Enthüllung Gottes Nr. 93
Zwei Rebstöcke - Gemeinsame Attribute Teil 2
Glaube und verehre denselben Gott
28. April 2019
Bruder Brian Kocourek
Vor zwei Wochen, in der Woche vor Karfreitag und Ostern, begannen wir, uns mit den gemeinsamen
Attributen von die Wahre Rebe und Falsche Rebe zu befassen. Dies beruht auf der Tatsache, dass
beide die gleiche Mutter haben, was bedeutet, dass sie beide bei derselben Wiederbelebung geboren
wurden.
Wir werden zu diesem Zeitpunkt nicht auf die Unterschiede zwischen der wahren und der falschen
Rebe eingehen, aber es gibt viele von ihnen mit Sicherheit. Was wir heute Morgen tun möchten, ist,
die Attribute weiter zu untersuchen, die sowohl die Wahre als auch die Falsche Rebe gemeinsam
haben.
Das letzte Mal, als wir am 14. April darüber sprachen, haben wir sogar festgestellt, dass beide,
Wahre und Falsche Rebe, bei derselben Wiederbelebung geboren werden, und wir haben Ihnen
gezeigt, wo Bruder Branham sogar seine eigene Wiederbelebung eingeschlossen hat, die diese
Botschaft ist.
Wir haben Ihnen gezeigt, dass es bei jeder Wiederbelebung das Doktrin ist, die die Menschen
wiederbelebt. Rechtfertigung zu Luthers Zeiten, Heiligung zu Wesleys Zeiten und das wahre
Verständnis der Taufe des Heiligen Geistes zu Bruder Branhams Zeiten.
In jedem Zeitalter sehen wir, dass, nachdem der Bote das Doktrin gebracht hatte, ein Lehrdienst
folgte, der weitere Erleuchtung brachte, nachdem dieser Bote von der Bildfläche weg war.
Auf Luthers Botschaft folgte Melanchthon, der tatsächlich Seite an Seite mit Luther arbeitete und
gemeinsam eine Komposition verfasste, die als Augsburger Bekenntnis bekannt war und 1530 vor
dem Augsburger Reichstag abgelegt wurde und als das vielleicht bedeutendste Dokument des
Protestanten Reformation gelten sollte. Während das Geständnis auf Luthers Artikeln beruhte, war es
hauptsächlich das Werk Melanchthons; obwohl es gemeinhin von den beiden Reformern als
einheitliche Doktrin angesehen wurde.
Melanchthons Bedeutung für die Reformation lag im Wesentlichen in der Tatsache, dass er Luthers
Ideen systematisierte, sie öffentlich verteidigte und sie zur Grundlage einer religiösen Erziehung
machte, ähnlich wie Bruder Lee Vayle es mit Bruder Branhams Lehren aus seinen Predigten zur
Kirchenzeit tat. Einfügen die Doktrinen von William Branham in das Kirchen Alter-Buch, das die
beiden gemeinsam verfasst haben.
Man könnte sagen, dass Luther und Melanchthon durch ihre gegenseitige Ergänzung die Ergebnisse
der Reformation harmonisch erreicht haben. Melanchthon wurde von Luther gezwungen, sich für die
Reformation einzusetzen; seine eigenen Neigungen hätten ihn zu einem Studenten gemacht. Ohne
Luthers Einfluss wäre Melanchthon "ein zweiter Erasmus" gewesen, obwohl sein Herz von einem
tiefen religiösen Interesse an der Reformation erfüllt war. Während Luther die Funken im Volk
zerstreute, gewann Melanchthon durch sein Studium die Sympathie gebildeter Menschen und
Gelehrter für die Reformation. Neben Luthers Glaubensstärke trugen auch Melanchthons
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Vielseitigkeit und Gelassenheit sowie seine Mäßigkeit und Liebe zum Frieden zum Erfolg der
Bewegung bei.
Beide waren sich ihrer gegenseitigen Position bewusst und betrachteten sie als eine göttliche
Notwendigkeit ihrer gemeinsamen Berufung. Melanchthon schrieb 1520: "Ich würde lieber sterben,
als von Luther getrennt zu werden", den er später mit Elia verglich, und nannte ihn "den Mann voll
des Heiligen Geistes".
Nachdem Luther die Rechtfertigung Doktrin gelehrt hatte, die zu seiner Zeit mit der Wiederbelebung
begann und von Melanchthons Werk am Leben erhalten wurde, kam John Wesley, der dort
weitermachte, wo Martin Luther aufgehört hatte, und tatsächlich bog sein eigenes Amt um eine Ecke
nachdem er Hörte eine Lesung aus Martin Luthers "Vorwort zum Römerbuch". Wie wir damals
wissen, brachte der Dienst von John Wesley das Doktrin der Heiligung hervor, und das brachte eine
weitere Wiederbelebung von Gott.
Dann trat William Branham als Botschafter des 7. Kirchenzeitalters hervor und wurde von Gott
benutzt, um die Doktrinen der Bibel, die die Ministerien in den letzten 2000 Jahren wegelagert
hatten, wiederherzustellen. Es war dieser Dienst, den Gott benutzte, um sein Wort in der Kirche
wiederherzustellen und eine Erweckung der Endzeit herbeizuführen, die bis heute die Erde umkreist.
Aus seiner Predigt Das Ephesian Kirchen Alter 60-1205 pp. 90sagte Bruder Branham: "Nun,
Brüder Minister, überprüfen Sie dies. Jede Wiederbelebung bringt Zwillinge hervor, Genau wie
Jakob und Rebekka Zwillinge hervorgebracht haben: Esau und Jakob. Ich meine Isaak und Rebekka
anstelle von Jakob. Isaak und Rebekka zeugten Zwillinge. Ihr Vater war heilig; Die Mutter war
heilig. aber sie hatten zwei Jungen geboren: Esau und Jacob. Jetzt waren beide religiös. Aber
wenn es um Werke und Taten ging, war Esau als ein guter Legalist wahrscheinlich ein besserer
Junge als Jacob. Wusstest du das?
Aus seiner Predigt The Ephesian Church Age 60-1205 pp. 113sagte Bruder Branham: "Nun, wie
ich schon sagte, bevor wir wieder anfangen, bringt jede Wiederbelebung ein Paar Zwillinge hervor.
