
1   

   

Satans Eden Nr. 58    

Zwillinge Nr. 6 – Samen Teil 1   

17. Juli 2022   

Bruder Brian Kocourek, Pastor   

   

Bisher haben wir in unserem Studium über Zwillinge und die Parallelität der Schrift damit begonnen, 

Begriffe wie Zwillinge, Vorherwissen, Erwählung und Vorherbestimmung (Prädestination) zu 

verstehen. Dann untersuchten wir die Quelle des Lebens oder des Vorläufers jeder Lebensform, und 

heute Morgen wollen wir den Samen selbst untersuchen. Im Samen ist das Leben und die Natur, die 

von ihrer Quelle herabkommt.   

   

Bruder Branham begann Satans Eden, indem er aus 1 Mose, Kapitel 3 las, also lasst uns lesen, was 

er zu sagen hatte. Vorherwissen, Erwählung und Vorherbestimmung   

   

4 Heute Abend wollen wir zur Heiligen Schrift gehen und einen Teil der Schriftstelle aus Genesis dem 

3. Kapitel lesen und uns nur ein wenig auf einige Dinge beziehen, über die wir in der Vergangenheit 

gesprochen haben, und sehen, ob der Herr Jesus uns ein wenig mehr zu dem geben wird, was wir 

wissen werden, wenn wir ausgehen. Ich bete, dass Er es tun wird. Aber die Schlange war listiger als alle 

Tiere des Feldes, die Gott der HERR gemacht hatte; und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt 

haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft?  Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht 

der Bäume im Garten dürfen wir essen; aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens 

ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt! Da sprach die 

Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben! Sondern Gott weiß: An dem Tag, da ihr davon 

esst, werden euch die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was Gut und 

Böse ist! Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen 

und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht; und sie nahm von seiner Frucht und aß, 

und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß.  Da wurden ihnen beiden die Augen 

geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren; und sie banden sich Feigenblätter um und machten 

sich Schurze. Möge der Herr Seine Segnungen zum Lesen Seines Wortes hinzufügen.    

   

4Nun, ich möchte heute Abend einen Text daraus herausnehmen und es nennen: "Satans Eden", eine 
sehr grobe Kleinigkeit, die man über Satans Eden sagen kann. Es passt irgendwie zu den anderen 
Sonntagabenden, glaube ich, als ich hier zu Ihnen über einen "Der Filter des denkenden Mannes und 

der Geschmack eines heiligen Mannes." sprach. Und manchmal bringen uns diese kleinen groben 
Ausdrücke zu etwas und bringen uns zum Studium und bringen dich dazu, das Wort zu lesen. Und das 
ist es, was ich von meiner ganzen Gemeinde erwarte. "Der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, 

sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. "Also lies das Wort; Studieren Sie Es. 
Und studieren Sie Es mit den Augen Gottes, um Ihren Intellektuellen ein Verständnis dafür zu 

geben, wie wir in dieser Gegenwart leben sollten.   

   

Wenn Sie diese Predigt von Bruder Branham hören möchten, die diese Parallelität von Schrift und 

Zwillingen von Anfang bis Ende darlegt, hören Sie sich seine Predigt über das Zeichen des Tieres an, 

die 1956 gepredigt wurde.   

   

Für   diejenigen,   die   zuhören,   können   Sie   auf   diesen  Link  klicken: 

https://branham.org/en/messagestream/ENG=56-0715   
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1 Mose 1:11 sagt uns, dass "jeder Same nach seiner Art oder Natur hervorbringen muss". Bevor wir 

also anfangen konnten, "Samen" zu untersuchen, mussten wir die beiden Quellen der Zwillinge 

kennen, die mit Gott-Leben und die mit Satan - Leben. Denn schließlich spricht Jesus von den Kindern 

Gottes und den Kindern des Teufels.    

   

1 Johannes 3:10 Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar: Jeder, der nicht 

Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt.   

   

Wir sehen in der Schrift auch andere Illustrationen zu diesen beiden Samen. Der Apostel Paulus nennt 

sie auch Kinder des Lichts und Kinder des Tages, im Gegensatz zu Kindern der Finsternis und der 

Nacht.   

   

1 Thessalonicher  5:5 ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der 

Nacht an, noch der Finsternis.   

   

Der Apostel Paulus nennt sie auch Kinder des Fleisches und sagt, dass sie nicht die Kinder Gottes sind, 

im Gegensatz zu den Kindern Gottes, die die Kinder der Verheißung sind.    

   

Römer 9:8 Das heißt: Nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der 

Verheißung werden als Same gerechnet.   

   

Der Apostel Johannes lehrte auch die Parallelität der Schrift, die wir Zwillinge nennen, und er sagt, 

dass das definierende Prinzip das Leben ist, diejenigen, die richtig weise sind, sind von Gott, aber 

diejenigen, die nicht tun, was richtig ist, sind nicht von Gott.   

   

1 Johannes 3:10 Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar: Jeder, der nicht 

Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt.   

   

Jesus sagt uns, dass die guten Nachkommen die Kinder des Reiches Gottes sind, aber das Unkraut sind 

die Kinder des Bösen, der Satan ist.   

   

Matthäus 13:38 Der Acker ist die Welt; der gute Same sind die Kinder des Reichs; aber das Unkraut 

sind die Kinder des Bösen.   

   

In Lukas ruft Jesus die Kinder Gottes die Kinder der Auferstehung und sagt, dass wir nicht sterben 

können.    

   

Lukas 20:36 denn sie können nicht mehr sterben; denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, 

da sie Söhne der Auferstehung sind.   

   

Und Apostel Paulus definiert die Kinder Satans weiter als die Kinder der Knechtin.   

   

Galater 4:31 So sind wir also, Brüder, nicht Kinder der [leibeigenen] Magd, sondern der Freien.   

