beachten Sie, dass selbst Bruder Branham sagte, diese Art des Predigens entflamme und
entbrenne, aber er sagte auch, dass es gesagt werden muss.
Auch aus seiner Predigt Prodigal 50-0827A P: 23sagte er: "Ich bin zu christlichen Häusern
gegangen und habe denKühlschrank geöffnet, und es würde voller Bierdosen sein, die angeblich
christliche Häuser sind.Christen sollten nicht mit dem Unsinn sein. Stimmt. Was denkst du was du
gerade machst? Wir haben die alte Mode eingetauscht ...? ... rund ums Haus. Du lebst ein Leben.
Das ist es, was Ihre Kinder davon abhält, schreckliche Sprache zu benutzen. Wenn die Eltern das
Kind unterrichten und sehen würden, wo es sich gerade befindet, sollten sie auf sie aufpassen, wäre
es nicht so. Stimmt.
Ich weiß, dass einige von Ihnen Eltern später zu Christus gekommen sind und Ihr frühes Leben Gott
nicht gefiel, und Sie haben Buße getan und sind mit dem Herrn weitergezogen. Aber es ist deine von
Gott gegebene Pflicht, deine Kinder zu lehren, ein Leben der Heiligkeit zu führen. Und nimm nichts
unter dem Blut, was du daruntergelegt hast, sonst wird dir diese Sünde nicht vergeben.
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Ich erinnere mich, wie ich vor Jahren einen Bruder beraten habe, der als Jugendlicher in der Band
spielte und Bilder rund um das Haus seiner sündigen Tage hatte, mit langen Haaren und allem, und
hör zu, Kinder sind nicht dumm. Sie sehen, dass du es getan hast, also denken sie, dass es nicht
schaden kann, es selbst zu tun. Und wenn sie diesen Weg gehen, werden Sie zur Rechenschaft
gezogen.
Hören Sie, dieser Bruder hatte Bilderin seinem Haus, wie er aussah, als er sich für Drogen und
Bandmusik interessierte, und als seine Kinder alt genug wurden, um das Haus zu verlassen, gingen
sie dorthin. Und außerdem kehrte der Vater dorthin zurück, um wieder in einer Band zu spielen.
Aber die Bibel sagt:Hebräer 11:15Und zwar, wo sie das gemeint hätten, von welchem sie waren
ausgezogen, hatten sie ja Zeit, wieder umzukehren.
Geben Sie sich also nicht einmal die Gelegenheit, einen Rückfall zu erleiden. Töte es. Als du die
Welt verlassen hast, verbrenne und zerstöre diese Welt, die du verlassen hast, bis es nicht mehr nur
in deiner physischen Welt, sondern auch in deiner Erinnerung ein Bild davon gibt.
Oh, Sie sagen, meine Kinder sind jetzt Erwachsene, sie sind für ihre eigenen Handlungen
verantwortlich? Warum hast du sie dann als Kind von der Kirche fernbleiben lassen? Das ist kein
Training Auf dem Weg, den sie gehen sollten. Das soll eine christliche Mutter nicht tun. Das soll ein
christlicher Vater nicht zulassen. Bereue Brüder und Schwestern. Sie geben ein schlechtes Beispiel
und Ihre Kinder erhalten die Belohnung Ihres eigenen Unglaubens.
Jetzt habe ich diese Gemeinde in meinem 38. Jahr im März pastoriert, das ist länger als viele von
Ihnen am Leben sind. Und ich möchte, dass Sie sich dieses nächste Zitat anhören, weil Ich habe
Kinder gesehen, die in dieser Gemeinde aufgewachsen sind, und sie kamen Jahre später als
Erwachsene zu mir und erzählten mir, dass das einzige, was sie über Gott wissen, das ist, was ich
ihnen in der Kirche erzählt habe. Sie sagten, ihre Eltern sprachen zu Hause nie die Botschaft und
beteten nie mit ihnen und lehrten sie nie etwas aus der Bibel. Hören Sie, das ist genau hier in dieser
Botschaft.
Hören Sie also zu, was Bruder Branham als Nächstes in seiner Predigt sagt.Führung folge mir
651031A P: 17, weil er hier mit Kindern spricht. "Nun, einige Kinder, wussten Sie, dass es viele
kleine Kinder gibt, die zu Hause keinen Religionsunterricht haben?" (Ich möchte ein kleiner Vogel
sein und in die Häuser der Gläubigen fliegen und sehen, welche in ihren Häusern Christus-zentriert
sind und welche nicht. Er fährt fort.) "Ihr Vater und ihre Mutter glauben nicht an Gott. Und ihr
Vater und ihre Mutter trinken, rauchen, kämpfen und rennennachts ohne den andern und Sachen,
und sie kochen nicht das Abendessen und für ihrer kleinen Jungen und Mädchen, und Sachen.