Einer ist ein spiritueller Mensch, der andere ist ein natürlicher Mensch der Erde. "Ich bin der
Kirche beigetreten; ich bin genauso gut wie jeder andere." Und genau das hat diese
Wiederbelebungproduciert. Das ist was, jede Wiederbelebung. Das ist es, was Luther produciert
hat. das ist es, was Irenäus produciert hat; das ist es, was der heilige Martin produciert hat; das ist
es, was Columba produciert hat; das ist, was Wesley produziert hat; und genau das hat die
Pfingstler produciert. Einfach genau. Sie sehen, wie sie zu Samen gegangen sind,
Hören Sie sich an, was er gerade gesagt hat:"JedeErweckungbringtZwillingehervor", und dann sagt
er: "Und genau das hat diese Erweckung produciert. Genau das ist, jede Erweckung." Nochmals
aus seiner Predigt Marke des Tieres 61-0217 31William Branham sagte:"Wir finden heraus, dass
Esau und Jacob, bevor eines der beiden Kinder geboren wurde, Gott sagte, er liebte den einen und
hasste den anderen. Und denken Sie daran, es waren Zwillinge: dieselbe Mutter, derselbe Vater.
Kapiert? Zwillinge. Jede Wiederbelebung bringt Zwillinge hervor. Sicherlich. Es gibt Zwillinge,
die im natürlichen und im spirituellen Menschen geboren wurden.Es war wieder im Garten Eden,
Kain und Abel, dasselbe. Begonnen von dort, kommt einfach weiter runter. Und sieh dir die
Gemeinde an, Jesus der Pastor, Judas der Schatzmeister, Brüder aus demselben Stamm, usw., genau
in derselben Gruppe, derselben Gemeinde. Einer der Pastor und der andere der Schatzmeister. Einer
ein Teufel und einer Gott. Das ist, wie es geht. Jesus sagte: "In den letzten Tagen wären sich die
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beiden Geister so nahe, dass sie die Auserwählten täuschen würden, wenn es möglich wäre." Amen.
Wenn es möglich wäre, aber es ist nicht. Und es ... Sie werden es niemals tun. Gut.
Nun, das ist Punkt Nummer eins, JEDE WIEDERBELEBUNG PRODUZIERT ZWILLINGE.
Sogar diese letzte Wiederbelebung, wie Bruder Branham feststellte.
Punkt #2 lautet: Sowohl Wahre als auch Falsche Rebe glauben an Gott, beide glauben sogar an
Einen Gott, daher werden beide als Gläubige betrachtet.
Gott dieses bösen Zeitalters 65-0801M P: 52Und beachten Sie, dass er Eva diese Art von
wissenschaftlichem, sozialem, gebildetem, fortschrittlichem Evangelium predigte, und Adams Braut
glaubte es. Und es ist ihm gelungen, die sogenannte Braut Christi, die Kirche des Zweiten Adams,
mit denselben Argumenten zu füllen. Das ist richtig. "Oh, es ist nicht für Gott. Gott ist zu gut, um es
zu tun. Warum, solange du in die Kirche gehst. Wenn du glaubst ..." Der Teufel glaubt, nicht
scheinbar glaubt, aber er glaubt tatsächlich, und er ist nicht gerettet.
Im Buch Jakobus 2:19lesen wir:Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran! Auch
die Dämonen glauben es — und zittern!
Ja, Sir, aber wie viele sogenannte Christen glauben und zittern? Wie viele Christen seufzen und
weinen heute um die Gräuel, die in der Stadt geschehen? Nicht zu viele. Ich sage es dir. Und doch
ist das das Zeichen eines vom Heiligen Geist erfüllten Volkes.
Hesekiel 9:4 Und der HERR sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und
mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in
ihrer Mitte verübt werden!
Die Kirche wählt das Gesetz für die Gnade 61-0316 P: 49 Du erinnerst dich daran, wem der
Heilige Geist in den letzten Tagen besiegeln wird. Weißt du, was die Bibel gesagt hat? "Die seufzen
und weinen für denGräuel in der Stadt, "Hesekiel das 9. Kapitel. Ich möchte einige von euch Leuten
fragen. Wie viele Finger könnt ihr heute Abend erheben, von einer Person in dieser Stadt oder eurer
Stadt, aus der ihr kommt,der am seufzen und weinen ist Tag und Nacht für die Gräuel der
Stadt?Heben Sie Ihre Hände. Sagen Sie mir, dass "ich fünf Leute in meiner Stadt aufzeigen kann.
Ich kann zwei Leute aufzeigen." Oder kann ich auf eine Person hinweisen? Wenn Sie nicht
können, halten Sie Ihre Hände unten. Da ist keine Hand hoch. Da bist du ja. "Wie es in den Tagen
Noahs war, so wird es auch im Kommen des Menschensohnes sein." Verstehst du, was ich meine?
Wir haben den Eifer verloren. Die Pfingstkirche muss in ihren ursprünglichen Zustand
zurückkehren.
Höre Ihr Ihn 62-0711 P:74 Erinnere dich, die Bibel sagte: "Der Heilige Geist versiegelte nur
diejenigen, die seufzten und nach den Gräueln riefen, die in der Stadt getan wurden." Ich möchte
Ihren Pastor rausholen, die anderen Pastoren dorthin bringen. Wie viele Mitglieder Ihrer Kirche,
die täglich auf ihrem Gesicht liegen und nachts weinen, für die Gräuel, die in der Stadt geschehen
sind? Dort. Sehen Sie, der Eifer ist alles weg. Wir haben ... bis wir eine schöne Kirche haben, haben
wir ein wundervolles Gebäude.Das ist in Ordnung, nichts dagegen zu sagen. Gute Organisation,
kein Wort dagegen, das ist in Ordnung. Ich habe nichts dagegen. Aber was ich versuche zu sagen,
Sie verlassen die Hauptsache. Sie verlassen die Hauptsache: den Christus dieser Kirche, den
Christus in dieser Organisation, den Christus, der ... Sie schauen auf die Organisation, schauen auf
die Kirche statt auf den Christus, und Christus ist das Wort, und das Wort ist positiv.
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Ich weiß, dass ich es kaum ertragen kann, wenn ich von sogenannten Gläubigen höre, Leuten, die
William Branham zitieren und dann im Ehebruch leben und von Bastarden geborene Kinder zeugen.
Söhne von Belial sind das, was sie sind. Und ich kann nichts dafür, aber ich werde wütend, weil ich
Sünde hasse, ich hasse Bosheit, und es macht mich traurig, Männer zu sehen, die ich als Brüder
gekannt und geliebt habe, die wegen sexueller Befriedigung Gottes Wort den Rücken gekehrt haben.
Aber wer sät, wird sicherlich ernten.
Der Apostel Paulus sagte in Galater 6:7Irrt euch nicht: Gott lässt sich nicht spotten! Denn was der
Mensch sät, das wird er auch ernten.
