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Satans Eden Nr. 55 
Zwillinge Teil 4 – Quelle, Teil 1, 1 Mose 1:11 

3. Juli 2022, PM 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

  

Heute Abend werden wir weiter auf das Studium der Zwillinge eingehen und insbesondere unsere 

Aufmerksamkeit auf das Thema QUELLE richten. 

 

Nun, wie Sie sich vielleicht aus der letzten Woche erinnern, haben wir über Definitionen gesprochen, 

wo wir "Zwillinge" definiert haben als; " zwei wurden zur gleichen Zeit geboren und haben die 

gleiche Mutter".  

 

Es ist nicht unbedingt so, dass sie den gleichen Vater haben, um Zwillinge zu sein, aber sie müssen 

die gleiche Mutter haben. Es gibt Fälle, in denen Zwillinge von zwei verschiedenen Vätern geboren 

wurden. Ein typisches Beispiel war eine Frau aus Beaumont Texas in den 1960er Jahren, die ein 

schwarzes Kind und ein weißes Kind zur Welt brachte.  

 

Aus dem Buch der "Kirchen Alter" geht hervor, dass Bruder Branham auf Folgendes hinweist. "Vor 

kurzem wurde weltweit über eine norwegische Mutter berichtet, die ihren Mann um Unterstützung 

für sich und ihre Zwillinge verklagte, von denen einer weiß und der andere schwarz war. Sie gab 

zu, dass sie einen schwarzen Liebhaber hatte. Die beiden Vorstellungen lagen etwa drei Wochen 

auseinander."  

 

"In Beaumont, Texas, im Jahr 1963, legten die Aufzeichnungen erneut eine Mehrlingsgeburt fest, 

bei der die Schwangerschaften viele Tage auseinander lagen, in der Tat so sehr, dass die Frau fast 

zusammen mit einem Kind bei der Geburt starb." 

  

Jetzt weiß jeder Bibelforscher, dass in der Schrift eine Frau immer die Kirche repräsentiert, ob diese 

Kirche eine Hure, eine Harlot oder eine Braut ist, sie wird immer noch von einer Frau vertreten. 

Götzendienst wird immer mit einem Volk verglichen und bezeichnet, das Ehebruch begeht.  

 

Und so beziehen sich die Zwillinge, von denen wir in dieser Studie sprechen werden, auf die Zwillinge, 

die von derselben Mutter, Erweckung, Bewegung oder Kirche geboren werden. Zwillinge sprechen 

immer von zwei und nur von zwei. Zwillinge sprechen nicht von drei, denn das wären Drillinge, vier 

sind Vierlinge und fünf sind Fünflinge. Daher werden wir uns in Bezug auf das Doktrin der Zwillinge 

mit zwei befassen. Nicht eins, nicht drei, zwei. Und diese zwei, mit denen wir uns in dieser Studie 

befassen, sind die zwei verschiedenen Arten von Gläubigen, die beide in jeder Erweckung geboren 

werden.  

 

William Branham lehrte uns in seiner Predigt Hören, Empfangen und Handeln 60-0607 E-16 So 

finden wir heraus, dass in jeder Erweckung, die jemals in der Welt geboren wurde, Zwillinge 

hervorgehen. Das ist richtig. Jede Erweckung hat Zwillinge. Sie haben einen Haufen die da drin sind. 

Der fleischliche Gläubige und ein Haufen spiritueller Gläubige. Jede Erweckung bringt das hervor: 

einen Esau und Jakob. Und während sie weitermachen, beginnt das erste, was Sie wissen, das 

Fleischliche zu denken: Nun, diese Jungen steigen aus des tiefen Endes. Ich trenne mich besser von 

ihnen." Sie gehen zurück zum intellektuellen Teil. Sie wollen einen Pastor, der mit ihnen über 

angenehme Dinge spricht. Sie wollen nicht diesen geisterfüllten Pastor, der dem Heiligen Geist von 

der Plattform aus gehorchen wird, sondern einfach das Wort predigt, so wie es ist. Wie Johannes 

sagte: "Lege die Axe an die Wurzel des Baumes und lass die Späne fallen, wo sie wollen." Die meisten 

Kirchen von heute werden das von ihrer Kanzel raus wählen. Das ist richtig. Es wird eine Trennung 

http://messagedoctrine.net/Alpha%20-%20Omega%20Message%20Doctrine/Message-Doctrine/End-Time%20word%20studies/Twins-Definitions_files/twins1.wav


2 
 

kommen, macht das immer. Es tat es im Methodisten Zeitalter; es tat es im Baptisten Zeitalter; es tat 

es im Pfingstler Zeitalter; Es wird es in jedem Zeitalter tun. 

 

Ephesian Kirchen Alter 60-1205 113 Nun, wie ich zu Beginn sagte: "Bevor wir wieder damit 

beginnen, bringt jede Erweckung ein Paar Zwillinge hervor. Einer ist ein spiritueller Mensch; der 

andere eine, ist ein natürlicher, Mann der Erde: "Ich habe mich der Kirche angeschlossen; Ich bin 

genauso gut wie jeder andere." Und das ist es, was dieses Erweckung hervorgebracht hat. Das ist 

was, jede Erweckung. Das ist es, was Luther produziert hat; das ist es, was Irenäus hervorgebracht 

hat; das ist es, was Saint Martin produziert hat; das ist es, was Columba produziert hat; das ist es, 

was Wesley produziert hat; und das ist es, was Pfingstler hervorgebracht hat. Genauso. Du siehst, wie 

sie zum Samen gegangen sind. 

 

Ephesian Kirchen Alter 60-1205 153 Denken Sie daran, jede Kirche hat ihre Formalien und jede 

Kirche hat ihre Geistliche. Das sind die Zwillinge, die in jeder Erweckung geboren werden und in 

jeder Kirche leben. Sie haben es genau in diesem Zeitalter begonnen und es endet in diesem Zeitalter. 