   

In Römer 9:26 sagt der Apostel Paulus weiter: Und es soll geschehen, an dem Ort, wo zu ihnen gesagt  

wurde: Ihr seid nicht mein Volk! da sollen sie ›Söhne des lebendigen Gottes‹ genannt werden.   
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Und im Lukas Evangelium nennt uns Jesus die Kinder des Allerhöchsten. Lukas 6:35 Vielmehr liebt 

eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas dafür zu erhoffen; so wird euer Lohn groß sein, und 

ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.   

Und die Kinder der Braut Kammer in Markus 2:19 Und Jesus sprach zu ihnen: Können die 

Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, 

können sie nicht fasten.   

   

So sehen wir, dass die Kinder Gottes mit vielen Titeln genannt werden, und auch die Kinder des Teufels 

sind unter vielen Titeln bekannt. Aber indem wir lernen, die Eigenschaften und Charakteristiken aller 

zu untersuchen, mit denen wir in Verbindung stehen, sind wir in der Lage, "sie an ihren Früchten zu 

erkennen", wie Jesus uns gelehrt hat es zu tun. Und so wird uns beigebracht, den, der gerecht ist, von 

demjenigen zu unterscheiden, der böse ist.   

   

Sobald die Braut Christi an diesen Ort kommt, an dem sie Samen anhand ihrer Eigenschaften 

identifizieren kann, wird sie sich nicht länger täuschen lassen. Zu oft fallen Christen auf einen Mann 

herein, der behauptet, gesalbt zu sein, aber vergessen Sie nie, dass Jesus sagte, das in den letzten Tagen, 

dass es viele falsche Gesalbte geben würde, die sagen: "Ich bin Christus" Was bedeutet, dass ich gesalbt 

bin, aber Jesus sagte: "Glauben Sie ihnen nicht."   

Matthäus 24:23 Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus, oder dort, (Hier 

ist der Gesalbte, oder da ist der Typ, der die Salbung hat, aber was hat Jesus uns gesagt, wenn wir das 

hören? Er sagte:) "So Glaubt es nicht. 24 Denn es werden falsche Christusse (falsch gesalbte) und 

falsche Propheten (lügende Propheten) auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun um, wenn 

möglich, auch die Auserwählten zu verführen 25 Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. 26  wenn sie 

nun zu euch sagen werden: Siehe, er (der Gesalbte) ist in der Wüste; geh nicht hinaus: Siehe, er (der 

Gesalbte) ist in den geheimen Kammern; (und das Wort geheime Kammer bedeutet Vorratshaus, und 

was sagt uns Jesus, wenn sie sagen, dass die Salbung im Vorratshaus ist? Er sagt,) so glaube es nicht. 

27 Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Parousia des 

Menschensohnes sein.   

   

Die Parousia wird also eine universelle Präsenz sein, die sich nicht an einem bestimmten Ort befindet, 

und wenn wir uns darauf konzentrieren, werden wir nicht dazu verleitet, diesem oder jenem gesalbten 

oder jenem lügenden Propheten zu folgen.    

   

Jetzt, heute Morgen, werden wir unsere Studie über Samen und den Unterschied zwischen den beiden 

Samen, die die beiden Naturen der Zwillinge ausmachen, beginnen. Wir haben bereits die Quelle dieser 

beiden Samen untersucht und euch die Natur des Lebens gezeigt, das in diesen beiden Samen wohnt. 

In diesem Studium werden wir damit beginnen, zu untersuchen, wovon Jesus in Bezug auf die Aussaat 

von gutem Samen und die Aussaat von schlechtem Samen auf demselben Feld spricht, in einem 

Gleichnis, das er uns in Matthäus erzählt.   

   

Lassen Sie uns dieses Gleichnis über die Zwei-Weinreben oder Zwei-Samen untersuchen, wie wir aus 

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

gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. 25 Während aber die Leute schliefen, 

kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. 26 Als nun die Saat wuchs 

und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. 27 Und die Knechte des Hausherrn traten herzu 
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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!   

Beachten Sie, dass Jesus auf die Tatsache hinweist, dass zwei sehr unterschiedliche Arten von Leben 

(oder Samen) nebeneinander auf demselben Feld gepflanzt werden. Das Feld repräsentiert die Welt, 

und die Aussaat wird zuerst vom Besitzer des Feldes durchgeführt, und dann kommt sein Feind auf 

sein Feld und ahmt seine Aussaat nach, aber mit einem anderen Leben (oder Samen).   

    

Nun sind die Tatsachen dieses Gleichnisses wie folgt:   

    

1) Es gibt ein Feld, auf das der Samen gelegt wird; d.h. Kirche, Erweckung, Bewegung Gottes, usw. 

2) Es gibt zwei, die Samen säen, oder zwei Quellen, die ihren Samen säen; der Besitzer des Feldes und 

sein Feind.   

3) Es gibt zwei Samen, die gesät werden und zwei verschiedene Lebensformen und Naturen 

identifizieren. Der Weizen und das Unkraut.   

4) Der Unkraut Samen ist ein Eindringen in das Weizenfeld, darf aber neben dem Weizen bis zur Ernte 

aufwachsen, um des Weizens willen, bis der Weizen reif genug ist, um einer Trennung 

standzuhalten.   

5) Es muss eine Trennung geben, in der Trennung immer einen Krieg hervorruft.   

6) Beim falschen Samen soll eine Bindung und Bündelung des Unkraut erfolgen.   

7) Das Unkraut ist zum Verbrennen bestimmt.   

8) Der Weizen ist dazu bestimmt, gesammelt zu werden, aber es ist keine Bündelung erforderlich. Und 

sie sollen in das Lagerhaus des Eigentümers gestellt werden. Wir betrachten also auch die 

Platzierung, bei der die Platzierung von Söhnen Adoption ist.    