Und wir lesen in 2 Chronik 36:16 Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine
Worte und verlachten seine Propheten, bis der Zorn des HERRN über sein Volk so hochstieg, dass
keine Heilung mehr möglich war.
So finden wir in jeder Kirche drei Arten von Gläubigen. Und es wird so sein bis der Herr die Wahren
Gläubigen wegnimmt, die wahre Rebe von dieser Erde nimmt in einer Entrückung eines Tages und
lässt die Scheinbar Gläubigen und Ungläubigen hier für das Brennen.
Aus seiner Predigt Drei Arten von Gläubigen 63-1124 P: 16 Bruder Branham sagte:"Nun, wenn ich
das Thema heute Abend nennen sollte (und mein Bestes geben sollte, um diese halbe Stunde zu
zählen), möchte ich über" Drei Arten von Gläubigen "sprechen. Und ich habe oft die Aussage
gemacht, dachte ich," Nun, ich glaube nur, dass ich heute Nachmittag einmal darüber predigen
werde. "Das dachte ich mir. Das erste sind Gläubige, Scheinbar Gläubige und Ungläubige. Nun,
das ist ein ziemliches Thema, aber so sicher, wie wir heute Abend hier sitzen, Diese Gruppe ist
immer versammelt.Wo immer sich die Menschen versammeln, finden wir diese Gruppe und haben
sie immer gefunden, und wir werden sie wahrscheinlich immer haben, bis der Herr kommt. Und
ich möchte, dass wir uns heute Abend vorstellen, wie ich von diesen drei Gruppen spreche und in
welcher Gruppe wir uns befinden. Jetzt erinnere dich, ich spreche hier vielleicht mit dieser Kirche,
die heute Abend wieder voll ist, und den Wänden und Korridoren, aber ich spreche auch die Welt
herum. Seht ihr? Und in allen Teilen der Welt zirkulieren diese Bänder durch Ministerien der
Bänder.
Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P: 191 Da ist dein Gläubiger, deinen Scheinbar Gläubiger und
deinen Ungläubigen. Es gibt ein wahres Wort, das hervorsticht und bestätigt wird; es gibt den
Scheinbar Gläubige, der Es vortäuscht; und da ist der Ungläubige, der das Ganze ablehnt.
Und er sagte, sie würden bis zum Kommen des Herrn in jeder Gemeinde sein. Also schau dich um
und sieh dich gut an, denn du bist einer dieser drei Arten von Gläubigen heute Morgen.Und in
Wirklichkeit ist der Scheinbare Gläubige ein sozialer Christ. Er folgt dem, was die Gläubigen tun
und sagen, weil er Teil einer Bewegung Gottes sein will. Er hat das Gefühl, er muss etwas tun, aber
seine Leistung ist nur eine Leistung von Werke und kommt nicht aus einem bekehrten Herzen. Und
Gott wird keine deiner Werke annehmen, die nicht aus der Tiefe des Herzens kommen.
Also ist der Scheinbare Gläubiger tatsächlich ein Ungläubiger. Eine falsche Rebe.
Gesalbte zum Endzeitpunkt 65-0725M P: 128 Denken Sie daran, ich habe Ihnen immer gesagt,
dass es drei Klassen von Menschen gibt. Es gibt drei Rassen von Menschen: Ham, Shem und
Japheth: drei Rassen, drei Klassen. Und ich sagte, das ist der Gläubige, der Scheinbare Gläubige
und der Ungläubige. Es ist immer gewesen, wird immer sein. Seht ihr? Da war Moses, der
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Gläubige; Da waren Jannes und Jambres, die Ungläubigen. Seht ihr? Es gab Bileam, Mose, immer
diese drei Klassen von Menschen…
Drei Klassen: Gläubige, Scheinbar Gläubige und Ungläubige. Denken Sie jetzt an den
Ungläubigen, die konfessionelle Kirche,Sie glauben überhaupt nicht an irgendwelche Zeichen:
kalt, förmlich, steif, die Kirche in der Welt, die Konfession. Aber der Scheinbare Gläubige ist diese
Hülse.Das ist der Typ, der Scheinbar glaubt. Und dann gibt es einen echten Gläubigen, der wirklich
wahr ist. Beobachten Sie sie jetzt, während sie weitergehen, nur für eine Minute.
Und denken Sie daran, die Hülse schützt das Saatgut. Das Hülse ist dazu da, das Saatgut zu schützen,
bis es das Saatgut endgültig abstößt und das Saatgut zum Zeitpunkt der Ernte aus die Hülse
genommen wird.
Shalom 64-0112 P: 84Dann bemerken wir wieder, dass es Judas gab, den Scheinbar Gläubige oder
den Ungläubigen, der wartete, bis er einen Fehler fand. Dann wandte Er sich an die Jünger: sagte
nur zu die Zwölf, und Judas war einer von ihnen. Er sagte:"Willst du auch gehen?" Und dann sagte
Petrus: "Zu wem würden wir gehen, Herr?Du bist der Komponist. (Amen.) Sie wissen, wie es
läuft. Du bist der Einzige, der das Wort des Lebens hat. Wohin könnten wir uns wenden? Wir
könnten nicht zurückkehren, um ein Pharisäer, ein Sadduzäer oder ein Herodianer zu sein"oder
was auch immer es sein mag." Du bist derjenige, der das Wort des Lebens hat. Wir haben keinen
anderen Ort, an den wir gehen könnten. Wir haben uns diesem großartigen Konzert
angeschlossen.Wir sind hier drin; Wir hören zu und sind im Rhythmus.Wir glauben, dass du der
Sohn Gottes bist, der manifestierte Jehova. Da sind wir uns sicher. Wir wissen nicht, was diese
großen Prüfungen und Schwierigkeiten und Leiden und Dinge sind, und du sagst, du wirst
aufgeopfert und all das, das, das andere und am dritten Tag all das Zeug. Das verstehen wir nicht.
Aber wir sind dabei, hör auf Gottes Symphonie, wir sind ein Teil davon. Und wir warten darauf zu
sehen, was als nächstes passiert, und wir folgen eng mit Ihnen. " Oh mei. Das ist was ich machen
will.
Geh wach Jesus 63-1130E P: 38 Und sobald der Ungläubige eine Lücke kriegt, versucht er auf
jeden Fall zu entkommen, also geht er weg.Der Scheinbare Gläubige bleibt ein wenig länger dran,
bis er ein Haufen findet, das er kritisieren kann. Also, da sind deine drei, alle zusammen. Das war
die Art, die sie damals hatten.Das ist die Art, die sie jetzt haben. Das ist die Art, die sie immer
haben werden, bis Jesus Selbst, oder Gott am großen weißen Throngericht es trennen werden.