Und schließlich übernahmen die Formalen es im Thyatira-Zeitalter, und Luther zog es wieder heraus. 

Und jetzt schwingt es gleich wieder ein. Können Sie diese formelle Religion sehen? Es gibt keinen 

Unterschied zwischen dem und dem Katholizismus. Es ist alles dasselbe Ding. Jede Organisation wird 

direkt hineingeschlachtet. Gott hat Seine Gemeinde nie organisiert. Das ist genau das, was sie hier zu 

tun versuchten. Und Sie beobachten und sehen jetzt, ob das nicht richtig ist, zeigen Sie Ihnen einfach, 

wie verflucht eine Organisation ist. Es war - es war fremd für die neue Kirche, die Neu Testament 

Kirche. Seht ihr? 

 

Blind Bartimäus 61-0124 E-49 Jede Erweckung bringt Zwillinge hervor. Die beiden Söhne Jakobs 

oder Isaak sind gut vertreten. Jedes Mal, wenn es eine Erweckung gibt, gibt es einen geborenen Esau 

und einen geborenen Jakob. Ein religiöser Mann der Welt wird stärkehaltig und nimmt einige 

Seminarerfahrungen; und der andere will dieses Geburtsrecht, unabhängig davon, wie er es 

bekommen muss. Wenn er ein heiliger Roller sein muss, oder irgendetwas anderes, will er das 

Geburtsrecht, es ist mir egal. Das ist es, was heute mit den Menschen los ist. Sie haben Angst vor 

diesem Geburtsrecht. Oh, wie sehr sie das hassen. Aber es bringt Zwillinge hervor. Die Männer der 

Welt, sehr religiös veranlagt, tun gute Almosen und Dinge, kümmern sich aber nicht um das 

Geburtsrecht... Diese beiden großen Fraktionen kämpfen seit den Anfang der Welt. Und sie sind kurz 

davor, sich gerade jetzt zuzuspitzen, wo etwas, das Jesus sagte: "Sie würden sich so nahe stehen, dass 

sie die sehr Auserwählten täuschen würden, wenn es möglich wäre." Es ist wahr. Ihr seht, was für eine 

trügerische Stunde wir leben. Bleib beim Wort, Bruder. Verlasse dieses Wort nicht. Das ist richtig. 

Das Wort wird für Sich Selbst sprechen. 

  

Der Hauptfaden, der all diese Zitate miteinander verbindet, ist, dass Bruder Branham uns in jedem 

einzelnen sagt: «Jede Erweckung bringt Zwillinge hervor.» Daher können wir daraus schließen, dass 

jedes Mal, wenn es eine Erweckung gibt und eine Kirche gebildet wird, das es die zwei verschiedene 

Arten von Gläubigen hervorbringt; Ein wahrer echter Gläubiger und ein falscher Gläubiger oder ein 

Schein Gläubiger. 

  

In Bezug auf die Schrift können wir zeigen, dass dieses Phänomen auf Erden bereits zur Zeit von Kain 

und Abel stattfand, die beide Opfer zu Gott darlegten. Gott empfing das eine und lehnte das andere ab. 

  

Im Umgang mit der Quelle müssen wir in das Buch der Anfänge zurückkehren, das Genesis ist. Das 

Wort Genesis kommt von der Wurzel Wort "Gattung (Genus)", die von "Geburt, Quelle, Herkunft, 

Abstammung oder Generation" spricht. Daher ist das Buch Genesis das Samenbuch in der Bibel. Da 
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dies so ist, dann muss daraus folgen, dass jeder Samen, der jemals hervorkommen wird, muss in diesem 

Buch gefunden werden. Denn es ist das Buch der Samen. 

 

Nun ist ein Samen per Definition ein Träger des Lebens. Deshalb muss das Buch der Genesis (1 Mose), 

das das Samenbuch ist, auch das Buch des Samenlebens sein, oder sagen wir das Buch des Lebens. 

Deshalb müssen wir in dieses Buch des Lebens, dieses Buch des Samenlebens, zurückkehren, um mehr 

über die Quelle im Verständnis dieses biblische Doktrin von den ZWILLINGEN herauszufinden. 

  

Da wir die Quelle der beiden Samen untersuchen, die im Buch der Samen (Genesis) zu finden 

sind, werden wir auch hier das Gesetz finden, das Gott aufgestellt hat, dass die Fortpflanzung 

dieser beiden Formen des Samenlebens regeln wird. 

1 Mose 1:11  Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, 

fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen 

ihr Same ist! Und es geschah so. 12 Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt 

nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, 

dass es gut war. 

Nun, der erste Punkt, den wir ansprechen müssen, ist dieser. An diesem Anfangspunkt, in der 

Geschichte dieser Erde, hat Gott eine von allen Arten von Lebensformen, die jemals auf der Erde leben 

werden, aufgestellt oder in den Boden gepflanzt. Er legte auch ein Gesetz fest, damit sich diese 

Lebensform selbst regenerieren konnte. In jeder Lebensform platzierte Gott einen Mechanismus, der 

Samen-Leben genannt wird, um andere nach dem gleichen Bild und mit der gleichen Natur 

hervorzubringen. Wenn die Schrift sagt, dass jeder Same nach seiner Art hervorbringen wird, bedeutet 

das Wort, Art Natur. Daher haben wir einen Hinweis auf die Identität dieser beiden Quellen, indem 

wir ihre Natur untersuchen, die uns sagen wird, welche Lebensform sie sind und wer ihre Quelle der 

Regeneration ist. 

  

Daher wollen wir herausfinden, woher die Lebensformen dieser beiden spezifischen Samenleben 

kommen, da sie von solcher Natur sind, dass jede Erweckung sie hervorbringen muss. Wir müssen 

dann herausfinden, wann die erste Erweckung stattfand, die die erste Gruppe von Zwillingen 

hervorbrachte. Denn wenn er sagte, dass jede Erweckung immer Zwillinge hervorgebracht hat, dann 

müssen wir in der Lage sein, die beiden Samen-Lebensformen bis zu ihrem Ursprung 

zurückzuverfolgen. 