   

Jesus verwendet das Wort "Deo", um diese Bindung miteinander zu beschreiben. Das Wort bedeutet 

eigentlich binden, indem man sich verpflichtet. Jetzt wird diese Bindung benötigt, um die 

Versammlung von Unkraut zu kontrollieren. Und indem er die Menschen unter Verpflichtungen stellt, 

nimmt er dem Wort die Vorrangstellung weg und legt es auf die Organisation. Wir sehen, dass die 

Organisation die Menschen bindet und sie davon abhält, weiter nach mehr Licht zu suchen, als in ihrer 

Kirche verfügbar ist. Dies geschieht durch Programme.   

   

Wenn Sie sich jede große Kirche und sogar viele kleinere Kirchen ansehen, werden Sie sehen, dass die 

Menschen nicht damit zufrieden sind, zu kommen und anzuhören ein Prediger, der das Wahre Wort 

Gottes predigt, aber stattdessen werden Sie viele Programme finden, die in diesen Kirchen stattfinden. 

Je größer die Kirche, desto mehr Programme wird es geben, um die Menschen zufrieden zu stellen.   

    

Nachdem das Unkraut gebunden ist, sagt uns Jesus, dass sie dann in Bündel gelegt werden. Indem 

Jesus nun das Wort Bündel verwendet, sagt er uns, dass es eine bestimmte Charakteristik in Bezug 

auf die Bindung gibt. Obwohl das Wort für Bündel ein Wort ist, das "bindend" bedeuten kann, 

benutzte Jesus zwei verschiedene Wörter, um den Prozess zu beschreiben, der stattfinden wird. Die 

griechischen Wörter Deo und desme.   
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Matthäus 13:30 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!   

   

Er sagt, dass die Schnitter sie zu Bündeln binden werden. Er sagte nie in ein Bündel, sondern in 

Bündeln, Plural.    

   

So sehen wir, dass das Wort "Bündel" den Prozess, den diese Unkraut durchlaufen müssen, weiter 

definiert, bevor sie zum Brennen bereit sind. Sie werden zuerst gebunden und dann gebündelt. Die 

Verwendung des Plurals sagt uns, dass es viele verschiedene Bündeln geben wird, so wie wir sehen, 

dass es viele verschiedene Konfessionen gibt. Sie werden zuerst gesammelt. Diese Versammlung 

könnte auf ein sehr loses Zusammenkommen hindeuten, aber durch das Hinzufügen der Wort Bündeln, 

um den Bindungsprozess weiter zu definieren, zeigt uns Jesus, dass "Form, Symmetrie" und "Zweck" 

daran beteiligt sein werden, wie sie für die Verbrennung präsentiert werden.   

   

Form, Bedeutung: Klar definiertes äußeres Erscheinungsbild im Unterschied zu anderen.   

Symmetrie Bedeutung: die Übereinstimmung in Größe, Form und Anordnung von Teilen auf 

gegenüberliegenden Seiten einer Ebene, Linie oder eines Punktes; Regelmäßigkeit der Form oder 

Anordnung in Bezug auf gleiche, reziproke oder entsprechende Teile.   

   

Zweck: der Grund der Absichten, für die etwas existiert oder getan oder gemacht wird.    

   

Nun, ein Bündel ist nicht nur eine zusammengewürfelte Sammlung von Stöcken, die zu einem Haufen 

zusammengeworfen werden, der keine Ordnung und keine Symmetrie hat. Ein Bündel suggeriert uns, 

dass alle das Unkraut in jedem Bündel zusammen aufgereiht werden, alle gehen in die gleiche 

Richtung. Ihre Vereinigung in das Bündel oder (ihre gemeinsame Versammlung) wird sie zu einem 

"effizienteren Mittel" machen, mit dem sie alle verbrannt werden können.   

    

Und so sehen wir, wie Organisation das Mittel ist, mit dem das Unkraut gesammelt und 

zusammengebaut wird. Die Kirche ist zuerst an ein falsches Wort gebunden, und dann, indem sie sich 

um dieses falsche Wort herum organisiert, versammeln sie die Menschen zu einem effizienteren und 

profitableren Mittel, mit dem die ganze Gruppe für die Verbrennung vorbereitet werden kann. Daher 

sollten wir klar sehen, dass die Falsche-Rebe die organisierte Kirche ist. Denn Organisation ist das, 

was sie zusammenhält. Wenn dies der Fall ist, wird eines der Hauptmerkmale des falschen Weinstocks 

seine Fähigkeit sein, sich in Zahlen zu organisieren und so die Effizienz zu nutzen, um ihr falsches 

Evangelium zu predigen.   

   

Nun stellt ein Bündel keine lose Strickorganisation dar, sondern eine, die Struktur und Symmetrie hat. 

Jeder Stock bewegt sich in die gleiche Richtung, und sie sind für den gleichen Zweck da, und sie 

müssen einem Standard entsprechen, um in das Bündel zu passen. Mal sehen, ob dies nicht genau das 

Bild ist, von dem Jesus selbst in Bezug auf die beiden Samen spricht.   

    

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. (Der Menschensohn ist der 

Titel für einen Propheten. Jesus wird 84 Mal mit dem Titel Menschensohn gerufen, was mehr ist als 
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jeder andere Titel, der in der Schrift von Ihm verwendet wird. Dieser Titel, Menschensohn, bedeutet 

einen Propheten. Deshalb sehen wir, dass ein Prophet hervorkommen und Samen säen wird).   

   

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; die Ernte ist das Ende der Weltzeit; die 

Schnitter sind die Engel. (griechisch agellos, d.h.: Implizit Pastoren oder Boten). 40 Gleichwie man 

nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit.   