Einige sagten: "Ein Mann sprach nie so wie dieser Mann. Was er sagt, kommt zustande." Andere,
der Ungläubige, sagten: "Er ist Beelzebub. Er ist außer sich. Der Mann hat seinen Verstand
verloren."
Geh wach Jesus 63-1130E P: 36 Was ist mit Jesus, der dastand und über sein Gesicht Spucke und
Blut auf seinem Antlitz und eine Dornenkrone auf ihm und alles, was Er dort hatte, eine spöttische
Menschenmenge und so weiter? Nun, was würde der Ungläubige darüber denken, oder der
Scheinbare Gläubiger hat Ihn gerade ausverkauft? Und Sie finden heraus, dass der Scheinbare
Gläubiger derjenige ist, der Sie ausverkauft. Er ist derjenige, der Ihren Dienst ruiniert, ist dieser
Scheinbarer Gläubiger.
Geh wach Jesus 63-1130E P: 34 Nun, es gibt eine andere Gruppe, die immer rumhängt, und das
ist der Scheinbare Gläubiger. Nun, dieser Scheinbare Gläubiger wird als Heuchler betrachtet.
Nehmen wir jetzt einen Scheinbaren Gläubiger. Es war Judas. Er war der Scheinbare Gläubige.
Und der Scheinbar Gläubige bleibt und bleibt und versucht, einen Weg zu finden, wie er etwas
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darauf dir hängen kann.Sie halten sich lange genug auf, um herauszufinden, ob sie einen kleinen
Fehler finden können, und machen ihn dann irgendwo sichtbar. "Wir wollen herausfinden, was
für ein Gimmick, welcher Kaninchenfuß, den du hast, der du hinter deinen Ohren reibst. Was ist das
fürein Gimmick?" so dass sie Es vortäuschen können oder sowas. Das sind Scheinbare Gläubige.
Das ist ein Judastarier.
VonWarum es Hirten sein mussten 64-1221 P: 115 Bruder Branham sagte:"Während wir unsere
Köpfe gesenkt haben und ich vertraue darauf, dass unsere Herzen gesenkt sind, würdest du, mein
lieber Bruder, obwohl du Mitglied der Kirche bist ... Und ich hoffe, dass ich dich nicht verletzt habe,
indem ich das gesagt habe was Ich habe gesagt, ich ... Es ist in Ordnung, zur Kirche zu gehören, das
sollten wir tun, aber oh Bruder, akzeptiere das einfach nicht. Du musst wiedergeboren sein. Das ist,
was der große Prophet Hirte sagte: "Du musst wiedergeboren werden." Er sagte das zu einem
Theologen: “Du musst wiedergeboren werden.“ Und wenn du wiedergeboren wirst, ist es nur
nicht, weil du glaubst. Sie sagen: "Du bist geboren, wenn du glaubst." Aber die Bibel sagte: "Der
Teufel glaubt auch." Beachten Sie, dass es nicht so ist. Es ist eine Erfahrung. Du sagst: “Nun, ich
habe ein gutes Leben geführt.“ Das taten auch die Apostel, aber sie wurden nicht wiedergeboren,
bis sie den Heiligen Geist empfangen hatten.Sie konvertiert sich nicht einmal, bis sie den Heiligen
Geist empfangen hatten. Sie erinnern sich an die Nacht vor dem Verrat, oder über den Verrat, kurz
bevor der Verrat stattfand? Jesus sagte zu Simon Petrus: Wenn du konvertiert bist, dann stärke
deine Brüder. Und Petrus war ihm dreieinhalb Jahre nachgefolgt, hatte Teufel vertrieben und
Kranke geheilt, hatte das Evangelium gepredigt und war (nach dem Wort) noch nicht einmal
konvertiert worden.
Wie viele von Ihnen Menschen hier und diejenigen, die dies auf der ganzen Welt hören, wissen, dass
Sie eine lebensspendende Erfahrung von Gott erhalten haben. Wie viele von Ihnen wissen, dass Ihr
Sinn von den Sorgen dieser Welt befreit wurde und sich auf Christus allein konzentriert hat? Und Er
ist das Wort! Wie viele von euch haben diesen Ginosko Gottes in dem erfahrungsmäßigen Wissen
erlebt, dass ihr gerettet wurdet und erfüllt mit dem Geist Gottes, dem Schöpfer.Wie viele von Ihnen
sprechen mit Ihm und Er spricht mit ihnen zurück? Wenn Sie nicht so viel Erfahrung mit Ihm haben,
würde ich nicht aufhören, danach zu suchen, bis Sie entweder verrotten, wo Sie heute Morgen sitzen,
oder er Sie einfach nach Hause bringt. Wie viele wissen in der Tiefe deiner Seele, dass du vom
lebendigen Gott wiedergeboren wurdest.
Wie Bruder Branham in seiner Predigt sagte Gottes vorgesehener Weg 64-0206EP:15So ist es
heute mit den Menschenlos ist, die neue Geburt. Sie alle weichen das aus. Sie mögen es nicht. Oh,
sie haben etwas für eine neue Geburt eingesetzt:Komm und glaube, und das ist alles, was du tun
musst. Der Teufel glaubt selbst, und Sie wissen, dass er nicht wiedergeboren ist. Es gibt eine neue
Geburt. Da ist etwas das mit dem geht. Es ist irgendwie zu der Weltunpassend, und ungekostet.Jede
Geburt ist ein Durcheinander. Es ist mir egal, wo es ist. Wenn es im Schweinestall oder in einem
Krankenhaus ist, ist eine Geburt ein Durcheinander. So ist die neue Geburt. Es wird dich dazu
bringen, Dinge zu tun, von denen du nicht denkst, dass du sie tun würdest. Es wird dich dazu
bringen, zu den Altar zu gehen und zu weinen, zu schreien, die Farbe von deinem Gesicht
wegwaschen, deine Hände zu heben, Gott zu preisen, in Zungen zu sprechen und alles Mögliche.
Die neue Geburt wird das tun, weil es Gottes vorgesehener Weg ist, wiedergeboren zu werden.
Ich erinnere mich, dass ich vor vierzig Jahren stundenlang am Altar war, die Kirche leer war und ich
dortblieb, bis ich mit Sicherheit wusste, dass Gott meine Seele mit seinem eigenen Gott Leben erfüllt
hatte. Wie viele von euch jungen Leuten haben das getan. Wie ernst meinst du es mit einer neuen
6

Geburt? Oder haben sich die Sorgen dieser Welt eingeschlichen und den ersten herausragenden Platz
in Ihrem Herzen eingenommen?