Bist du nicht froh, dass du einen wirklich guten christlichen Vater und eine gute christliche Mutter
hast? Wenn Sie Kinder haben, möchten Sie dann nicht die gleiche Art von Vater und Mutter sein
wie Ihr Vater und Ihre Mutter? Seht ihr?"
Hören Sie, Ihre Kinder kennen Sie besser als Sie denken. Stellen Sie ihnen ein paar Fragen und
lassen Sie sie wissen, was sie an Ihnen ändern möchten oder was sie an Ihnen bewundern und wie
ihre Antworten aussehen werden. Dann haben Sie eine Liste, um zu überprüfen, ob Ihre Elternschaft
als Christ erfolgreich ist oder nicht.
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In seiner Predigt Blind Bartimaeus 59-1127 P: 10sagte er: "Ich sage dir, die Gedanken einer guten
christlichen Mutter sind ein Schatz für ein menschliches Herz, der niemals vergessen wird. Gott, gib
uns mehr Mütter, die ihre Kinder aufnehmen, und anstatt zu versuchen, ihnen Stepptanzen und etwas
beizubringen Um ihr Leben zu ruinieren und zu zerstören, werden wir ihnen die Geschichten der
Bibel vorlesen und ihnen vom Gott des Himmels und des Friedens erzählen. Gott weiß, dass wir
das jetzt vor allem für die Mutterschaft brauchen."
Nun zurück zur Eltern Delinquenz. Ich sagte zuvor, es handele sich auch um Kirchen Delinquenz,
weil jede Kirche eine Art soziale Atmosphäre hat, die sie hervorruft, und ich habe oft Kirchen
besucht, in denen die Kirche eher ein sozialer Verein als ein Ort der Korrektur ist. Wir sollten in die
Kirche kommenzur Korrektur aus dem Wort. Das hat uns der Prophet Gottes gelehrt.
Es gibt komplette Kirchen, die ich an verschiedenen Orten auf der Welt gesehen habe und deren
Kinder alle abgefallen sind. Und doch behaupten sie, den Doktrin von Christus zu glauben. Sie
glauben nicht an die Doktrin Christi, denn wenn sie das tun, würden sie den Doktrin Christi leben.
Und ihre Kinder würden an sie glauben, aber sie tun es nicht. Vollständige Kirchen ohne Kinder, die
daran glauben. Traurig. Sehr traurig.
Bruder Branham sagte es uns in seiner Predigt Gesetz oder Gnade 54-1006 P: 25. Nun sollten wir
mit höchster Ehrfurcht in die Kirche kommen. Wir sollten wie echte Heilige Gottes in die Kirche
eintreten, hinübergehen und unsere Position einnehmen und unseren Sinn auf Christus richten.Wir
sollten so alles auf der Welt aufgeben. Und wenn du wirklich wiedergeboren bist ... (Das mag jetzt
ein bisschen abschneiden, aber du weißt, dass dies das Haus der Korrektur ist.) Wenn du wirklich
aus dem Geist Gottes geboren bist, liegt dein Herz sowieso dort. Das ist was ... Deine Gedanken
sind dort verankert. Seht ihr? Wenn Sie jemals ... Jesus sagte: "Wer meine Worte hört und an den
glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Wer meine Worte hört und glaubt ..."
Wieder aus seiner Predigt Botschaft an die Laodizea Kirche 58-0609 P: 28Er sagte: “Jetzt sagst
du", Bruder Branham, du pickst die Frauen aus. “Also gut, ihr Männer. Und jeden Mann, der seine
Frau Zigaretten rauchen lässt und diese Art von Kleidung trägt, es zeigt, woraus du gemacht bist.
Du sollst der Herrscher des Hauses sein. Was ist passiert? Sie können nicht Amerika Häuser
machen. Kein Wunder, dass wir Jugend Delinquenz haben. Wir haben Eltern Delinquenz. Wir
haben KirchenDelinquenz. Sicher haben wir. Das ist richtig. Dich nicht zu verletzen, aber um die
Wahrheit zu sagen, wir müssen aufräumen.Wir müssen eine Wiederbelebung erleben und alle
Insekten aus dem Ding rausholen, bevor wir ... Gott wird jemals hereinkommen. Stellen Sie sich
an die Tür und sagen Sie: "Sie stören mein Privatleben." Da ist es. Seht ihr? Na, dann hast du ein
kleines ... noch eine kleine Tür namens "Stolz". Oh mei. "Tun Sie sich nicht einmischen mit dem.
Jetzt schauen Sie, Bruder Branham, ich denke, es ist zu viel heute." Gut. Es ist dein Privatleben. Du
sagst: "Du hast keine Geschäft in meinem Privatleben zu eindrücken. " Das ist es, was du Christus
erzählst. Ich spreche aus dem Wort. Das Wort spricht für sich. Stimmt.