 

41 Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, (griechisch agellos, d.h.: Implizit Hirten oder 

Boten). und sie werden alle Ärgernisse (diejenigen, die andere stolpern lassen wollen) und die 

Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln (Diejenigen, die wissen, dass sie das Richtige tun 

und es nicht tun werden). 42 und werden sie in den Feuerofen werfen; dort wird das Heulen und das 

Zähneknirschen sein. (Dies ist die Trübsalszeit) 43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne 

im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre!   

   

Marke des Tieres 56-0715 P:13 Da Gott am Anfang alle Dinge wusste, wurde nichts jemals 
vorhergesagt oder in die Schrift geschrieben, was Gott bereits vor Grundlegung der Welt gesagt hat. 
Der ganze Plan Gottes wurde dargelegt. Glauben Sie das? Der heilige Johannes der 1. Kapitel, über 
den 7.Vers, Es heißt: Was diese Bibel dann war, ist Gott vor der Grundlegung der Welt. Der einzige 
Grund, warum es hier geschrieben steht, ist, dass Propheten von Gott Vorauswissen über Seinen 

vorherbestimmten Plan der Zeitalter erhalten. Ein Anwalt studiert die Bücher, um all das Wissen 
herauszufinden, das er weiß, wie man es herausfindet, damit er es seinem Klienten geben kann. Oh, 
auf diesen Weg sind die Propheten, sind die Lehrer. Sie studieren das Wort. Zuerst geht der Prophet 

zu Gott. Und das Wort kommt herab, und er schrieb es in die Bibel.    
   

Und nun, das war Gottes vorherordinierter Plan, den der Prophet sah. Und er schrieb es in Worte, 

damit die Menschen, die folgten, vor Situationen und Dingen, die kommen würden, gewarnt würden. 

Seht ihr? Nun, durch Inspiration wurde dieses Wort von Gott gesprochen. Durch Inspirationen 

brachten die Propheten Es. Und durch Inspiration müssen wir Es empfangen. Es ist kein Material. 
Es ist keine natürliche Sache. Es ist nicht der fleischliche Geist... Zuhören. Der Mann in seinen 

fleischlichen Zuständen kann es nie verstehen, auf keinen Fall. Das ist unmöglich. Denn die 

geistigen Dinge für den fleischlichen Verstand sind töricht, sagt die Schrift, und umgekehrt. Jetzt 
müssen wir spirituell gesinnt sein.    
   

Nun ist Bruder Branham hier sehr präzise in seiner Paraphrasierung der Schrift. Der Apostel Paulus 

sagte dasselbe in 1. Korinther 2.   

1 Korinther 2:14 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist 

ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 15 Der 

geistliche [Mensch] dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt; 16 denn 

»wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre?« Wir aber haben den Sinn des Christus.   

   

So nennt Apostel Petrus uns gehorsame Kinder, 1 Petrus 1:14 Als gehorsame Kinder passt euch nicht 

den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet,   

   

Während der Apostel Paulus diejenigen nannte, die durch eine ungehorsame Tat geboren wurden, denn 

Gott sagte: "Du sollst nicht" und sie tat es trotzdem, und dieser ungehorsame Akt erzeugt 

Schlangensamen.   



7   

   

Epheser 2:1 ¶ Und euch hat er belebt (lebendig gemacht), die in Übertretungen und Sünden tot waren; 

2 in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft 

herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt;   

   

Epheser 5:6 Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen! Denn um dieser Dinge willen 

kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. 

 

Kolosser 3:6  um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams; 

   

Wir müssen verstehen, was Apostel Paulus uns sagte, als er von den Kindern des Ungehorsams sprach. 

Er sagte nicht ungehorsame Kinder, aber er nannte sie Kinder des Ungehorsams. Mit anderen Worten, 

dies sind Kinder, die durch eine ungehorsame Handlung in diese Welt gebracht wurden. Sie waren also 

das Produkt des Ungehorsams. Und wenn das Produkt des Ungehorsams, dann sind sie der Same des 

Ungehorsams. Wir wissen jetzt, dass das Samenleben, das hier in diesem Gleichnis abgebildet ist, von 

echten Menschen spricht, den Kindern Gottes und den Kindern des Bösen, die vom Teufel gesät 

wurden, und von der ungehorsamen Tat Evas. Dies sind Schlangensamen, wie Johannes uns sagt 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.   

   

Nun, wenn Kain der Sohn Adams wäre, dann hätte Johannes niemals so harte und kritische Worte 

gegen ihn sprechen können, weil Adam ein Sohn Gottes war. Aber wir wissen, dass Kain durch den 

ungehorsamen Akt Evas mit der Schlange empfangen wurde.   

    

Dr. George Ricker Berry zeigt in seinem Interlinearen Hebräisch-Englischen Alten Testament 

(Genesis-Exodus) die wörtliche lineare Übersetzung des hebräischen Nasha als das Wort verführen. 

"Die Schlange hat mich verführt und ich habe gegessen." Andere Übersetzungen zitieren Eva mit 

den Worten: "Die Schlange hat mich betört und ich habe gegessen."   

    

Nun, ob wir uns dafür entscheiden, das Wort betören oder verführen zu lassen, beide haben die gleiche 

Bedeutung. Strongs Konkordanz definiert dieses hebräische Wort als eine primitive Wurzel, um in die 

Irre zu führen, mentale zu täuschen oder "moralisch zu verführen". Webster's sagt uns, dass das Wort 

verführen bedeutet, "beim unerlaubten Geschlechtsverkehr besonders zum 1. Mal zu überzeugen".    