  

Nun, um dies zu verstehen, müssen wir verstehen, was das Wort Erweckung bedeutet. Das Wort 

Erweckung wird in Bezug auf eine Aufrühren derer verwendet, die im Glauben gleichgültig waren, 

und sie in ein sinnvolles und nützliches Leben zurückzubringen. Das Wort Erweckung bezieht sich 

auch darauf zu einer Wiederbelebung oder einen wieder in Gebrauch zubringen. Und deshalb geht es 

um das Leben oder eine Infusion von Leben. 

  

Daher können wir sagen, dass, wenn eine Frau Kinder zur Welt bringt, ein Leben hervorkommt und 

eine Erweckung in dieser Frau, um wieder Leben zu produzieren. Daher ist es in der Tat sehr passend, 

eine Frau mit der Kirche zu tippen, besonders im Falle der Geburt oder Erweckung. 

 

Nun bleibt die Frage, woher diese ersten irdischen Zwillinge, Kain und Abel, kamen. 

  

69-2 Ephesian Kirchen Zeitalter - Kapitel 3 Lassen Sie uns nun sehr vorsichtig sein, dass wir an 

dieser Stelle nicht verwirrt sind. Daher werden wir das Wort suchen, um diese Behauptung zu 

bestätigen. Gehen wir zurück zum Buch des Anfangs, der Genesis. Im Garten Eden gab es ZWEI 
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Bäume. Einer war gut; Einer war böse. Der eine produzierte LEBEN, der andere produzierte den 

Tod. Es gab zwei Kinder, die Gott ursprünglich Opfer darbrachten. Lassen Sie mich das wiederholen, 

sie haben BEIDE Gott Opfer dargebracht. Genesis 4:3-5: "Und im Laufe der Zeit begab es sich: Kain 

brachte dem Herrn von der Frucht des Bodens ein Opfer. Und Abel, er brachte auch von den 

Erstlingen seiner Herde und von dem Fett davon. Und der Herr hatte Respekt vor Abel und seinem 

Opfer: Aber vor Kain und seinem Opfer hatte er keinen Respekt..." Aber einer (Kain) war böse, da er 

von seinem Vater (dem Bösen) war, während Abel vor dem Herrn gerecht war. Wieder gab es zwei 

Kinder aus dem Fleisch derselben Eltern. Sie waren die Zwillinge Isaaks und Rebekkas. Der eine war 

der Auserwählte Gottes, der andere war verwerflich. Beide beteten Gott an. In jedem einzelnen Fall 

war die Anbetung Gottes im Spiel. In jedem Fall hasste das Böse die Gerechten und verfolgte die 

Gerechten. In einigen Fällen zerstörte das Böse die Gerechten. Aber beachten Sie. Sie wurden 

zusammen gepflanzt. Sie lebten zusammen. Beide erhoben Ansprüche auf Gott und beteten Gott an. 

  

Nun, Bruder Branham weist hier darauf hin, dass Kain aus einer anderen Quelle als Abel stammt. Dies 

ist in der Tat wahr und kann durch das, was sich jeder in seinem Leben manifestiert hat, bezeugt 

werden. 

 

Wir sehen in 1 Johannes 3:12 nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. 

Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. 

 

Diese Erklärung ist für uns sehr wichtig zu verstehen, wenn wir das biblische Doktrin  von 

ZWILLINGE glauben wollen. Denn die Schrift wird uns gegeben, um ein Doktrin zu errichten, die 

uns in unserem Wandel mit Gott stärkt.  

2 Timotheus 3:16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben (es ist von Gott geatmet) und nützlich zur 

Belehrung (Doktrin), zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, 

17 damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 

Beachten Sie, dass Johannes sagte: "Kain war von dem Bösen". Daher konnte er nicht von Adam 

gewesen sein, denn Adam war ein Sohn Gottes. Daher müssen wir in der Lage sein zu sehen, dass 

Kain etwas in ihm manifestierte, das nicht von Adam oder Adams Kindern manifestiert wurde. Wir 

müssen dann die Quelle von Kains Manifestation untersuchen, um seine Natur und damit seine Quelle 

zu identifizieren. 

 

Nun, diese beiden Kinder waren religiös, und wir können in der Tat herausfinden, dass beide Zwillinge 

im Laufe der Jahrhunderte immer religiös waren, dann müssen wir uns diese Frage stellen: "Wenn 

jeder Same nach seiner Art oder Natur hervorkommen muss, dann muss es naheliegen, dass die Quelle 

der beiden verschiedenen Samen an sich, beide religiös war. 

 

Jesus Selbst macht diese Unterscheidung in Johannes 8:38 Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen 

habe; so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. 39 Sie antworteten und sprachen zu ihm: 

Abraham ist unser Vater! Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr 

Abrahams Werke tun. (1. Mose 1:11 Das Gesetz oder die Fortpflanzung ist, dass jeder Same nach 

seiner eigenen Natur hervorbringen muss) 40 Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der 

euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe; das hat Abraham nicht getan. 41 Ihr tut 

die Werke eures Vaters! Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren; (wir sind keine 

Schlangensamen) wir haben einen Vater: Gott! 42 Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater 

wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen; denn nicht von 

mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. 43 Warum versteht ihr meine Rede nicht? 

Weil ihr mein Wort nicht hören könnt!  
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44 Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! (Beobachten Sie nun, 

was Jesus als nächstes sagt) Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der 

Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, 

denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. 45 Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir 

nicht. 46 Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, 

warum glaubt ihr mir nicht? 47 Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes; darum hört ihr nicht, weil 

ihr nicht aus Gott seid. 