Lamm und die Taube 57-0325 P:55 Was wir brauchen ... Es ist keine Jugend Delinquenz; es ist
Eltern Delinquenz. Es ist, weil die Eltern es vernachlässigt haben. Und vieles davon ist die Art und
Weise, wie die Kirche es nie gepredigt hat. Was ist los, Brüder? Kehre zum Evangelium zurück.
predige Heiligkeit aus alter Zeit und bringe sie wieder in die Kirche. Wir müssen einen Standard
haben.
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Nun, ihr alle wisst, dass ich das tue. Ich predige Heiligkeit zusammen mit dem Doktrin, und das ist
der Grund, warum die meisten Menschen diese Kirche verlassen haben, nicht wegen der Doktrin,
sondern weil ich Heiligkeit predige und die Hölle predige und ich predige heiß.
Sie möchten vielleicht sagen, dass es meine Persönlichkeit ist, aber hören Sie zu, Persönlichkeit hat
nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Ich bin nicht verantwortlich für meine Persönlichkeit, ich wurde
so geschaffen, wie ich es für einen Zweck bin, und das heißt, das heilige Feuer Gottes einem Volk
ohne Kompromisse zu präsentieren, und wenn Sie ein Kind Gottes sind, werden Sie das zu schätzen
wissen, und wenn Sie sind kein Kind Gottes, dann werden Sie mich und meine Persönlichkeit nicht
mögen, weil Sie Ihre Augen auf das Gefäß richten und nicht auf den Gott, der dieses Gefäß benutzt.
Deshalb entschuldige ich mich kein bisschen für das, was ich Ihnen von dieser Kanzel oder von den
vielen Kanzeln auf der ganzen Welt beigebracht habe, wo ich dasselbe unterrichte. Ich versuche
mein Bestes, um das Wort der Wahrheit nicht als eine Fiktion zu präsentieren, sondern um es mit
einer solchen Realität zu präsentieren, dass Sie Seine Wahrheit kennen. Und Gott hat das, was ich
gelehrt habe, mit Zeichen und Wundern untermauert. Also weiß ich, dass ich in dem, was ich lehre,
in Seinem Willen bin.
Wieder sagte Bruder Branham in seiner Predigt: Hab keine Angst 61-0311 P: 31 Es ist schade, dass
Mütter heute ihre Kinder nicht nehmen und ihnen biblische Geschichten erzählen. Es ist schwer,
einen Pastor zu finden, der es schafft,geschweige denn eine Mutter. Ich denke, es gibt fünf
Evangelien. Sie kennen nur vier von ihnen in der Bibel. Aber es sind Matthew, Mark, Luke,
Johannesund Mutter. Mutter bekommt sie, wenn sie jung sind. Sie sollte sie genau dort beginnen,
bevor sie etwas überMatthew, Mark, Luke und Johannes wissen.Und Mütter würden sich mehr
Zeit nehmen, um mit ihren Kindern über Gott zu sprechen und für sie zu beten, wir hätten
weniger Jugend Delinquenz. Zuallererst ist es Eltern Delinquenz, bevor wir Jugend Delinquenz
haben. Wenn Mütter ihren Platz im Haus einnehmen würden, und eine Bibel,und bete für ihre
Kinder und führe sie zu Christus; anstatt zu einer Stichparty zu gehen und Karten spielen und
trinken und weitermachen und rauchen und ... Nun, damit möchte ich nicht anfangen. Aber wie auch
immer ... ich ... es ist schrecklich, wie wir es tun.
Und dann sagte er vonJesus an der Tür: 58-0529 P:38 Nun sagst du: "Bruder Branham, du pickst
an unseren Frauen wirklich." Gut. Hier seid ihr Männer. Jeder Mann, der seine Frau Zigaretten
rauchen und solche Kleidung tragen lässt, zeigt, woraus er gemacht ist. Er zeigt nicht viel Mann
für ihn, ein Mann, der das tun würde. Gott schenke uns alt Modische, wiedergeboren, heilige,
göttliche Häuser. Jugend Delinquenz wird nicht mehr sein. Es ist keine Jugend Delinquenz; es ist
Eltern Delinquenz.Sie hatten den alten Holzschuppen und den großen Hickoryzweig über der Tür.
Das ist Disziplin bei uns zu Hause. Gut. Sie sagen: "Nun, Bruder Branham, wir sollten so etwas
nicht hören." Du solltest es hören. Stimmt. Sie lassen Gott nicht in diesem Privatleben. Du wirst
Ihn nicht in deine kleine Zelle im Inneren lassen. "Nun, sag mir nicht, was ich anziehen soll, was
ich anziehen soll. Sag mir nicht, wie ich mich verhalten soll. Und wenn ich eine Zigarette rauchen
will, liegt es an mir."Gehen Sie geradeaus. "Wenn du die Welt oder die Dinge der Welt liebst, ist die
Liebe Gottes nicht einmal in dir", heißt es in der Schrift. Nun, das ist die kleine private Tür.