   

Ihr könnt niemals zu einem vollständigen und klaren Verständnis von Prädestination und Erwählung 

kommen, bis ihr die beiden Samen seht, den Samen Gottes und den Samen Satans. Apostel Paulus 

macht dies für uns im Buch Römer Kapitel 9 deutlich. Hier spricht er von Jakob und Esau, die beide 

von denselben Eltern geboren wurden, und doch war das eine ein Ehrengefäß, das dazu bestimmt war, 

so zu sein, und das andere ein Gefäß der Schande, das ebenfalls dazu bestimmt war. Apostel Paulus 

ließ uns wissen, dass noch bevor die Kinder geboren wurden, damit der Zweck der Erwählung Bestand 

habe, sagte Gott: “Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst."    

Nun, Zwillinge und die beiden Reben wird in der gesamten Schrift so deutlich gemacht, dass ich 

einfach nicht verstehe, wie Menschen so blind für die Tatsache sein können, dass die Schlange einen 

Samen hatte. Gott sprach zu ihm in  1 Mose 3:10 Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten 

und fürchtete mich, denn ich bin nackt; darum habe ich mich verborgen! 11 Da sprach er: Wer hat dir 

gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Kolosser+3&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Kolosser+3&version=SCH2000
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solltest nicht davon essen? 12 Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, 

die gab mir von dem Baum, und ich aß! 13 Da sprach Gott der HERR zu der Frau: Warum hast du das 

getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt; da habe ich gegessen! 14 Da sprach 

Gott der HERR zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein mehr als alles Vieh 

und mehr als alle Tiere des Feldes! Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen 

dein Leben lang! 15 Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem 

Samen und ihrem Samen: ; (so sagte Gott, dass die Schlange einen Samen hatte) Er wird dir  den 

Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. 16 Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen 

deiner Schwangerschaft sehr groß machen; mit Schmerzen sollst du Kinder gebären; und dein 

Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen! 

   

Nun, wenn es einige Früchte wie ein Apfel wären, was hat das Essen eines Apfels mit dem Wissen zu 

tun, dass sie nackt waren? Und Gott sagte, Er würde bewirken, dass der Same der Schlange mit dem 

Samen der Frau im Widerspruch und im Krieg ist.    

   

Ich weiß, dass die Leute denken, dass die Frucht, die nicht berührt werden sollte, eine Art Baumfrucht 

war. Aber es war die Frucht des Mutterleibs. Sie war der Baum, den man nicht berühren durfte. Gott 

wollte, dass Adam und Eva Samen durch das gesprochene Wort produzieren, aber sie ging stattdessen 

nach dem sexuellen Akt.    

   

Fürchtet euch nicht, Ich bin es 62-0629 P:92 Er war der Baum, der Baum des Lebens aus dem Garten 
Eden, der, die Frau, der Baum des Todes, der Perversion war. Das ist es, was sie dazu bringt, so zu 
handeln, wie sie es heute tun. Das Ganze Ding war eine Perversion, die sich so verhält. Es ist so 
schwer, dagegen anzukämpfen, aber du musst stehen. Jemand muss es sagen. Sicherlich. Sei viel 
beliebter, wenn du es nicht gesagt hast; Aber wer wird es sagen? Jemand muss etwas darüber sagen, 
denn Gott, der ... Dann wird es... Sie sind dann am Tag des Urteils verantwortlich. Aber wenn sie es 
nicht täten... Wenn sie es hören und ignorieren, liegt das an ihnen. Nun, wenn Sie es hören, gehen Sie 
hinein.      

 

Ephesian Kirchen Alter 60-1205 P:109 Sie sagten: "Unsere Väter... Wir kennen Sie nicht. Wir wissen, 
dass du ein Teufel bist." Sagte: "Unsere Väter essen vierzig Jahre lang Manna in der Wildnis." Und 
Jesus sagte: "Und sie sind alle tot." Das ist richtig? "Sie sind alle tot. Aber Ich (Oh.), Ich bin das  Brot 
des Lebens, das von Gott aus dem Himmel kommt. Wenn... Ein Brot des Lebens... Wenn ein Mensch 
dieses Brot isst, wird er niemals sterben." "Wird dieser Mann seinen Körper geben, um das zu essen? 
Jetzt ist Er verrückt, sicher genug." Das Brot des Lebens war vom Baum des Lebens, wo sie aßen, aus 
dem Garten Eden. Er war der Baum des Lebens. Nun, wenn der Baum des Lebens eine Person war, 

dann war der Baum der Erkenntnis eine Person. Nun, sagen wir, die Schlange hatte keinen Samen. 
Wenn das Leben durch den Mann kommt, kommt der Tod durch die Frau. In Ordnung, sie war der 

Baum des Todes.    

   

Jehova Jireh Teil 2 62-0706 P:25 Christus, der Baum, der im Garten Eden war... Es gab zwei Bäume 

im Garten Eden. Diese beiden Bäume wurden dort zum Geburtszweck aufgestellt. Und wenn Eva, 

sie war der Baum des Todes, wenn sie berührt wurde. Und Christus war der Baum des Lebens. Nun, 
durch die Frau kommt der Tod; durch den Mann kommt das Leben. Nun, als Er hier stand und zu 
den Juden sprach, sagte er: "Ich... Ihre..."Sie sagten: "Unsere Väter essen vierzig Jahre lang Manna 
in der Wildnis." Er sagte: "Und sie, jeder einzelne, sind tot. Aber Ich bin das Brot des Lebens, der 

Baum des Lebens, der von Gott aus dem Himmel kommt, dass ein Mensch dieses Brot isst und niemals 
sterben wird."    
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Fragen & Antworten  Hebräer Teil 1 COD 57-0925 P:76 Aber ich möchte Sie fragen, nur von einem 
wörtlichen Standpunkt aus. Nun, um Ihnen zu beweisen, dass sie der Baum war: Jede Frau ist ein 

Obstbaum. Wie viele wissen das? Bist du nicht die Frucht deiner Mutter? Gewiss, das sind Sie. Und 
inmitten der Frucht oder inmitten des Baumes, die Frucht die sie nicht berührte... Wenn Sie bemerken 
werden, war Jesus nicht der Baum des Lebens? Hat er nicht in Johannes dem 6. Kapitel versprochen: 
"Ich bin das Brot des Lebens, das von Gott aus dem Himmel kommt"?    
   