Wir sehen hier, dass Jesus diese Männer zu ihrem Ursprung zurückbrachte, indem er ihr Verhalten mit 

der Quelle dieses Verhaltens identifizierte. 

  

Wieder sehen wir in Matthäus 23:27 Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, 

dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller 

Totengebeine und aller Unreinheit sind! 28 So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als 

gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. 29 Wehe euch, ihr 

Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die 

Denkmäler der Gerechten schmückt 30 und sagt: Hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir 

hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. 31 So gebt ihr ja euch selbst 

das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. 32 Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter 

voll! 33 Ihr Schlangen! Ihr Otterngezücht! Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? 

 

Das Wort, das Jesus hier benutzte, als Er sagte: Füllt das Maß eurer Väter auf, ist ein griechisches Wort 

"pleroo", was bedeutet; in die Tat zu tragen oder in die Verwirklichung oder Manifestation 

hervorzubringen. Und was sind die Dinge, von denen Jesus spricht, dass sie in die Verwirklichung 

gebracht werden? Es ist das Maß ihrer Väter, was ein griechisches Wort "Metron" ist, was 

bedeutet; "die Regel oder der Maßstab des Urteilsvermögens". Deshalb sagt Jesus: "Bringt den 

Maßstab des Gerichts, den eure Väter gebraucht haben, in die Verwirklichung hervor und tragt ihn 

in die Tat um. Er sagte: "Ihr macht aus, als ob ihr die Propheten liebt, indem ihr ihre Gräber poliert, 

aber ihr seid die Kinder derer, die sie dort hineingelegt haben.“ 

  

Beachten Sie auch, dass Jesus ihnen sagt, dass sie innerlich voller Ungerechtigkeit sind. Dies spricht 

weiter von ihrer Quelle, und in diesen Worten haben wir den notwendigen Hinweis, um die Quelle für 

diese Männer zu finden. 

  

Nun, um diese Natur zurückzuverfolgen, müssen wir bis zur ersten Hervorbringung des Lebens 

zurückgehen. Denn wir wissen, dass Gott ein Vater ist, und das Leben ist männlich. In den nächsten 

Versen der Heiligen Schrift werden wir sehen, wie dieser Gott, der das Wort ist, die große Quelle des 

Lebens ist. 

 

Johannes 1:1  Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott… 3 Alles 

ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist.  

4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 

Johannes 5:26 Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, 

das Leben in sich selbst zu haben. 

Psalmen 36:9 Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. 

21-129 Hebräer, Kapitel 57-0821 "Diese große Quelle des Geistes, die keinen Anfang und kein Ende 

hatte. Dieser Große Geist begann sich in der Schöpfung zu formen, und der Logos, der von Es 
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ausging, war der Sohn Gottes. Es war die einzige sichtbare Form, die der Geist hatte. Und Es war 

eine Theophanie, was einen Körper bedeutet, und der Körper war wie ein Mann. 

1 Johannes 1:1 Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen 

haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens 2 — und das 

Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, 

das bei dem Vater war und uns erschienen ist —, 3 was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen 

wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und 

mit seinem Sohn Jesus 

Johannes 6:63 Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich 

zu euch rede, sind Geist und sind Leben. 

 

Lukas 8:11  Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes. 

 

1 Petrus 1:23 denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem 

Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 

 

Markus 4:14 Der Sämann sät das Wort. 

 

Aber woher kam die Lebensform, die tötet und lügt und einen Standard des Urteils zeigt, der schlecht 

und böse ist? 

  

Nun nannte Jesus Selbst sie Schlangensamen. Aber noch vor der Schlange finden wir die Quelle der 

Ungerechtigkeit tatsächlich im Himmel in einem Erzengel namens Luzifer. 

Hesekiel 28:12 So spricht GOTT, der Herr: O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und 

vollkommener Schönheit! 13 In Eden, im Garten Gottes warst du; mit allerlei Edelsteinen warst du 

bedeckt: mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd, und mit 

Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir; am Tag deiner Erschaffung 

wurden sie bereitet. 14 Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ja, ich hatte dich dazu 

eingesetzt; du warst auf dem heiligen Berg Gottes, und du wandeltest mitten unter den feurigen 

Steinen. 15 Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in 

dir gefunden wurde. 

 

Lasst uns hier für einen Moment innehalten und die Attribute dieses geschaffenen Wesens 

aufschlüsseln. 

  

Dann lesen wir: "Du versiegelst die Summe"... Dieses Wort "Siegel" stammt aus dem hebräischen 

Wort "Chattham", was "ein Siegel anbringen (Affix, aufkleben)" bedeutet. Bruder Branham sagte, 

dass der Siegel könne nicht an der Tür des Zugwaggons angebracht werden, bis der Wagen voll sei. 

Deshalb, wenn es heißt, "füllte er die Summe auf". Das Wort "summe" stammt aus dem hebräischen 

Wort "tokniyth", das von der Wurzel To'-ken stammt, was das hebräische Wort "das Muster" 

bedeutet. 

 

Dann lesen wir weiter, dass er "voller Weisheit" war, "voll", das hebräische Wort ist "Maw-lay", was 

"Fülle" bedeutet ... Und das hebräische Wort für Weisheit kommt vom hebräischen Wort chokmah 

hok-mah, Weisheit in der Verwaltung, und kommt von der Wurzel Wort chakam hawk-ham, was 

bedeutet, Weisheit zu lehren. Wir können hier also sehen, dass Luzifer nicht nur ein Führer in der 

Verwaltung der Anbetung war, sondern auch ein führender Lehrer im Himmel. 
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Siegel des Antichristen 55-0311 E-18 Die rechte Hand des Allmächtigen Gottes war Luzifer, der 

Sohn des Morgens. Das erste, Gott gewährte ihm fast Mitarbeiter mit Ihm; er war ein Mitarbeiter, Ihm 

teilweise ebenbürtig; nur Satan konnte nicht erschaffen. Gott ist der einzige Schöpfer, aber Satan 

nahm etwas, das Gott geschaffen hatte, und pervertierte es zurück in etwas anderes, das Böse. Und 

jetzt bemerken Sie, als Kain und Abel, ein sehr schönes Bild davon... Kain und Abel waren nichts 

anderes als ein Vorbild von Judas und Jesus. 