Jesus hält alle seine Termine ein 64-0418E P:59Vielleicht wurden sie von einigen Eltern auf der
Straße gewendet. Wissen Sie, oft denken wir über Jugend Delinquenz nach. Ich denke, eine ganze
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Menge davon ist Eltern Delinquenz. Den Kindern war beigebracht worden, zu beten und Gott zu
dienen. Anstelle von Mama irgendwo auf einer Kartenparty (in ihrer religiösen Kartenparty), und
irgendwo auf einem Golfplatz, und Schwester mit Junior, da draußen auf der Straße und
herumlaufen und ...Vielleicht wären die Dinge anders verlaufen, wenn sie den alten Gebetsaltar
gehabt hätten, die Bibel anstelle eines Kartenspiels, und diesen Fernseher vor langer Zeit aus der
Tür geworfen hätten. Es könnte ganz anders gewesen sein. Sie alle haben sich geirrt, um zur
Bildershow zu gehen. Der Teufel legte es richtig auf uns; Er brachte es direkt in unser Haus.
Wissen Sie, viele von Ihnen haben immer noch Fernseher in Ihren Häusern, und alles, was ich sagen
kann, ist, dass Sie sich schämen sollten, wenn Sie das tun. Aber jetzt sage ich das, du denkst, dass es
dir gut geht, weil du keinen Fernseher hast, aber einen Computer in deinem Haus hast und eine
Internetverbindung hast. Und der Teufel ist auf dich losgegangen und du hast diese
Internetverbindung, die nicht sensorisch ist überall auf dem Handy. Und Sie lassen Ihre Kinder
zuschauen und kontrollieren nicht einmal, was sie sehen und von was sie sich ernähren.
Aber du erschaffst gerade ein Monster in deinem Haus, denn ob du es glauben willst oder nicht, du
unterrichtest sie nicht, die Welt ist ihr Lehrer und You-Tubeist ihr Meister. Jeder Film, den sie sehen
wollen, ist da. Jeder Dreck, den der Teufel in ihre kleinen Gedanken stecken kann, ist da. Und das
Traurige ist, dass wenn Sie mit ihnen von zu Hause weg gehen, sie es direkt mit ihnen in die
Restaurants nehmen. Du musst diesen Kreislauf durchbrechen, denn es macht ihre kleinen Gehirne
abhängig von diesem Gerät. Und ob Sie es glauben oder nicht, auch die Geschäftsführer wie Bill
Gates und Steve Jobs lassen ihre Kinder nicht Face Book und andere soziale Medien auf ihren
Computern haben. Sie wissen, wozu es da draußen hingestellt wurde. Aber die Menschen sind heute
so eitel, dass all diese Bilder und Selfies zeigen, dass sie auf sich selbst und nicht auf Gott
ausgerichtet sind.
Bruder Branham sagte in seiner Predigt Gemeinster Mann in Santa Maria 62-0630E P:61 Weißt
du, du redest heute so viel über Jugend Delinquenz. Ich glaube, es ist Eltern Delinquenz. Ich
glaube, dort ist es. Sie sprechen über den Analphabetismus von Kentucky. Lassen Sie eines der
Mädchen dort oben hereinkommen, draußen die ganze Nacht lang, halb betrunkenes und ihre
Lippenmaniküre oder wie auch immer Sie es auf ihrem ganzen Gesicht nennen, und ihr
halbgewickeltes Kleid, Bruder, eines von Diese alten Kentucky-Mütter würden ihr einen Ast von
einem der Bäume abschneiden, und sie wird tragenwelche KlamottenSie hat raus aus ihr. Sie ist
weit weg von Hollywood. Stimmt. Das ist es, was wir heute brauchen, ist eher so eine Art Mutter.
Stimmt. Sicher ist.
Vorausgesetzt, 62-0610 P: 59 Frauen ziehen sich kleine sexy Klamotten an und gehen auf die
Straße. Sagen Sie: "Ja, ich bin ein Christ." Sie gehen davon aus, dass sie das tun sollten. Nun bitte
Schwester. Ich bin dein Bruder. Wenn deine Mutter die richtige Art von Frau wäre, würde sie dir
dasselbe sagen, oder deinem Vater oder deinem Ehemann. Und jeder Mann der seine Frau in Shorts
und ähnlichen Sachen auf die Straße gehen lasst, es zeigt, wie viel Mann in ihm ist. Lassen Sie seine
Frau dort setzen und eine Zigarette vor ihm rauchen, und wissen, dass das Ding ...Was werden seine
Kinder sein? Mach dir keine Sorgen, dass der Kommunismus uns auspeitscht. Wir haben uns
ausgepeitscht. Es ist unsere eigene verfaulte Moral. Und wo hat es angefangen? Weil das
Evangelium im Stich gelassen wurde an der Kanzel, wo es begann: Weichling Prediger, mit nicht
genug wirklicher Taufe des Heiligen Geistes in ihrer Seele, um das Wort Gottes zu verkünden.
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Prügel das Kind nicht wegen Jugend Delinquenz. Verschlage die Eltern. Es ist Eltern Delinquenz.