Von der Die Anklage 63-0707M P: 104Bruder Branham warnte uns: "Was haben sie nun getan? Sie
wussten es nicht. Heute gehen Männer ignorant; sie wissen nicht, dass das die Wahrheit ist. Sie
denken, dass es eine Art Ismus ist. Sie graben nicht tief genug, um in den Geist der Offenbarung
zu gelangen. Sie beten nicht genug. Sie rufen Gott nicht genug an. Sie nehmen es nur leicht: "Oh,
nun, ich glaube, es ist Gott. Sicher."Der Teufel glaubt das Gleiche.Der Teufel glaubt es mehr als
manche Leute behaupten zu glauben; der Teufel glaubtes und zittert. Die Leute glauben es
einfach und fahren fort, aberder Teufel zittert, weil er weiß, dass sein Urteil kommt. Und die Leute
glauben es und achten nicht auf das Urteil, das kommt. Schuldig, Ihn gekreuzigt zu haben. Sicher.
Ich klage diese Generation an, indem ich sie nach demselben Wort für schuldig befand, dass sie
am Anfang für schuldig befunden hatte. Stimmt. Jesus sagte: "Wer kann mich verurteilen?" Er war
das fleischgewordene Wort. Und heute ist dasselbe Wort Fleisch geworden.
Und sieh dir an, was er in seiner Predigt gesagt hat.Habe ich dich nicht gesandt? 62-0124 P:87Sie
nahm Gott und blieb dabei, bis tatsächlich etwas passierte. Das ist es. Etwas war passiert. Das
lebendige Wort wird für sie zur lebendigen Realität. Und wenn Gott seine Verheißung in dich
pflanzt und sie zu einer lebendigen Realität wird, dann ist etwas anders. Sie gehen einfach nicht
und sagen: "Ja, ich glaube es." Nun, das ist in Ordnung. Der Teufel glaubt das so.Aber es ist für
dich bestätigt und das Wort wird in dir lebendig. Dann beginnt man zu sehen, was es ist. Ja.
Ephesian Kirchen Alter 60-1205 P:77 Der Methodist, was machen wir? "Wenn du bekennen willst,
dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, bist du gerettet." Der Teufel glaubt, dass Er sei der Sohn
Gottes und zittert daran;Vermutlich glaubt es mehr als viele Gemeindemitglieder. Der Teufel
glaubt dasselbe und zittert, weil er weiß, dass er zum Scheitern verurteilt ist.
Was dem Heiligen Geist gegeben wurde 59-1217 P: 31 Nun gab Gott den Heiligen Geist. Ich habe
hier in Johannes 14:12eine andere Schriftstelle. Das ist eine sehr vertraute Schriftstelle bei allen
Menschen hier im Tabernakel. "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an Mich glaubt..." Nun
lasst euch von diesem Wort "glaubt" nicht zurückhalten. Sagen Sie in einer nominalen Kirche: "Ja,
ich glaube. Sicher, ich glaube, Jesus Christus ist der Sohn Gottes." Der Teufel glaubt dasselbe. Das
ist genau. Die Bibel sagt, dass er es tut. Aber die Schrift sagt in Johannes, dass niemand Jesus den
Christus nennen kann, nur durch den Heiligen Geist.
Nun betrachten wir heute die Ähnlichkeiten von Attributen und Charakteristiken zwischen den
beiden Rebstöcken, die Falsche Rebe und die Wahre Rebe. Und wir schauen speziell auf die
Tatsache, dass beide Reben an Gott glauben. Beachten Sie in seiner Predigt Wahre Rebe und die
falsche Rebe. 55-0607 P: 28 Er sagte: "Beachten Sie, Kain, so religiös er auch sein mag, ging
hinauf und machte einen schönen Altar, opferte sein Opfer und kniete nieder mit Sein ganzer Pomp,
genau wie sein Vater. Er war kein Atheist, er war kein Ungläubiger.Nein, mein Herr, er war ein
Gläubiger. Genau richtig. Es gibt also so etwas wie ein Gläubiger zu sein und dennoch verurteilt
zu werden. Der Teufel glaubt und zittert. Die Teufel, als sie Jesus sahen, bekannten ihn öffentlich
als den Sohn Gottes und baten um Gnade. Stimmt. Dort kniete Kain nieder, betete an, befestigte
alle großen Lilien, wie ich mir vorstelle, auf seinem Altar und brachte die Früchte des Feldes und
legte sie dort hin und kniete nieder und sprach:"Nun, Jehova, sieh, wie hübsch dieser Altar ist; sieh
dir diesen alten gemeinsamen Altar an, den ein Haufen heiliger Holy-roller dort drüben hat. Sieh
nur, in was für einem kleinen alten gemeinsamen Ort sie anbeten, dieser Kerl Abel, das kleine, alte,
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stinkende Lamm, das da oben hängt. Schau her, was ich für dich getan habe. Ich habe diese
großartige Kirche gebaut. Ich habe alles hier abgelegt. Sehen Sie, was ich bin? Ich habe etwas
Großes gemacht. Es wird Psychologie zeigen. Es wird die Leute hereinbringen. "Oh, meine Güte,
das sind die Werke des Teufels. Das stimmt. Er sagte:" Jetzt nimm mich auf, Jehova, du weißt, dass
ich daran glaube."Und Gott lehnte ihn rundweg ab.Stimmt.
Wieder wir sehen vonFragen und Antworten COD 54-0103E P:98 Wissen Sie, dass der Teufel
glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Kennen Sie Jesus öffentlich? Kennen Sie das der
Teufel, Jesus öffentlich als Sohn Gottes bekannt hat? Und er wurde nicht gerettet. Und er konnte
nicht gerettet werden; Er ist der Teufel. Wenn Sie Jesus als den Sohn Gottes bekennen ... Kennen
Sie all diese Pharisäer und Sadduzäer? Alle waren sehr fromme und religiöse Menschen.wie sie Gott
von Herzen liebten, dachten sie; und versäumte es, diesen Unschuldigen, den Sohn Gottes, zu
erkennen, um der Sohn Gottes zu sein. Und doch waren sie sehr religiös (stimmt das?), Sehr fromm,
sehr wissenschaftlich und kannten die Bibel besser als jeder unserer heutigen Gelehrten. Sie hatten
nichts zu tun, als sich durch ihre Generationen dorthin zu setzen und dem Herrn zu dienen.