  

Ehe und Scheidung 65-0221M 17-5 Wussten Sie, dass Satan eines Tages Gott ebenbürtig war? Sicher 

war, alle außer einem Schöpfer; er war alles, stand zur Rechten Gottes am Himmel, ein großer 

führender Cherubim. 

  

Gottes Diener Hiob 55-0223 E-12 Sobald Satan... Sie kennen das Alte - das Argument ist: Warum 

hätte Gott all dies nicht umgehen und nichts davon haben können? Aber Gott stellte Satan fast 

ebenbürtig mit Ihm, Satan nahm die Dinge Gottes und pervertierte sie in die bösen Gedanken, und 

durch sie begann er, die Dinge ins Böse, statt ins Gute zu pervertieren. Und Gott, sobald das Erste 

getan war, aus Seiner großen Schatztruhe der Liebe, hatte Er einen Plan der Erlösung, so schnell.  

   

 Lass Dein Licht vor den Menschen leuchten 61-0903 Weißt du, das die erste Schlacht im Himmel 

verursachte, war, als Luzifer eine größere Klasse von Menschen aufstellte, eine bessere Klasse von 

Engeln bekam, dachte er, groß, ein größeres Königreich, ein helleres, glänzenderes Königreich als 

Michael hatte. Und er wurde aus dem Himmel geworfen. Sehen Sie, woher die Klasse kommt? Halten 

Sie sich vom Klasse fern. Die Hungrigen wollen keine Klasse; Die Hungrigen wollen Nahrung. Ja, Sir. 

 

Christus ist das Mysterium 63-0728 79-1 Beachten Sie, dass Luzifer in diesen letzten Tagen dasselbe 

tut. Kannst du es sehen? Der Teufel tut dasselbe, baut eine hybride Kirche auf - einen Hybriden, durch 

hybride Mitglieder, durch hybride Wissen, anstelle des Wortes, durch intellektuelle Menschen anstelle 

von wiedergeborenen Menschen, der ein intellektuelles Königreich aufbaut, das die kleine zickige 

Herde Christi in den Schatten stellen wird. Seht ihr? Was hat das bewirkt?  

 

Gefallene Engel. Die Bibel sagt, dass es gefallene Engel waren, die auf Luzifer statt auf Christus 

hörten, zu dem sie einst gehörten? Ist das richtig? 

 

79-2 Nun, hören Sie genau hin. Gefallene Engel, was für Engel? Luther, Wesley, Katholik, 

Pfingstler, der nicht wie die Engel seinen ersten Stand behielt und in Organisationen wie Luzifers 

Hauptbesitz in Nizäa gefallen ist ... Und was haben sie getan? Organisierte eine große ökumenische 

Vereinigung von Amtsträgern, um dem Tier ein Bild zu machen, wie die Bibel sagt, und eine christliche 

Wirtschaft aufzubauen, die die Türen dieser Kirche und anderer ähnlicher Kirche schließen wird. 

Sehen Sie Luzifer bei seiner Arbeit? Ich versuche, euch die dreifache Offenbarung oder das Geheimnis 

Gottes zu bringen. Was haben sie getan? Ausverkauft an Argumentationen von Weisheit und 

Bildung, wie es Eva tat, taten es gefallene Engel.  

 

79-3 Wesley war ein Mann Gottes, aber was folgte ihm? Gefallene Engel haben sich darauf 

eingelassen. Was waren die Engel zuerst? Erschaffene Wesen Gottes, die auf Luzifers Weisheit 

hereinfielen, fielen auf Luzifers Weisheit herein. Und siehst du, was aus ihnen wird? Gefallene 

Engel. Und Organisationen vom Menschen Gottes, der hingegangen ist, um Wahrheiten auf der Erde 

zu etablieren, bevor diese Wahrheit mitgehen und verkünden und zur wahren Offenbarung Christi 

gelangen konnte, kamen gefallene Engel herein und übernahmen sie und machten Konfessionen 

daraus. Das ist der Grund, warum die Enthüllung des Geheimnisses der Sieben Siegel entfaltet werden 

musste. Jetzt siehst du es? Was sie ausgelassen haben... Wenn Luther weitergemacht hätte, wäre es 
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hier gewesen. Wenn Wesley weitergemacht hätte, wenn Pfingstler weitergegangen wäre, was hätten 

sie getan? 

 

Beachten Sie, dass er Luther, Wesley und Pfingstler erwähnt und dasselbe Ding über alle drei sagt. Sie 

fielen kurz und organisierten. Dann denken Sie nicht, dass sie diese Botschaft nicht organisiert haben. 

Bruder Branham war nicht ein Jahr im Grab, als vier sogenannte Big Shots die Welt für sich aufteilten. 

Sie rufen Bruder Vayle an und sagte, Bruder So und So wird den Westen nehmen, Bruder So und So 

wird den Südwesten nehmen, und Bruder So und So wird Neuseeland und Australien nehmen, und 

Bruder so und so wird Europa nehmen. So haben wir vier beschlossen, dass du Bruder Vayle solltest 

den Osten der USA nehmen. Und Bruder Vayle sagte: "Du kannst mit deinen Plänen in die Hölle 

gehen, was denkst du, dass du über Gottes Erbe herrschest." Deshalb hassten sie ihn. Er erzählte ihnen 

die Wahrheit des Evangeliums. Also haben sie diese Botschaft in so viele Lager hinein bezeichnet, 

dass sie in ihren Lagern nicht mehr rein ist. Und uns wurde gesagt, wir sollten aus den Lagern kommen. 