Sie ließen sie damit davonkommen.
Sie haben ein Kind, das sich zum herumhuren fortschleicht, ich sage Ihnen, warum es das tut. Weil
sie wissen, dass Mama Angst hat, das lebendige Tageslicht aus ihr herauszuschlagen, wenn sie nach
Hause kommt.
Ich hatte einen jungen 16-Jährigen, der 1979 zu mir kam, als ich in der Schule unterrichtete. Es war
um die Weihnachtszeit und er sagte: "Herr Kocourek, kann ich Ihnen eine Frage stellen?" Ich sagte:
Ja, Mark, du kannst, und er sagte: Warum Mann handelst du uns nicht mehr? Warum bist du mit uns
nicht mehr grob (tough) und mach es uns schwer wie früher? Und ich sagte: "Warum fragst du Mark,
und er sagte: Weil ich das zu Hause nicht bekomme."
Ich weinte fast genau dort. Weißt du nicht, dass Kinder Grenzen haben wollen und sie werden dich
testen, um zu sehen, wo diese Grenzen sind. Und wenn Sie sie loslassen, werden sie die Grenzen so
weit wie möglich ausdehnen, und manchmal werden sie über die Grenze der Nichtrückkehr
hinausgehen. Und ich beschuldige die Eltern dafür, denn wenn sie nicht faul gewesen wären und sich
von ihren Rückseiten gelöst hätten und die Kinder wissen ließen, dass diese Grenzen bestehen und
sie durchgesetzt hätten, wären die Kinder nicht aus dem Vorbehalt ausgestiegen.
Von Höret Ihr Ihm 58-0301E P: 42Bruder Branham sagte: "Wenn ich es richtig verstehe, war es
vor einiger Zeit eine Sünde für Ihre Damen, sich die Haare zu schneiden. Zumindest sagt die Bibel,
dass es so ist. Aber das ignorieren Sie einfach weiter. Es war falsch, wenn Sie sich anziehen." Ein
Kleidungsstück, das sich auf einen Mann bezog. Die Bibel sagt, das ist es.Aber du tust es trotzdem.
Du lässt es deine jungen Mädchen tun. Dann werden sie von den Jungen beleidigt auf der Straße und
Sie wollen die Jungen verhaften.Du bist derjenige, der es braucht. Wir würden niemals Jugend
Delinquenz haben, bis wir Eltern Delinquenz haben. Früher ging man gerne zum
Gebetstreffenund betete bis zwölf und ein und zwei Uhr und lag irgendwo unter dem Geist Gottes
auf dem kleinen, alten Hüttenboden. Du hast es geliebt, die ganze Nacht zu beten. Aber seit Sie
Ihren Fernseher haben, bleiben Sie gern zu Hause und schauen sich ein altes, vulgäres Bild an:
"Who Seen Lucy" oder "Wer liebt Lucy". Etwas ist passiert.
Brüder und Schwestern, ich spreche jetzt ernst. Wenn deine Liebe zu Gott immer kälter wird,
beschuldige nicht diese Kanzel, du kommst nicht einmal während der Mitte der Woche in die Kirche.
Es war einmal so, dass wir Brüder hatten, die fast irgent einer Zeit in der Woche hierherkamen, um
zu beten und in die Gegenwart Gottes zu kommen, aber Sie können sich nicht einmal dazu bringen,
am Mittwochabend in die Kirche zu kommen, weil es ein Band ist und kein Live-Dienst. Das zeigt
nur, dass Sie rückfällig sind. Wir kommen nicht in die Kirche, um einen Mann zu hören, wir
kommen, um von Gott zu hören und unsere Seele mit Gott in Einklang zu bringen.
Und wir haben Leute, die denken, es ist Mitte der Woche und meine Kinder bekommen vielleicht
nicht ihren Schlaf. Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, meine Kinder sind mehr als 160.000
Kilometer gereist, bevor sie drei Jahre alt waren, um zur Kirche zu kommen. Wir haben sie nicht
anders behandelt, als wir es von uns erwartet hatten. Und sie sind aufgewachsen, um Gott zu lieben
und ihm zu dienen. Und die Leute bemerken solche Dinge.