Beachten Sie hier zweimal, wie Bruder Branham zitiert, was Gott Adam gesagt hat, dass er es nicht 

tun soll. Er sagte: "Berührst du nicht diese Frucht an diesem Baum. "   

Nun zurück zu Bruder Branhams Text für dieses Studium von Satans Eden, wie wir lesen aus 1 Mose 

3:1 Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der HERR gemacht hatte; und sie 

sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen 

dürft? 2 Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen;  3 

aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon 

und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt! 4 Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs 

werdet ihr sterben!   

   

Nun, das verwendete hebräische Wort hier, das als das Wort "Berühren" übersetzt wurde, ist Naga' 

und ist eine primitive Wurzel; Bedeutung: richtig, zu berühren, d.h. die Hand auf (für jeden Zweck; 

euphem., mit einer Frau zu liegen);   

   

Also Leute, Schlangensamen ist genau dort in der Schrift und ist so klar, aber vor dem fleischlichen 

Menschen verborgen, aber offenbart für Babys, die lernen wollen.    

   

Sogar Salomo erwähnt es in den Sprüchen, Sprüche 30:20 Ebenso unbegreiflich ist mir der Weg einer 

Ehebrecherin: Sie isst und wischt ihr Maul und spricht: »Ich habe nichts Böses getan!   

   

"So ist der Weg einer ehebrecherischen Frau. Sie isst." Dies ist ein Euphemismus für die Sünde, die 

sie begeht, die wir auch sehen in Sprüche 9:17 " Gestohlenes Wasser ist süß, und heimliches Brot 

schmeckt köstlich!"    

   

Und zu diesem Zweck sehen wir, wie der Apostel Paulus über die beiden Reben oder Zwillinge spricht, 

die die Kinder des Ungehorsams sind, von denen er in Römer spricht. Römer 9:11 als [die Kinder] 

noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten — damit der gemäß der 

Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund 

des Berufenden —, 12 wurde zu ihr gesagt: »Der Ältere wird dem Jüngeren dienen«;  13 wie auch 

geschrieben steht: »Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst«.  14 Was wollen wir nun 

sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne! 15 Denn zu Mose spricht er: »Wem ich gnädig 

bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich«.  16 So liegt es 

nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. 17 Denn die Schrift sagt 

zum Pharao: »Eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise, und 

dass mein Name verkündigt werde, auf der ganzen Erde«.  18 So erbarmt er sich nun, über wen er will, 

und verstockt, wen er will. 19 Nun wirst du mich fragen: Warum tadelt er dann noch? Denn wer kann 

seinem Willen widerstehen? 20 Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht 

auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat: Warum hast du mich so gemacht? 21 Oder hat nicht der 

Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu 

machen? 22 Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, 
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mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, 23 damit 

er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur 

Herrlichkeit bereitet hat?   

   

In seiner KJV-Bibelübersetzung erkannte C. I. Schofield die sehr nahe Ähnlichkeit der menschlichen 
Statur, die die edenische Schlange in Eden besaß, und notierte dies in seinen Fußnoten zu den Fluch. 

Wenn Sie bemerken, dass die Schlange bis nach dem Fluch eine aufrechte Kreatur war. Er sagte in 
seinen Fußnoten zu 1 Mose, Kapitel 3: "Die Schlange in seiner edenischen Form ist nicht als sich 

windendes Reptil zu betrachten. Das ist die Wirkung des Fluchs. (1 Mose 3:14) Das Geschöpf, das 
sich Satan bot, war vielleicht das schönste, wie es war das “subtilste“ Geschöpf weniger als der 
Mensch. Spuren dieser Schönheit bleiben trotz des Fluches erhalten. Jede Bewegung der Schlange ist 

anmutig und viele Arten sind wunderschön gefärbt. In der Schlange erschien Satan zum ersten Mal als 

Engel des Lichts. (2. Korinther 11:14)"   
   

1 Mose 3:14  Da sprach Gott der HERR zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht 

sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes! Auf deinem Bauch sollst du kriechen (los 

gehen die Beine) und Staub sollst du fressen dein Leben lang! 15 Und ich will Feindschaft setzen 

zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen: (Nun, das sagt uns, dass die 

Schlange einen Samen hatte) Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. 16 

Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen; mit 

Schmerzen sollst du Kinder gebären; und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er 

aber soll über dich herrschen!   

   

Nun, warum sollte Gott die gebärende Frau verfluchen, wenn sie einen Apfel aß? Was hat ein Apfel 

damit zu tun, dass sie in ihrer Empfängnis verflucht wird? Sagt das Gesetz Gottes nicht: "Du wirst 

ernten, was du säst? Wenn es sich um einen Apfel oder eine andere Frucht von einem Obstbaum 

gehandelt hätte, wäre sie vielleicht mit einer Lebensmittelvergiftung oder einer anderen 

Magenkrankheit verflucht worden. Aber Gott sagte ihr, dass sie aufgrund ihrer ungehorsamen Tat, 

ernten würde, in ihrer Konzeption von einem Kind.   

    

Eine andere Sache, die wir berücksichtigen könnten, um dieses Doktrin vom Schlangensamen zu 

verstehen, ist, dass es zwei Bäume im Garten gab.   

     

Aus Paragraf 17 von Bruder Branhams Predigt Vorbereitung, in der er sagte: "Im Garten Eden gab 

es zwei Bäume: einer war das Leben, einer war das Wissen. Der Mensch verließ den Baum des 

Lebens, um vom Baum der Erkenntnis zu essen."   
    