Nun, in Markus 5: 7und in Lukas 8:28und in Matthäus 8:28sehen wir die gleiche Geschichte, die
wir beim Lesen erzählt haben ... Und als er ans jenseitige Ufer in das Gebiet der Gergesener kam,
liefen ihm zwei Besessene entgegen, die kamen aus den Gräbern heraus und waren sehr gefährlich,
sodass niemand auf jener Straße wandern konnte. 29 Und siehe, sie schrien und sprachen: Was
haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierhergekommen, um uns vor der Zeit
zu quälen?
Und Bruder Branham erwähnt dies in seiner Predigt. Der Glaube wurde einst den Heiligen
übergeben 53-1129A P: 57Wenn alles, was Sie tun müssen, ist zu glauben, dass Gott ist, und Sie
werden niederknien und Ihn anbeten, dann war Kain gerechtfertigt. Die Bibel sagt, dasssogar der
Teufel glaubt, dass dies die Wahrheit ist.Undder Teufel bekannte öffentlich, dass Jesus Christus
der Sohn Gottes ist. Das hat sie nicht gerettet. Bruder, wir sollten uns besser zurechtmachen. Eines
Tages wird es ein Fehler sein. Jemand ist richtig und jemand ist falsch. Nimm lieber, was die
Bibel sagt.Du musst wiedergeboren werden, nicht mythisch, dass du wiedergeboren bist, aber
wenn der Geist absolut alles in der Welt in dir tötet. Du wirst wiedergeboren, eine neue Kreatur in
Christus. Dann wissen Sie, dass die alten Dinge vergangen sind. Wenn Sie immer noch die Welt
lieben, die Dinge der Welt, sagt die Bibel: "Die Liebe Gottes ist nicht einmal in Ihnen." Amen. Das
war klar, aber Bruder, es ist nicht weiß getüncht. Es wird dich weißwaschen. Stimmt.
Und vonFragen und Antworten an Genesis COD 53-0729 P:75er sagt; "Und hier ist die
Vorstellung. Wenn überhaupt ... Wenn einer von euch neulich den Abend an Der Offenen Tür war,
als wir zusammen predigten ... Er sagte:" Als ich meines gesagt habe ... "Jetzt Hören Sie, kleiner
Tabernakel, für Ihre Gebete und Dinge, die geholfen haben, hören Sie sich das an. Er hat mir das
erzählt vorher, hier im Haus. Er kommt zu mir nach Hause; Er sagte: "Bruder Branham", sagte:
"Ich war verblüfft." Er sagte: "Gibt es etwas Größeres als das, was ich geglaubt und angenommen
habe, Christus als mein persönlicher Retter?Und ich glaube, dass ich aus dem Geist wiedergeboren
bin, aber ich habe kein Zeugnis von irgendetwas. "Ich sagte:" Bruder, so sehr ich es auch hasse es
zu sagen, die Lehrer haben dich betrogen, deine Schulen. " Ich kann das sagen, ich glaube nicht
daran, dass Anhalter einen Weg in den Himmel geht, "Glaubst du das in deinen Kirchen?" Ich höre
hier zumindest einiges durch ... "Die Bibel sagt das, glaubst du das? "Der Teufel glaubt und zittert.
Es ist nicht das, was Sie glauben.Ihr Geist muss mit seinem Geist belegen, dass Sie Söhne und
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Töchter Gottes sind,indem Sie wiedergeboren werden und die Taufe des Heiligen Geistes
empfangen haben.
Ok, also haben wir festgestellt, dass 1. jede Wiederbelebung Zwillinge hervorbringt, von denen
einer mit einer geistigen Geburt und der andere mit einer fleischlichen Geburt geboren wurde, nicht
nach einem Konzept des Heiligen Geistes, sondern nach einem intellektuellen Konzept. Und Punkt
Nummer zwei, wir haben gesehen, dass beide Zwillinge, sowohl die Wahre Rebe als auch die
Falsche Rebe, Gläubige sind.
Das bringt uns also zu Punkt 3. Deshalb: Wahre und falsche Rebe sind religiös.
Und wir sehen dies in der gesamten Schrift. Und es ist nur angebracht zu denken, wenn beide
Gläubige sind, dann wären beide Reben auch religiös.
Aus seiner PredigtWeisheit versus Glaube 62-0401 70-3Bruder Branham sagte: "Diese beiden
Quellen haben seit Eden gekämpft: Gottes Glaube gegen die Weisheit Satans. Gott hat in allen
Zeitaltern bewiesen, dass es sich nicht vermischen wird; es muss getrennt werden, um zu wachsen.
Jetzt, schnell Lassen Sie mich nur ein oder zwei Worte überarbeiten, nur ein paar Dinge, die ich hier
geschrieben habe: Esau und Jacob waren ein perfekter Typ: beide religiös, beide von dem
Zwillinge. Esau war der kirchliche Typ.Er war ein Mann, der schlau war. Er hatte eine gute
moralische Einstellung und solche Dinge, aber er hatte keine Verwendung für dieses
Erstgeburtsrecht. Jacob war es egal, was er tun musste, nur damit er das Erstgeburtsrecht bekam.
Und solange sie zusammen waren, konnten sie nicht produzieren. Ist das richtig? Einer war gegen
den anderen. Hast du es gefangen? Amen! "Komme aus ihr heraus; sei getrennt, spricht Gott, und
berühre nicht ihre unreinen Dinge; ich werde dich empfangen." Seht ihr?Jacob musste sich von
seinem konfessionellen Bruder trennen, bevor Gott ihn jemals segnen würde. Gott sagte Abraham
dasselbe. Israel und Moab. Die vierhundert Propheten Israels standen vor Micaiah, und Micaiah
trennte sich von ihnen und holte das Wort des Herrn und kam mit Es zurück. Moses und Korah
würden sich nicht vermischen, sie mussten sich trennen. Ist das wahr?