12

Elijah 55-0301 P: 22Wir haben ein wenig umrühren in den Leuten und dann lassen wir uns nieder,
wie der Teufel, der seine Brise über uns weht, und wir hohlen irgendwo im Haus ein altes "True
Story" -Magazin, anstatt die Bibel aufzuheben. Heute Abend gibt es in dieser Stadt viele Christen,
die Ihnen alles über Hollywood erzählen können, aber nichts mehr über Gott wissen und sich
Christen nennen. Es ist Schande. Amen. Die Nacht des Gebetstreffens kommt, du bleibst zu Hause
und siehst Fernsehen, anstatt beim Gebetstreffen zugehen. Stimmt das nicht? Sicher ist es das. Alle
Zeit, um die Zeitungen zu lesen, Zeit, dies zu tun, Zeit, um Ihre Gesellschaft zu versammeln und
Dinge zu haben, aber keine Zeit für Gott.Was wir heute brauchen, ist eine gute altmodische
Wiederbelebung des Heiligen Paulus und des Heiligen Geistes der Bibel in der Kirche, Zeichen,
Wunder und Mirakeln. Zeit für alles, aber das Richtige. Das ist der Grund, warum die Welt heute in
der Lage ist. Ich habe keine Zeit, mich um die Kinder zu kümmern, lass sie durch die Straßen
rennen.Die Frauen, nennen sich echte Mütter und wissen nicht einmal, wo Ihre Kinder sind zur
Hälfte der Zeit.Das gilt nicht nur für Methodisten und Presbyterianer. Das ist auch in die Pfingstler.
Stimmt. Sie wissen, dass das die Wahrheit ist.Sprechen über Jugend Delinquenz, es ist eine ganze
Menge Eltern Delinquenz. Was die Eltern heute brauchen, ist, einige paare von dem alten
Bierdosen da draußen aus der Eis box zu holen, die Karten vom Tisch zu nehmen und die Bibel
genau dort abzulegen, sie zu öffnen und die Kinder herumzurufen, um ein Gebetstreffen
abzuhalten. Das brauchen wir heute. Stimmt.
Siehe, hier ist ein Größerer als Salomo. 62-0721 P: 60 Du sprichst über einiges von der
Unwissenheit von Kentucky; Sprechen Sie über diesen Zustand, aus dem ich komme, die
Unwissenheit dieser Leute dort unten. Ich weiß es nicht. Manchmal frage ich mich. Lassen Sie eine
ihrer Töchter eines Morgens mit ihre Haare alle verdreht und Maniküre über ihrem Gesicht
kommen, war die ganze Nacht mit einem kleinen Ricky mit flachem Haarschnitt.Ich sage dir, sie wird
es wissen, wenn sie das nächste Mal ausgeht. Holen Sie sich dort eine Latte oder ein Stück
Hickory, und häuten Sie sie einfach ab. Und ich sage Ihnen, Sie reden alle über Jugend
Delinquenz; Es gibt so viele Zeitungen, die darüber sprechen. Ich denke, es ist Eltern Delinquenz,
stattdessen ...? ... die alte goldene Regel, an der alle zehn Gebote hängen ...Nehmen Sie einen
Jungen mit nach draußen und schütteln Sie ihn ein wenig, Sie würden nicht so viel haben und
sagen: "Armer kleiner Ricky. Sie sind nett. Sie wollten es nicht schlecht machen, Martha." Sie
braucht eine gute Tracht Prügel, ist das, was sie braucht. Die Bibel sagte: "Verschone die Rute, du
verdirbst dein Kind", und das ist genau richtig. Sie werden nie etwas Besseres finden.
Taufe des Heiligen Geistes 58-0928M P: 61 Und dann rennt diese junge Generation umher, trinkt
und alles. Wie erwarten Sie, dass eine weitere Generation existiert? Der Grund, warum wir jetzt
Sünde haben, die Jugend Delinquenz, der Grund, warum wir kleine Mädchen auf der Straße haben
und kleine Jungen, ist, dass ihre Mütter und Väter das getan haben, was sie in der Vergangenheit
getan haben.Und der Grund, warum wir immer noch Prediger haben, die für die Wahrheit
eintreten, der Grund, warum wir immer noch ein paar altmodische Mädchen haben, ist, dass sie
altmodische Eltern hinter sich hatten. Das ist genau richtig.Wir haben immer noch Prediger, die
kompromisslos mit jeder Konfession auf dem Wort stehen, weil wir altmodische Prediger im
Hintergrund hatten, die direkt auf dem gleichen Gründe standen. Ja.