Ok, also lass uns diesen Gedanken für einen Moment studieren.    

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.   

In Vers 11 und 12 sehen wir das Gesetz der Fortpflanzung. Jeder Same muss nach seiner Art 

hervorbringen. Diese Wort Art, von der in Vers 12 gesprochen wird, ist ein hebräisches Wort "miyn" 

und wird "gemein" ausgesprochen. Das Wort "miyn" spricht von Spezies und bezieht sich auf die  
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Natur. " Lass jeden Samen nach seiner eigenen Art oder Natur hervorbringen". Daher spricht Gottes 

Gesetz der Fortpflanzung völlig gegen die Hybridisierung. Denn die Hybridisierung bringt zwei 

verschiedene Arten oder Naturen zusammen und erzeugt ein Leben, das nicht natürlich ist. Dann 

können wir sehen, dass Gottes Gesetz der Fortpflanzung ein Schutzgesetz sein soll, das die Spezies 

oder die Natur, die Er in den Samen gelegt hat, bewahren würde.   

    

Bis zu diesem Punkt sehen wir auch in diesen beiden Versen der Schrift, dass Gott diese Samen zu 

dieser Zeit durch Sein gesprochenes Wort auf die Erde gelegt hat. "Und Gott sagte". Sie sind noch 

nicht in die Erde gepflanzt, aber die Schrift sagt klar, dass sie auf der Erde sind.   

    

Nun, wir wissen, dass Sie das Leben nicht sehen können, Sie können nur die Attribute des Lebens 

sehen, wie die Farbe oder den Duft oder andere Attribute wie die Textur, die Wachstumsrate usw. 

Deshalb ist das Leben ein Geist. Es ist unsichtbar und kann nur durch seine vielen Attribute gesehen 

werden, die es zeigt. Als Gott diese Worte sprach, waren die Samen, die Er auf die Erde legte, noch in 

Geisterform. Es gab zu dieser Zeit keine Manifestation dieser Samen. Aber Gottes Wort legte den 

verordneten Weg fest, auf dem sie sich vermehren sollten.   

 

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, es scheint hier, dass die Fortpflanzung bereits stattfindet, aber das ist sie nicht. Zumindest nicht 

im sichtbaren Sinne des Wortes, denn wir werden später in Vers 14-15 sehen, dass die Sonne noch 

nicht erschaffen ist, und wenn kein Licht der Sonne vorhanden ist, kann sich kein Leben auf der Erde 

manifestieren.   

 

1 Mose 1:14 Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung 

von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und 

Jahre, 15 und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten! Und es geschah 

so. 16 Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das 

kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht; dazu die Sterne. 17 Und Gott setzte sie an die 

Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten 18 und den Tag und die Nacht beherrschen und 

Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. 19 Und es wurde Abend, und es wurde 

Morgen: der vierte Tag.   

   

Darüber hinaus werden wir auch in 1 Mose 2:1-2 sehen, dass diese Samen in die Erde gepflanzt werden 

sollen, und wenn sie in die Erde gepflanzt werden, dann werden sie aus der Erde herauswachsen, wie 

es Gottes Gesetz in Vers 12 vorschreibt.   

    

Beachten Sie in Vers 12, dass die Erde hervorbringen soll. Das bedeutet, dass sie aus der Erde 

herauskommen müssten, aber bis zu diesem Punkt sind die Samen nur oben und auf der Erde. Sie 

müssen noch gepflanzt werden. Aber wir sehen in Vers 12 die Reihenfolge, in der sie hervorkommen 

sollen.   
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So sehen wir Folgendes:   

   

# 1) In 1. Mose 1:11 sehen wir, wie das gesprochene Wort (der Logos Gottes) voranschreitet und 

Samen hervorbringt.   

# 2) Diese (Logos) Samen werden auf die Erde gelegt    

# 3) Da sie in geistiger Form sind, warten diese Samen darauf, zur ihre Pflanzung (die Gott sie mit 

Materialisierung kleiden musste), um eine Manifestation auf der Erde hervorzubringen.   

    

Das ist dann die Reihenfolge, in der sie hervorkommen sollen.   

    

Wenn wir dann in Kapitel 1 sorgfältig weiterlesen, sehen wir, wie alle Tiere und alle Geschöpfe des 

Meeres ins Dasein gesprochen werden und schließlich der Mensch. 1 Mose 1:20 Und Gott sprach:  

Das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen, und es sollen Vögel dahinfliegen über die 

Erde an der Himmelsausdehnung! 21 Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, 

die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach 

ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. 22 Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt 

euch und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde! 23 Und es 

wurde Abend, und es wurde Morgen: der fünfte Tag. 24 Und Gott sprach: Die Erde bringe lebende 

Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art! Und es geschah so. 25 

Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm 

des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. 26 Und Gott sprach: Lasst uns 

Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich; die sollen herrschen über die Fische im Meer und 

über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das 

auf der Erde kriecht! 27 Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; als 

Mann und Frau schuf er sie. 28 Und Gott segnete sie; und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 

mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan; und herrscht über die Fische im Meer und 

über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde! 29 Und Gott sprach: 

Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche 

wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen; 

30 aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, 

allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben! Und es 

geschah so. 31 Und Gott sah alles, was er gemacht hatte; und siehe, es war sehr gut. Und es wurde 

Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag.   

   

Wenn wir nun in Kapitel 2 weiterlesen, werden wir feststellen, dass dies kein weiterer Bericht über 

die Schöpfung ist, sondern eine Fortsetzung desselben Schöpfungsberichts. Im ersten Kapitel sehen 

wir, wie Gottes gesprochenes Wort voranschreitet und in die Existenz spricht, Geistersamen. Aber 

in Kapitel 2 sehen wir, wie Gott diese Geistwesen mit dem Staub der Erde kleidet.   