AusDer Wiederherstellung des Brautbaums 62-0422 56-1Bruder Branham sagte:"Die Raupe,
konfessioneller Esaus ... Nun, Esau (als Esau und Jacob, beide Zwillinge, beide von dem religiös) Esau war ein fleischlicher Mann, er war ein guter Mann, er hat nicht ... Sag mal, jetzt ist er nicht
rausgegangen und hat gestohlen, getrunken oder so, er war ein religiöser Mann.Aber er dachte:
"Nun, solange ich religiös bin, welchen Unterschied machtes?" Aber der kleine alte Jacob, es war
ihm egal, wie er es bekommen musste; das Erstgeburtsrecht wollte er.Egal wie er es bekam, nur
damit er es bekam. Wenn er sich auf den Altar setzen und schreien und weinen müsste, und "BooHoo" und Rotz (Entschuldigen Sie, oder Sie wissen schon), nehmen Sie es, gehen Sie ihm direkt in
die Augen (das wollte ich nicht sagen.) und so (entschuldigen Sie mich.) und gehen Sie zum Altar
und weinen Sie durch, bis er es hatte, warum, er hat es bekommen. Seht ihr? Es war ihm egal, wie
er es bekam, nur damit er es bekam. 56-3 Einige von ihnen sagen: "Ich ... Bruder Branham, diese
Leute da unten, die auf diesem Altar Boo-Hoo und weinen und weinen. Ich will es nicht so." Du wirst
es nicht bekommen.
Und von seiner PredigtAlle Tage unseres Lebens 59-0612 G-18sagte er: "Der Mann ist jedoch sehr
religiös.Kain war sehr religiös. Und er dachte über den Gedanken nach, zu Gott zurückzukehren.
Und Gott war bereit, ihn zurückzubekommen. aber Kain wollte seinen Weg gehen. Und Gott wollte,
dass er Seinen Weg geht. Und wir stellen fest, dass es einen völligen Konflikt mit ihnen gab. Nun,
Männer, die heute versuchen zu sagen, dass sie ihre eigenen Glaubensbekenntnisse aufstellen, und
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so weiter, er tut dies durch die Macht seines Vaters Kain und seines Vaters Adam.Nicht wie beim
Christen, der aus dem Geist geboren ist und vom Heiligen Geist abhängt, ist es nach dem zweiten
Adam, der Jesus war, das Sühnopfer, das den Menschen durch den Heiligen Geist führt. Und wenn
Männer heute versuchen zu sagen, dass sie heute nicht den Heiligen Geist haben müssen, können
Sie sehen, in welchem Zustand sich der Mensch befindet. Er möchte religiös sein, aber er möchte
es auf seine eigene Weise.19 Und er ist so sehr wie Kain. Kain wollte religiös sein,also ging er und
machte seine eigene Religion.Und als er es tat, brachte er es vor Gott mit so etwas wie: "Hier ist
das Beste, was ich bekommen habe. Das ist alles, was ich dagegen tun kann. Jetzt nimm es oder
lass es."Das ist ungefähr so, wie es der Mensch heute tut. "Ich habe beim Bau der Kirche
mitgewirkt. Ich habe meine Kinder dort in die Kirche geschickt. Ich habe jedes Jahr Geld
hineingesteckt. Und das ist das Beste, was ich tun kann. Nimm es oder lass es." Oh, sehen Sie, er will
seinen eigenen Weg.So hat Cain es gemacht. Aber Gott liebte ihn immer noch und ging immer noch
hinter ihm her. Was hat Gott Kain gesagt? "Du wirst es gut machen, wenn du nur wie dein Bruder
Abel verehrst." Abel kommt Gottes Weg. Aber Kain wollte seinen Weg. Und Gott sagte: "Nun, Kain,
ich habe nichts gegen dich. Wenn du nur rüberkommst und den Weg gehst, den Abel geht, wirst
du es gut machen."
Und aus seiner Predigt"Nimm die ganze Rüstung Gottes an" 62-0701 E-60sagte er:"Nun, Gottes
Volk war immer ungebildet und demütig. Sag mir nur einmal, dass es anders war. Pass auf die
beiden Söhne auf. Pass auf Kain auf und Seths Kinder. Abel wurde getötet, was eine Art von Tod,
Begräbnis und Auferstehung Christi war. Seth trat an seine Stelle. Jetzt werden Kains Kinder
intellektuell, religiös, weil ihr Vater intellektuell (Kain), religiös war.Und Kain baute einen Altar.
Abel baute einen Altar. Kain opferte; Abel machte ein Angebot. Kain betete an; Abel betete an.
Und wenn Gott nur eine Kirche, ihre Ordnung, ihre Anbetung, ihre Opfergaben und so weiter
respektiert, wenn das alles ist, was Gott respektiert, war er ungerecht, Kain zu verurteilen, weil er
genauso religiös war wie Abel. Aber er ist nicht richtig gekommen.
So können Sie religiös sein, Sie können Gott anbeten, Sie können Gott opfern, aber das bedeutet
nicht einmal, dass Sie gerettet sind. Und das bringt uns zu Punkt 4
4. Darum: Wahre und falsche Rebe verehren Gott aufrichtig.
Ich werde wiederherstellen 55-0626E P: 16In diesen beiden Jungen stecken zwei Geister. Wenn sie
am Leben waren, mussten sie Geist haben. Jetzt war einer von ihnen vom Teufel. Und der nächste
war von Gott. Es ist genau das perfekte Judas und Jesus. So wie Kain Abelam Altar tötete, tötete
Judas Jesusam Altar. Die ganze Bibel ist ein großes Bild. Nun, als sie wegen der Sünde aus dem
Garten Eden vertrieben wurden, nun diese beiden Jungen, der eine zu meiner Linken und der
andere zu meiner Rechten, Kain und Abel, nun wollten sie beide Gnade bei Gott finden.Nun, hören
Sie jetzt genau zu und verstehen Sie es nicht falsch. Ich werde mir Zeit nehmen, damit Sie es
verstehen. Nun kommen Kain und Abel beide, um den Herrn anzubeten. Kain baute eine Kirche;
Er baute einen Altar. Ein Altar ist ein Ort der Anbetung. Und Kain brachte ein Opfer. Und Kain
glaubte Gott. Und Kain betete Gott an. Wenn Gott nur verlangt, dass Sie der Kirche angehören,
ein Geständnis ablegen und ihm ein Opfer bringen und ihm opfern, wäre er ungerecht, Kain zu
verurteilen.
Nun, ich hoffe, das trifft dich heute Morgen. Denn wenn es nicht so ist, bist du verloren und auf dem
Weg zur Hölle. Und wenn es dich heute Morgen trifft, dann merkst du, wie wichtig diese Neugeburt
ist. Denn ohne wirst du es nicht schaffen. Und du wirst am weißen Thron als gläubiger oder noch
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schlimmer als totaler Ungläubiger beurteilt.Und doch glaubst du an Gott und betest Gott an und
opferst Gott genauso wie ein wahrer Gläubiger. Aber du weißt tief in dir, dass du diesen Ginosko
Gottes noch nicht hattest, du hattest noch nicht das erfahrungsmäßige Erkennen und Beleben deines
Geistes von Ihm.