 

Über das Lager hinausgehen 64-0719E P:52 Sieh dir an, was der Prophet sagte, Amos, als er nach 

Samaria kam. Und seine kleinen Augen verengten sich, als er darüber hinwegkam und diese sündige 

Stadt sah, Frauen, die mit Männern auf der Straße lagen: ein modernes Amerika... Als er 

hinüberschaute, verengten sich seine Augen. Und er hatte niemanden, der ihn sponserte; er hatte 

keine Stipendienkarte. Gott hatte ihn gesandt. Würden die Menschen seine Botschaft hören? Nein, 

sie würden ihn nicht hören. Aber er prophezeite und sagte: "Genau der Gott, dem du zu dienen 

vorgibst, wird dich vernichten." Und ich sage im Namen Jesu Christi, der genaue Gottes dass... 

Diese Nation behauptet, eine religiöse Nation zu sein; Genau der Gott, dem sie zu dienen vorgeben, 

wird sie in ihrer Ungerechtigkeit vernichten. Es wird jede Konfession vom Angesicht der Erde 

zerstören, was sie vorgeben zu dienen. Also beachten. Er wies sie zurecht, und sie vertrieben ihn aus 

ihrem Lager. Jesus litt ohne das Lager. Sie brachten Ihn aus dem Lager, nach draußen, weit über 

ihr Lager hinaus. Wir finden heraus, dass die Bibel an diesem letzten Tag in diesem Laodicean 

Zeitalter sagte, dass sie dasselbe tun würden. Sie würden aus dem Lager vertrieben werden. 

 

Dann sagte er in derselben Predigt, P: 81 " Herr Jesus, wir mögen von der Welt gehasst, aber vom 

Vater geliebt werden. Hilf uns, lieber Gott; Hilf diesen Menschen, dass jeder von ihnen, Herr, dass 

dein Segen auf ihnen ruhen möge. Lassen Sie uns jetzt über das Lager hinausgehen. Lasst uns über 

unser eigenes Denken hinausgehen. Lasst uns nach dem Denken Gottes gehen. Es... Die Bibel sagte 

folgendes: "Lass den Sinn, der in Christus war, in dir sein." Lasst uns also Seine Gedanken denken, 

nicht unser eigenes Denken, denn die meiste Zeit liegen wir falsch. Um also sicher zu sein, lass 

seinen Sinn in uns ruhen. Und Sein Sinn war es, den Willen des Vaters zu tun, und der Wille des 

Vaters ist Sein verheißenes Wort. Lasst uns heute Abend über das Lager hinausgehen, Herr, und 

Jesus finden. Wir werden Ihn nie finden, wenn wir uns der Kirche anschließen. Wir werden Ihn 

niemals finden, indem wir einem Prediger die Hand schütteln oder ein Glaubensbekenntnis 

unterschreiben oder etwas, von dem wir versprechen, an so vielen Tagen im Jahr zur Sonntagsschule 

zu gehen, und so weiter. Wir werden Ihn nur im Wort finden, weil Er das Wort ist. Und wie wir 

sehen, wird dieser Tag verheißen, dass Er außerhalb des Lagers sein würde, wieder ausgesetzt, jetzt, 

lasst uns über das Lager hinausgehen, bereit, Seine Vorwürfe zu ertragen, gehasst von dieser Welt, 

aber geliebt von dem Einen, der uns ins Lager eingeladen hat. Gewähre es, Herr.  

 

84 Würdest du mit gesenktem Haupt und Herz auch in diesem Augenblick einfach deine Hände heben 

und zu Gott sagen (nicht zu mir, ich bin nur ein Mann), erhebe deine Hände zu Gott, sprich: "Gott, sei 

barmherzig zu mir. Ich will wirklich all diese Dinge, von denen ich gehört habe. Ich möchte über das 

Lager hinausgehen. Es ist mir egal, was jemand sagt." Gott segne dich. Mei, an den Händen, an den 

Händen. "Ich möchte auf das Lager verzichten. Egal, was es mich kostet, ich nehme mein Kreuz und 
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trage es jeden Tag. Ich werde über das Lager hinausgehen. Egal, was die Leute über mich sagen, 

ich möchte Ihm außerhalb des Lagers folgen. Ich bin bereit zu gehen. "  

 

Nun, das nächste Attribut, das von Satan erwähnt wird, ist, dass er "perfekt in der Schönheit" war. 

Das Wort perfekt übersetzt aus dem hebräischen Wort kaw-leel Bedeutung "vollständig, ganz, 

komplett,"  

  

Nur ein Weg von Gott zur Verfügung gestellt V-21 N-2 63-0731 56 Ich werde hier etwas sagen, 

vielleicht sollte ich es nicht sagen, aber dennoch glaube ich, dass ich es sagen sollte. Wenn Sie 

bemerkt haben, dass Luzifer heute genau das Gleiche tut, was er am Anfang getan hat. Seht ihr? 

Luzifer wollte sich am Anfang ein Königreich aufbauen, das größer und schöner war als Michaels 

Königreich, Christus. Er will... Das war sein Ambition, so etwas zu erreichen. Und womit kam er 

dazu? Er nahm gefallene Engel, die ihren ersten Stand verloren hatten. Er nahm das, um es damit 

zu tun. Und heute ist Luzifer in die Kirche eingedrungen und hat das Wort weggenommen und 

Konfessionen injiziert, und er baut eine Kirche, den ökumenischen Bewegung, der jetzt vor sich geht, 

um alle Protestanten miteinander zu vereinen und ganz katholisch zu werden. Und dieser Papst kam 

jetzt herein, um dasselbe zu tun, genau das, was die Schrift sagte, dass sie tun würde. Und womit macht 

er das? Er tut es von Männern dieser großen ökumenischen Bewegungen, die Gott nicht kennen; und 

die vielen von ihnen in den Pfingstler Bewegungen, weil sie dasselbe tun. Was ist es? Er tut es mit 

gefallenen Engeln, gefallenen Lutheranern, gefallenen Methodisten, gefallenen Pfingstlern, die ihr 

ursprüngliches Stand aus dem Wort Gottes verloren haben, und geht sofort wieder hinein, um einen 

großen ökumenischen Bewegung zu machen. Gefallene Boten, Boten, die einst beim Wort blieben, aber 

ihre Geburtsrechte verkauften und sich der Welt anschlossen... Das Gleiche, es ist am letzten Tag. Und 

dort Luzifer erreicht heute Menschen mit jenen Geistern in ihnen, die er am Anfang mit Engeln tat, 

gefallene Engel, die nicht ihr erstes Stand hielten, um Gott zu gehorchen. Und er macht heute dasselbe. 

