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1 Mose Genesis 1:3Das Licht ist die Geburt des Sohnes Gottes 

Fragen & Antworten zu 1 Mose COD 53-0729 P:13Jetzt beachten. Dann nach einer Weile 
beginne ich zu sehen, wie sich ein kleines heiliges Licht bildet, wie ein kleiner Heiligenschein oder 

so; Du konntest es nur mit spirituellen Augen sehen, um jetzt zu schauen, während wir schauen, jetzt 

die ganze Kirche. Wir stehen auf einem großen Geländer und beobachten,was Gott tut. Und wir 

werden hier direkt auf diese Frage eingehen und Sie werden sehen, wie Er sie einbringt.Nun 

niemand hat Gott gesehen. Und jetzt, das nächste, was wir mit übernatürlich aussehenden Augen 
zu sehen beginnen, sehen wir, dass sich dort draußen ein kleines weißes Licht bildet. Was ist das? 

Das wurde von Bibellesern "Logos" oder "der Gesalbte" oder "die Salbung" genannt, oder wie ich 

sagen wollte, der Teil Gottes beginnt sich zu etwas zu entwickelnso dass die Menschen konnten 
eine Vorstellung davon haben, was Es war: es war ein kleines, nieder – ein kleines Licht, das sich 
bewegte.Er... Das war das Wort Gottes.Nun hat Gott diesen Sohn selbst geboren, der vorher war, 
bevores sogar ein Atom gab – oder Luft, um ein Atom zu machen. Das war... Siehe, Jesus sagte: 

"Verherrliche mich, Vater, mit der Herrlichkeit, die wir vor der Grundlegung der Welt hatten." 

Siehst du, weit zurück da drüben... 

Beachten Sie, dass Bruder Branham das Licht an die Geburt Seiner Selbst bindet, ein Sohn.Klarer 

kann das nicht sein. 

Grausamkeit der Sünde 53-0403 P:14 Gehen wir hundert Millionen Jahre zurück, bevor es eine 

Welt gab, bevor es überhaupt einen Stern oder so gab, und dort kannst du nichts, als den Weltraum 
sehen. Und dieser ganze Raum war Gott. Am Anfang war Gott. Und jetzt werden wir zusehen, wie 
ein kleines weißes Licht entsteht. Wir nennen es Heiligenschein (Halo). Und das war der Sohn 
Gottes, der Logos, der am Anfang von Gott ausging. 

Okay, wann war der Anfang? Am Anfang Gott…1 Mose 1:1 

Beachten Sie, dass er dies auch sagt und es mit 1 Mose1 am Anfang sowie in diesem nächsten Zitat 

verbindet. 

Haltung und wer ist Gott? 50-0815 P:16Er war also zuerst Gott, Jehova. Und aus Ihm... Stellen 

wir uns das jetzt einfach als kleines Drama vor, damit Sie es verstehen. Lassen Sie uns sehen, wie 
aus dem Weltraum herauskommt, wo nichts ist, machen wir es zu einem kleinen weißen Licht, wie 
einem mystischen Licht, wie einem Heiligenschein.Und das war der Logos, der am Anfang von 
Gott ausging. Das war der Sohn Gottes, der aus dem Schoß des Vaters kam. Das war waswar am 
Anfang, war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde 
Fleisch und wohnte unter uns. Am Anfang war Gott.Und dann kam aus Gott der Logos, ein Teil 
von Gott, der aus Gott hervorgegangen ist. Lassen Sie uns dies bemerken. Nun, ich muss dies 

machen, bevor ich darauf zurückkomme, genau wie ein kleines Bilderdrama hier für einen Moment, 

um einen Punkt an dich zu bringen, Wer... Was ist heute Abend in unserer Mitte? 

Nun, in diesem nächsten Paragraf spricht er über das Hervorkommen des Sohnes Gottes und danach 

die S.O.N.N.E Sonne entstand. Dieser Sohn war also vor der Sonne dort, und das Licht in 1 Mose 

1:3kam lange vor 1 Mose 1:14-19, der Sonne, die am 4. Tag erschufen war. 

17 Und da drin... Nun, sehen Sie, das ist wie ein Kind, das vor der Tür spielt. Es war der Sohn 
Gottes, der Logos. Und ich kann Ihn dort draußen sehen, und Er sprach und sagte: "Es werde 
Licht." Und da war nichts. Aber es passierte etwas, und ein Atom drehte sich dort, es begann um 
diesen Weg herumzuwirbeln. Die Sonne beginnt zu existieren, weil Er sagte: "Es werde sein."Da 
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ist die Autorität. Woher hat Er es gemacht? Ich weiß nicht. Es gab nichts, woraus man es machen 

konnte. Aber Er glaubte Seinem eigenen Wort, und es wurde Licht. Ich kann ein Stück davon 

fliegen sehen; es ist ein Meteorit. Nach ein paar Millionen Jahren oder hundert Milliarden Jahren, 

wenn Sie es nennen wollen, und es kreiste weit draußen. Ich sehe Ihn dastehen und es beobachten. 

Und es fällt hier runter.Er stoppt es, nachdem es ein paar Millionen Jahre gefallen ist, und lässt es 

dort im Orbit hängen. Hier ist noch einer, der von der Sonne fliegt. Es geht hier rüber und hängt 

herunter, stoppt es dort. 

18 Was macht Er? SchreibtSeine erste Bibel. Beachten Sie, dass die Menschen einst zum Himmel 

geschaut haben. Und Er stellt alle Sterne in den Himmel, den Tierkreis, beginnend mit der Jungfrau 

bis hin zu Leo, dem Löwen.Erstes Kommen Christi, das zweite Kommen. Kam durch die Jungfrau, 

komm wieder als Löwe des Stammes Juda. Dort legt Er die erste Bibel ab. Oh, in den Tagen der 

Antike sahen sie sich diese Dinger an. Heute hat Er Seine Bibel hier geschrieben. Aber Er schrieb es 

in den Himmel, damit der Mensch aufschauen und erkennen würde, dass Jehova, der Schöpfer, oben 

lebte.Und dann kann ich Ihn sehen, Er hat sich das angeschaut... Ich kann Ihn zu dieser Welt 

sprechen sehen, die da hängt wie ein Eiszapfen, was immer es war, weit weg. Und Er hat es hierher 

verschoben. Ich kann sehen, wie dieses kleine Licht raus geht. Jetzt haben wir zwei. Der Vater, 
und aus dem Vater kam das Licht, der Sohn. Und ich kann sehen, wie sich das Licht hierher 
bewegt und die Erde in die Nähe der Sonne gezogen hat, um sie zu trocknen.Und anfangen...?... 
das Wasser zu erheben, das Land zu trennen,Erde aus dem Wasser und so weiter. Dann beginnt 
Er zu erschaffen. Und Er machte die Fische des Meeres, das Pflanzenleben. Setzen Sie das Vieh 
auf den Hügel. Für Ihn sah alles gut aus. Dann sagte Er: "Lasst uns den Menschen nach Unserem 
Ebenbild machen, nach UnsereÄhnlichkeit."Ist das richtig? Gut. Also machte Er einen Mann. 
Gott war Geist; Er musste ein Geistmensch sein, der nach Seinem Bild geschaffen war. Er hat ihn 

hier auf die Erde gesetzt, um das Tierleben zu führen und so weiter, so wie der Heilige Geist heute 

die Kirche führen sollte. Das war Mann. 

Beachten Sie, dass er in diesem letzten Paragraf davon spricht, dass der Sohn Gottes hervorkommt 

und dann sagt er, dass er dann anfängt zu erschaffen. 