Aus seiner Predigt The End time 54-0307A P: 44sagte Bruder Branham: "Und sie waren Brüder in
der gleichen Kirche. Amen. Oh, ich liebe das Wort. Schau. Es setzt das Leben in dir. Beachte, das ist
Gottes Wort. Jetzt, als Kain sein Opfer anbot, religiös, verbeugt im Gottesdienst ... Und Soweit
grundlegend, war er in seiner Religion genauso grundlegend wie Abel. Wenn Gott ...Sprechen Sie
über Fundamentalismus, Gott braucht Anbetung.Kain betete an. Gott verlangt Opfer. Kain
opfertein Opfer. Aber er hat es falsch gemacht. Jetzt fangen wir damit an, denn ich sehe, dass meine
Zeit schnell vergehen wird. Beginnen wir jetzt mit diesen beiden Reben. Ich kann alles nehmen, was
du willst, das ist heute auf der Erde, und es dir in Genesis (1Mose) zeigen. Und sie kommt jetzt zum
Samen.Das ist der Grund, warum wir so viel Verwirrung stiften. Es geht anders raus. Sehen? Wie
ein Weizenkorn, das mit einem Korn begann, aber mit vielen Körnern endet. Das ist, woher all diese
Isms kommen, all dieser Unsinn kommt, woher all dieser Ehebruch kommt, woher all diese Unmoral
kommt. Es begann in der Genesis (1Mose)am Anfang.
Und in seiner PredigtFragen und AntwortenHebräer Teil 3 COD 57-1006 P:15sagte Bruder
Branham:"Und jetzt, wenn Gott gerecht ist, wenn alles, was Er verlangte, Anbetung war, betete
Kain Gott genauso aufrichtig an wie Abel. Beide waren aufrichtig. Beide versuchten, Gnade mit
Gott zu finden. Sie waren keine von ihnen Ungläubige. Sie waren beide absolut gläubig an
Jehova. Das gibt uns etwas zu denken. Einige hier habe ich heute Abend noch nie gesehen, Leute,
ich habe dich noch nie gesehen. Aber Sie müssen dies erkennen und dies im Sinn behalten.Seht ihr?
Egal wie religiös Sie sind, das hat nichts damit zu tun. Du könntest in der Kirche leben; du
könntest so aufrichtig sein; und du bist immer noch verloren. Seht ihr? Und Sie sagen: "Nun", Sie
sagen: "Unsere Pastoren sind die klügsten. Sie kommen durch die Seminare und erhalten die beste
Ausbildung. Sie sind Theologen, sie kennen die gesamte Theologie und so weiter. Und sie sind klug
und geschult." Das sehr, das gewählte Beste, von dem wir wissen. " Und sie könnten immer noch
verloren sein. Seht ihr?
Hebräer 6:4-8Denn es ist unmöglich für diejenigen, die einmal erleuchtet waren, die vom
himmlischen Geschenk geschmeckt und zu Gefährten des Heiligen Geistes gemacht worden sind,
sich seiner Gegenwart bewusst zu machen, indem sie die Güte von Gottes gerechtfertigtem Wort
schmecken und wurden den Mächten des kommenden Zeitalters exponiert,Nachdem sie abgefallen
und von der Wahrheit abgewichen sind, ist es ihnen unmöglich, jemals wieder zu einer
Sinnesveränderung zu kommen, da sie den Sohn Gottes in sich gekreuzigtund ihn einer öffentlichen
Schande ausgesetzt haben.(Jetzt erfasse genau, was Paulus gleich danach sagt ...) 7Denn ein
Erdreich, das den Regen(Doktrin) trinkt, der sich öfters darüber ergießt, und nützliches Gewächs
hervorbringt denen, für die es bebaut wird(Und wer hat gesät? Der Menschensohn)Es ist dieses
Land, das die Ernte hervorbringt, die den Segen von Gott empfängt. Aber das Land, das Dornen und
Disteln hervorbringt, ist für den, der das Land gesät hat, wertlos und in Gefahr, verflucht zu werden.
Am Ende wird es verbrannt.Einer produziert eine Ernte, weil sie Leben hat und der andere kein
Leben hat und deshalb keine Ernte produzieren kann.
Sehen Sie sich die Männer an, die im Sanhedrin-Rat saßen? Sie waren die eifrigsten für Gott unter
ihren Altersgenossen. Sie waren die am besten ausgebildeten Männer im Wort für ihre Tage. Sie
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waren die aufrichtigsten in ihrer Anbetung Gottes unter ihren Glaubensgenossen, und dennoch waren
sie verloren.Und sie leugneten nicht nur den Sohn Gottes, sondern lehnten ihn insgesamt ab. Sie
könnten also sagen: "Ich lehne Gott nicht ab? Ich kreuzige den Sohn Gottes nicht und schäme ihn
offen?" Und ich sage Ihnen, dass Sie, wenn Sie Gott auch aufrichtig anbeten, sehr demütig und
religiös sind und Gott Opfer bringen, indem Sie Ihren Zehnten und Ihre Opfergaben zahlen und alle
Missionen ausführen, die Sie möglicherweise tun können. Und doch, wenn du nicht wiedergeboren
bist, ist das alles umsonst, weil du immer noch verloren bist und in die Hölle fährst.
Wahre Rebe und falsche Rebe 55-0607 P: 23 "Nun geh mit mir zurück in die Genesis. Sieh zu, wie
diese Jungen dorthin kommen, um zu verehren, beide von dem verehrten. Nun, Kain, verehrte Gott
von ganzem Herzen; Er machte ein Opfer, baute einen Altar und betete den Herrn an, genauso
aufrichtig, wie er es zu tun wusste. Aufrichtigkeit, Altäre, kirchliche Zugehörigkeit, all das
buchstabiert es nicht, kein bisschen. Denn Abel kam, nicht mit Schönheit. Ich möchte, dass Sie es
bemerken. Hol das immer raus; besonders ihr Leute hier manchmal ... Das ist es, was ... ich werde
zu euch Pfingstbrüdern predigen, denen, die mein Treffen sponsern.Sehen? Hören Sie, wir sind ...
Irgendwie stimmt etwas nicht. Stimmt. Ich fürchte, wir fangen an, uns zu sehr wie die anderen
Kirchen und Dinge zu verhalten. Du lässt dich fallen. Bruder, es geht ... Wir ... Was wir heute Abend
brauchen, ist eine gute altmodische Und warum hinterlassen sie die Botschaft, die
Wahrheit?Wiederbelebung, die die Steife aufbricht und die Menschen an die Öffentlichkeit bringt. "
Lass uns beten…
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