 

Gott dieses bösen Zeitalters 65-0801M 79 Er dachte, Gott wohnte in weltlicher Schönheit. Er tat das 

im Himmel. Die Sünde begann nie im Garten Eden; es begann im Himmel, als Luzifer, der Sohn des 

Morgens, sich in Schönheit erhob und ein schöneres Königreich als das des Michael wollte. Und er 

dachte, dass Gott in Schönheit wohnte. Und beachte Kain. Er wollte kein Blutopfer. Er kam herunter 

und bot die Früchte oder die Felder der Schönheit auf seinem Altar an. Sehr religiös, tat alles genau 

so, wie Abel es tat, brachte ein Opfer dar, fiel vor Gott in der Anbetung nieder, gehorsam in jeder 

Hinsicht, aber ohne die Offenbarung des Wortes. Und das Wort war von Anfang an Gottes Plan. 

Aber Gott offenbarte durch Offenbarung genau das, was Er rechtfertigte und unterstrich, dass das 

richtig war: nicht Religion, kein Altar, nicht zur Kirche gehörend, kein Opfer bringen, nicht 

aufrichtig sein, sondern durch die Offenbarung des Wortes Gottes. Gott offenbart ihm, das, dass 

seine Mutter keinen Apfel genommen hat, den eine Schlange ihr gab, aber sie hatte eine sexuelle Affäre 

mit der Person Satans in Form des Tieres, kein Reptil, sondern das klügste, subtilste von allen Feldern, 

das Bild des Menschen, das einzige, was der Same mischen würde. Jetzt versucht die Wissenschaft, 

ihn zu finden. Und sie werden ihn nie finden, weil sich jeder Knochen in seinem Körper verändert hat. 

Aber die Bibel erklärt es so. 

 

Beachten Sie, dass Gott weiterhin sagt: "Du bist der gesalbte Cherub, der bedeckt" Er war der gesalbte 

oder geweihte Cherub, der bedeckt, das hebräische Wort bedeckt,  ist Cakak, was "überschatten" oder 

" über liegen, wie zu decken " bedeutet... 

  

Und wissen Sie was? Gott sagt: "Und ich habe dich so gesetzt"... Deshalb schuf Gott Satan auf diese 

Weise zu einem bestimmten Zweck. Gott schuf ihn, um den Fall hervorzubringen. Gott schuf ihn, um 

in der Anbetung mit Michael zu führen, und er ließ ihn fallen. Und er führte durch das Lehren, und 

seine Lehre führte andere in den Irrtum seiner Wege. 
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Schlangensamen 58-0928E 13-5 Welcher ist stärker, wie gesagt, der Erlöser oder Sünder? Welches 

hat die meiste Kraft? Dann musste der Stärkere den Geringeren zulassen. Und Er tut es nur zu Seiner 

Ehre. Als Er Luzifer machte, wusste Er, dass er der Teufel sein würde. Und er musste es dort sein 

lassen, um zu zeigen, dass Er der Erlöser war, der Christus. Er musste es so kommen lassen. Nun, 

sagt die Bibel nicht, dass alle Dinge für diejenigen, die Gott lieben, zum Guten zusammenarbeiten? 

Wovor haben Sie Angst? 

  

"Du warst vollkommen auf all deinen Wegen", Er wurde komplett, ganz, gesamt, gesund, vollendet, 

im ganzen Lauf deines Lebens, Bis in dir Übeltaten gefunden wurden, Nun ist dieses Wort Übeltaten 

ein hebräisches Wort (e'vel), das tatsächlich ungerecht oder unrechtmäßig weise bedeutet. Falsch zu 

handeln oder davon abzuweichen. Wir stellen also fest, dass dieser von der Wahrheit abgewichen ist, 

und er ist der Stammvater all derer, die von der Wahrheit abweichen.  

 

Jesus erzählt uns in Seinem Gleichnis von Weizen und Unkraut, wie diese beiden Lebensformen 

entstanden sind, dass sie Seite an Seite miteinander aufwachsen würden. Wir werden dieses 

Gleichnis im Kapitel über Samen eingehend untersuchen. 

Matthäus 13:24 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht 

einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. (Guter Same ist das Wort Gottes. Und das 

gesprochene Wort ist der ursprüngliche Samen) Verstehst du es? 25 Während aber die Leute 

schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. 

 

Dies ist also eine Geschichte von zwei Predigern, dem Menschensohn, einem von Gott gesandten 

Propheten, der zuerst auf dem Feld säte. Und dann die Prediger nach ihm kamen auf dasselbe Feld und 

säten falschen Samen. Das ist 2. Petrus 2, und das ist Judas, und wir haben das bisher in unserer Mini-

Serie über Zwillinge behandelt, so dass wir heute Abend keine Zeit haben, all diese Schriften noch 

einmal zu predigen. Aber er kommt in dasselbe Feld, sät ein widersprüchliches Wort, das nicht mit 

dem übereinstimmt, was der Prophet und die Bibel gelehrt haben. Er sät einen anderen Samen, den die 

Bibel Unkraut nennt. Der Menschensohn sät das Wort Gottes, und der andere Kerl, der falsche Prophet 

oder falsche Lehrer, kommt hinter ihm her und sät falschen Doktrin.  