Kameradschaft durch Erlösung 55-0403 P: 49 Da geraten Sie normalerweise in Schwierigkeiten,
wenn Sie zu diesen großen Partys gehen. Das Büro wird einen großen Blowout auslösen. "Sie
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werden am Heiligabend heruntergehen", wie Billy Graham neulich in der Zeitung sagte, "und sich
zum ersten Mal richtig gut und betrunken fühlen. Sie müssen Ihre Seele ventilieren lassen." Du bist
so lange eingesperrt, also musst du einfach raus und deine Seele gehen lassen, einfach raus gehen
und viel Spaß haben, dich irgendwie loslassen, in den Urlaub.Bruder, das zeigt, dass du noch nie
Gemeinschaft mit Christus hattest. Wenn ein Mann oder eine Frau jemals einen echten göttlichen
Geschmack von Gemeinschaft mit Christus hatte, hätte ich ihn lieber als alle Ferien und Dinge auf
der Welt. Sicher. Wenn du mich entspannen willst, lass mich Christus fühlen. Lass mich ein wenig
mit Ihm reden, und meine Bürden rollen davon. Es ist alles fertig. Nein ... Ich würde lieber mit Ihm
sprechen als mit allem, was ich auf der Welt kenne, mit Ihm Gemeinschaft haben.Gott wusste
also, dass Hiob geschmeckt hatte. David sagte: "Koste und sieh, dass der Herr gut ist." Probieren
Sie einfach einmal nach Ihm und sehen Sie, ob Er nicht gut ist. Es schmeckt wie Honig im Fels. Nun,
die große Gemeinschaft ... Also kommt Satan herunter. Aber bevor er herunterkam, sagte Hiob:
"Jetzt sind meine Kinder heute Abend auf einer Party." Ich frage mich, ob wir nicht mehr Väter und
Mütter wie Hiob, Eltern haben könnten. Sagte: "Meine Kinder sind heute Abend auf einer Party. Sie
haben einige der weltlichen Nachbarn eingeladen. Jetzt könnten sie vielleicht sündigen." Oh
mei.Wenn Mütter und Väter mehr davon tun würden, hätten sie keine Jugend Delinquenz. Kinder
würden die Straßen nicht so laufen gelassen, wie sie sind. Seht ihr? Gesagt: "Nun, vielleicht biete ich
jedem, wenn sie sündigen, ein Opfer an, dass sie, wenn etwas passiert, einen blutigen Weg haben, um
nach Hause zu kommen." Oh mei. "Ich werde es ihnen anbieten. Also hier ist für John. Ich werde ein
Opfer anbieten, Gott, für John. Nun, wenn er von der Straße dort unten abweicht ...Der Heilige
Geist ist noch nicht gekommen, um ihn zu führen. Also, wenn er von der Straße abkommt, Herr,
mache ich ihm hier einen Weg. Also, Herr, wenn sie streunt ... Ich habe sie richtig erzogen. Aber
wenn sie vom rechten Weg abkommt, werde ich sie auf diesem blutigen Weg zurückführen. "Gott,
gib uns noch etwas mehr von diesen alten Müttern, die nachts für ihre Kinder beteten, das
Rückgrat jeder Nation. Also gut. "Ich werde ihnen einen Weg bahnen."Nach einer Weile kam der
Zorn des Teufels herab und tötete sie alle, ging hinaus und tötete alle seine Schafe und sein ganzes
Vieh und alles, was er hatte. Sogar seine eigene Gesundheit versagte. Und er brach mit Furunkeln
aus und stellte sich mit einem Topf auf einen Aschehaufen und kratzte die Furunkel. Alles, was er
hatte, war weg. Oh mei. Hier ist es.Schauan. Was wäre, wenn er damals nur intellektuellen Glauben
gehabt hätte?Seine Überlegungen hätten gesagt, wenn Bilzar und alle von ihnen heruntergekommen
wären und zu sagen begonnen hätten: "Jetzt sieh mal her, Hiob, ich möchte, dass du das jetzt
überlegst. Jetzt sieh mal her. Es zeigt, dass Sie sich irren. Deine ganze Theologie ist falsch, Hiob,
weil du siehst, dass Gott dir den Rücken gekehrt hat. Du bist der falschen Gemeinde
beigetreten.Aber Hiob, wenn das alles war, was er gehabt hätte, wenn das alles war, woran er hätte
denken können, hätte sein eigener Verstand es ihm gesagt, überlegt und gesagt: "Ich glaube, sie
haben Recht. Ich glaube, sie haben Recht". "Aber (Amen.) Hiob hatte Gemeinschaft. Sagte: "Nein,
habe ich nicht. Denn ich stütze meinen Glauben auf diese eine Sache, die ich mit Ihm gesprochen
habe. Ich bin auf dem Weg gekommen, den Er mir gegeben hat. Ich bin auf dem Weg des
vergossenen Blutes gekommen, und Das ist es, was Er benötigt. Und ich habe mit Ihm
gesprochen, und meine Seele lebt in Ihm. " Da bist du, Mitgliedschaft, nichts Vergleichbares.
Nun, sehen Sie, das ist die Probe zum Leben, und das ist der Lebensverlauf, den Sie mit Ihren
Kindern teilen können. Dies ist die Vorgehensweise, um ihnen zu zeigen, wie es gemacht wird. Und
weißt du was? Wenn du das getan hast, wenn sie alt werden, wird das niemals von ihnen abweichen.
Das lehrt uns die Bibel.
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Oh, ich habe Eltern gesehen, die gute Kirchgänger waren. und sie konnten zusammenkommen und
mit anderen über den Doktrin und alles reden, aber wo waren ihre Kinder? Warum haben die Kinder
die Kirche verlassen? Was sahen sie zu Hause als Heuchelei? Wenn sie ein echtes, auf Christus
ausgerichtetes Leben sahen, das für andere lebte und die Lieblosen liebte, glauben Sie dann, dass sie
in der Nacht die Liebe von Fremden suchen würden? Auf keinen Fall.