   

1 Mose 2:1 So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. 2 Und Gott hatte 

am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von seinem 

ganzen Werk, das er gemacht hatte. 3 Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm 

ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. 4 Dies ist die Geschichte des 

Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott der HERR Erde und Himmel 

machte. (Beachten Sie, dass dieses Wort Generationen verwendet wird. Es ist ein hebräisches Wort, 

Towldah ausgesprochen "to led aw", und bedeutet "das Verfahren, oder der Bericht oder die 

Ergebnisse der Schöpfung".) 5 Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, 
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noch irgendein Kraut auf dem Feld; denn Gott der HERR hatte es noch nicht regnen lassen auf der 

Erde, und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen.    

Nun, ich möchte, dass Sie dann bemerken, dass wir nur einen Bericht über die Schöpfung bis zu diesem  

Punkt erhalten, als das gesprochene Wortleben, (das geistige Leben) jedes Samens und Tieres. Wir 

wissen, dass dies wahr ist, weil uns gesagt wird, dass dieser Bericht über das Verfahren "bevor es in 

der Erde war.  5 Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein 

Kraut auf dem Feld; denn Gott der HERR hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde, und es war 

kein Mensch da, um das Land zu bebauen.  6 Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und 

bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. 7 Da bildete Gott der HERR den Menschen, Staub von der 

Erde, und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele.   

   

Nun, in Kapitel 1:26-27 sehen wir, dass Gott den Menschen bereits nach Seinem eigenen Bild 

erschaffen hatte.   

    

Beachten Sie hier, dass Gott bis zu diesem Zeitpunkt den Menschen nach Seinem Bilde geschaffen 

hatte. Und wir wissen, dass "Gott ein Geist ist, und diejenigen, die Ihn anbeten, müssen Ihn im Geist 

und in der Wahrheit anbeten", denn das ist es, was Jesus uns Selbst in Johannes 4:24 gesagt hat.    

   

Nun sehen wir in 1. Mose 1:26: Gott spricht es, ¶ Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen 

nach unserem Bild, uns ähnlich; Und in Vers 27 vollzieht Gott, was Er gesprochen hat... 27 So schuf 

Gott den Menschen nach Seinem [eigenen] Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er sie.  Dann sehen 

wir in Kapitel 2, wie Gott den Menschen in Staub kleidet und ihm Manifestation gibt 7 Da bildete Gott 

der HERR den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so 

wurde der Mensch eine lebendige Seele.   

   

Bevor wir weitermachen, lassen Sie uns hier ein paar Dinge klären. Gott spricht und Gott sagte: Lasst 

uns den Menschen nach unserem Bilde machen, nach unserem Gleichnis: Zu wem spricht Er hier? 

Er sagt: Lasst uns! Und dann sagt Er unser Bild! Wer ist überhaupt das Ebenbild Gottes?   

Hebräer 1:1 Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern 

geredet hat durch die Propheten, 2 hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn 

hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen; 3 dieser ist die 

Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens ,(Das ausgedrückte Bild... oder 

das Ausstrahlen oder strahlend Gottes.) und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft; er hat sich, 

nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der 

Majestät in der Höhe gesetzt. 4 Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, 

den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. 5 Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt: 

»Du bist mein Sohn; heute habe ich dich gezeugt«? Und wiederum: »Ich werde sein Vater sein, und er 

wird mein Sohn sein«?   

Und die Verstärkte Version sagt von Ihm: "Er ist der einzige Ausdruck der Herrlichkeit Gottes - das 

Lichtwesen, das Ausstrahlen des Göttlichen - und Er ist der vollkommene Abdruck und das Abbild 

von Gottes Natur."   

    

129 HEBRÄER, KAPITEL 1 1-32 -- 57-0821 Nun, hier ist, was passiert ist. Oh! (Entschuldigung), 
das bringt mich einfach genau dorthin, wo ich es liebe. Seht ihr? Der Logos und dieser Große Brunnen; 
diese Große Quelle des Geistes, die keinen Anfang und kein Ende hatte. Dieser Große Geist begann 
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sich in der Schöpfung zu formen, und der Logos, der von Es 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.   

   

Nun, da wir wissen, dass die Definition von Zwillingen zwei Kinder ist, die die gleiche Mutter haben 

und zur gleichen Zeit geboren werden, und heute Morgen haben wir Ihnen eine Seite der Gleichung 

dargelegt, die die Kinder Satans sind und woher ihre Abstammung kam und wie Satan die Schlange 

benutzte, die kein Reptil war, sondern ein Tier, das dem Menschen so nahe war, dass sein sexueller 

Samen, sein Sperma, seine Chromosomen, könnten sich mit dem Ei der Frau vermischen und ein Kind 

Kain hervorbringen, das von der Frau geboren wurde, aber vom Tier im Garten gezeugt wurde. So 

haben wir untersucht, wie diese Seite der Zwillingsgleichung in die Welt gebracht wurde. Nächsten 

Sonntag werden wir die andere Seite der Gleichung untersuchen, wenn wir die biblische Doktrin von  

Zwillingen und dem Sohn Gottes Samen untersuchen. Wir werden feststellen, dass der Same des   

Sohnes Gottes seinen Anfang in 1. Mose 1:3 hatte, und dann werden wir sehen, wie Gott beginnt, den 

Sohn Gottes in 1. Mose 1:26 zu vermehren, wo Gott dann den "Menschen" oder die Menschheit 

nach der Mode Seines erstgeborenen Sohnes schuf, der, wie der Apostel Paulus sagte, der älteste 

Bruder in einer großen Familie von Brüdern ist.    

Römer 8:29 Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines 

Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 30 Die er aber 

vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, 

die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht.   

Lass uns Beten…   

   

   

  