 

Achte nun darauf, dass der Wahre, der Menschensohn, zuerst den wahren Samen, das wahre Wort, sät, 

also ist er ein Prediger von Gerechtigkeit. Aber Satan kommt hinter ihm auf dasselbe Feld und sät 

falschen Doktrin, falschen Samen. Die Glaubensbekenntnisse und Dogmen des Menschen. 

 

Lukas 8:11  Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes. 

Matthäus 13:22 Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser 

Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. 

Matthäus 13:23 Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht; der 

bringt dann auch Frucht, und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter 

dreißigfältig. 

Matthäus 13:19  Sooft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt 

das, was in sein Herz gesät ist. (Herz bedeutet Verstehen) Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut 

war. 

Deinen Tag erkennen 64-0726M P:90 Jetzt hat Er versprochen, dir himmlisches Licht zu senden, um 

den Wortsamen reifen zu lassen, der für diesen Tag gesät werden würde. Der Samen ist hier drin. Der 

Same ist die Bibel. Warum? Jesus sagte so: "Das Wort ist der Samen, den ein Sämann gesät hat." 

Und jetzt, bevor Sie irgendeine Ernte haben können, egal ob Sie den Samen säen, muss es Licht haben, 

um diesen Samen zu reifen, oder es wird verrotten und nichts nützen; es wird zugrunde gehen. Aber 
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wenn es Samen im Boden hat, den richtigen Boden mit der richtigen Art von Sonnenlicht darauf, muss 

es reifen. Und Er versprach, dass in den letzten Tagen, in der Abendzeit die Sonne herauskommen 

würde, um diesen Samen reifen zu lassen. Der Same wird gepredigt. Der Sohn Gottes reift diesen 

Samen, indem er Es rechtfertigt, Es vor euch herausdrängt und beweist, dass Es richtig ist. Verstehst 

du es? Erkenne deinen Tag. Ich schließe jetzt. Es ist jetzt Zeit zu schließen.  

 

Königin von Saba 61-0219 P:33 Der Auftrag lautete: "Geht in die ganze Welt und predigt das 

Evangelium. " Das Evangelium zu predigen bedeutete, die Macht zu demonstrieren. Es musste sein. 

Was sagt der nächste Vers? "Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben." Die 

Manifestationen sind, die Demonstrationen sind die Werke aus dem Wort positiv gemacht. Wenn das 

Wort gepredigt wird, bestätigen Zeichen des Wortes, dass das Wort wahr ist. Wenn nicht, kommt es 

nicht aus dem Herzen des Glaubens. Es verankert sich nicht im Herzen des Glaubens. Hat Jesus nicht 

gesagt, dass einige Samen gesät haben, und als es das tat, blieben sie auf der Strecke und die Vögel 

sammelten sie? Einige gingen in steinigen Boden und der Reichtum der Erde erstickte sie, wie 

Dornen und so weiter. Und sagte Er nicht, dass einige hinübergingen und hundertfach 

hervorbrachten? Seht, ihr müsst zuerst das Wort in die richtige Art von Glauben fallen lassen.  

dann bringt dieser Glaube hervor, was das Wort gesagt hat, denn das Wort ist ein Samenkorn. Das 

Wort Gottes, genau hier, ist ein Samenkorn, das ein Sämann sät. Und jeder Samen wird seine Art 

produzieren, wenn er in die richtige Atmosphäre und den richtigen Zustand gebracht wird.  

Matthäus 13:26 Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. 27 Und 

die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in 

deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? 28 Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind 

getan! Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? 29 Er 

aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen 

ausreißt. 30 Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich den 

Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es 

verbrenne; den Weizen aber sammelt in meine Scheune! 

Aber die Frage war: "Wer hat dieses Unkraut gepflanzt? "Wer hat dieses falsche Wort gepflanzt, das 

einen Haufen Kirchenleute hervorgebracht hat, die die Botschaft, die vom Menschensohn gepflanzt 

wurde, nicht verstehen? Und Was ist ihre Quelle? Wir finden unsere Antwort auch darin, dass Jesus 

das Gleichnis später im Kapitel aufschlüsselt. 

Matthäus 13:36 Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine Jünger traten zu 

ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker! 37 Und er antwortete und 

sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. 38 Der Acker ist die Welt; 

der gute Same sind die Kinder des Reichs; das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. 39 Der 

Feind, der es sät, ist der Teufel;  

Bruder Branham klärt uns weiter über dieses Gleichnis im 70-1 Ephesian Kirchen Alter Buch CPT. 

3 Alter Buch CPT.3 Diese Illustrationen zeigen perfekt das Gleichnis vom Herrn Jesus Christus, als 

Er sagte, dass das Himmelreich wie ein Mann sei, der guten Samen säte, nur damit ein Feind kommt 

und Unkraut zwischen diese guten Samen pflanzt. Gott pflanzte das Unkraut nicht. Satan pflanzte 

dieses Unkraut direkt unter den guten Samen Gottes. Diese beiden Arten von Pflanzen (Menschen), 

aus zwei verschiedenen Samen, wuchsen zusammen. Sie aßen von der Nahrung auf derselben Erde, 

sie teilten sich die gleiche Sonne, den gleichen Regen und alle anderen Vorteile, und beide wurden 

ihrerseits geerntet. Siehst du es? Vergesst diese Wahrheiten niemals, wenn wir die Kirchen Altern und 

später die Siegel studieren. Und vor allem, vergesst nicht, dass sie in diesem letzten Zeitalter, wenn 

das Unkraut zum Verbrennen gebunden wird, damit sie den Weizen herausschieben, der vom Herrn 

geerntet werden soll.       Lass uns Beten… 
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