Sagen Sie mir nicht die Leute, die Sie kennen, deren Kinder die Kirche verlassen haben und in die
Welt gegangen sind, dass mit den Eltern alles in Ordnung war. Das lehrt uns der Prophet nicht in all
diesen Zitaten, die ich hier gelesen habe. Wenn dieses Wort und das christliche Leben für Sie
Realität sind, werden Ihre Kinder es wissen und wollen es auch. Aber das ist es nicht und ich könnte
es in einer Minute beweisen.
Lassen Sie mich mit Ihren Söhnen oder Ihren Töchtern sprechen und ihnen Fragen stellen, warum sie
gegangen sind, und ich garantiere, es liegt daran, dass sie das Leben in Ihnen nicht gesehen haben.
Sie hätten vielleicht die Religion gesehen, aber sie sahen keine lebendige Realität der Gegenwart des
lebendigen Gottes.
Aus seiner PredigtEiner der gemeinsten Männer der Stadt 61-0429B P:24 Aber hier war er
drüben in der Ecke. Wenn ich manchmal daran denke, fühlt sich mein Herz einfach komisch an. Ich
denke, "Jesus, mit schmutzigen Füßen in der Ecke stehend." Wie der Franzose ihn "Jesu" nennt, Jesu
mit schmutzigen Füßen. Klingt sakrilegisch, aber so war Er. So hatten sie ihn gelassen. So ließen
sie Ihn dort sitzen - mit schmutzigen Füßen. Ein geehrter Gast, sollte es sein, und sie waren so
beschäftigt mit ihren Taten, bis Jesus mit schmutzigen Füßen saß.Ich frage mich, ob wir uns heute
nicht so dafür interessieren, dass unsere Gruppe größer wird als die andere, dass wir ihn nicht auf
die gleiche Weise sitzen lassen. Aber Jesus, mit schmutzigen Füßen, unerwünscht ... Es gab eine
kleine Frau in dieser Stadt, die ihren Lebensunterhalt auf sehr schlechte Weise verdient hat. Sie war
eine Frau des roten Lichts, der Prostitution. Sie verstehen. Und vielleicht war sie an diesem Morgen
etwas spät dran, auf die Straße zu gehen. Und sie zählte ihre kleinen römischen Denare, die sie
sparte, vielleicht um ihr eines Tages ein besseres Kleid zu kaufen.Und die Art, wie sie ihr Geld
verdiente, war unrühmlich. Sie hatte einen schlechten Ruf unter den Leuten, aber denken wir, sie war
nur eine junge Frau, die auf der Straße aufgetaucht war, nicht weil sie vielleicht delinquent war,
sondern weil sie delinquent Eltern hatte. Sie versuchten nicht, auf sie aufzupassen. Das ist der
Grund, warum viele von ihnen heute auf der Straße sind. Nicht jugendliche,es ist ElternDelinquent.
So, wo also ist Christus in unserem Haus? Haben wir einen Familienaltar, nehmen wir uns die Zeit,
Gottes Wort vorzulesen und mit unseren Kindern zu beten, oder schauen wir uns You-Tube an?
Wenn wir unsere Augen schließen und zum Gebet gehen, möchte ich, dass Sie gerade über Ihr
eigenes Zuhause nachdenken und sich fragen: "Herr, wie ist der Zustand meines Hauses? Wo ist
der Altar in meinem Haus? Wird meinen Kindern dein Wort beigebracht, und wurde ihnen
beigebracht, ernsthaft zu beten. "Und dann fragen Sie sich: Wissen sie überhaupt, wie man betet
oder ist ihr Gebet nur ein kleiner Geplauder und eine gute Nacht? Oder beten sie ohne Unterlass und
verweilen im Gebet, weil sie tatsächlich den zerrissenen Schleier durchbrochen haben und Du
angefangen hast, zu ihren kleinen Herzen zu sprechen. Oh Gott, meine kleine Ella, fünfjährige
Enkeltochter, die mir jetzt so oft gesagt hat: "Opa, mir geht es nicht so gut", und ich sage warum und
sie sagt: "Weil ich bete und ich will höre Gottes Stimme hören und ich höre Ihn nicht ". Vater, sie
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will wissen, wie man von dir hört, und sie geht allein zu dir im Gebet, und sie sehnt sich danach, von
dir zu hören, Vater. Herr, gib ihrem kleinen Herzen eine göttliche Einfügung, und ich bitte dich,
Vater, mit ihr in Träumen und Visionen zu sprechen, wie du es uns in deiner Bibel versprochen hast
in Joel 2:28Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne
und Töchter sollen weissagen; eure Ältesten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Vision
sehen;
Gewähre es, Herr, dass sie “dich in der Kraft deiner Auferstehung erkennt“, denn ich bitte dich
darum im Namen deines gehorsamen erstgeborenen Sohnes, der uns gelehrt hat, wie wir im Namen
Jesu Christi beten sollen. Amen.
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