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Satans Eden Nr. 74 
Zwillinge Nr. 4 - Identifizierbare Charakteristiken Teil 3 

Geboren aus unbestechlichem Samen  

23. Oktober 2022 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen werden wir uns nur ein identifizierbares Merkmal sowohl der wahren Rebe als auch der 

falschen Rebe ansehen. Diese Charakteristiken werden so weit von einem zum anderen entfernt sein, 

wie das Licht von der Finsternis ist und die Wahrheit von der Lüge. 

 

Heute Morgen werden wir zuerst die wahre Rebe betrachten und zeigen, dass sie zum ewigen Leben 

ordiniert sind und wissen werden, dass sie das ewige Leben empfangen haben, und wir werden euch 

zeigen, wie es ist, dass sie es wissen werden. Die falsche Rebe wird nicht und kann nicht das ewige 

Leben empfangen, weil sie nicht dazu ordiniert wurden, es zu empfangen. 

 
Deshalb wird die Wahre Rebe aus einem unbestechlichen Samen geboren werden, der durch das Wort 

Gottes ist, aber die falsche Rebe wird nur eine natürliche Geburt haben, aber nichts in ihnen, um ewig 

zu leben. 

 

Beachten Sie, dass wir in 1. Petrus 1:23 lesen: "Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus 

vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in 

Ewigkeit bleibt." 

 

Nun wissen wir, dass es nur eine Form des ewigen Lebens gibt, und das ist Gottes eigenes Leben. Und 

wir wissen, dass, wenn Sie jemals ewiges Leben erhalten sollen, waren Sie in Gottes Gedanken, um 

es zu empfangen, vor der Grundlegung der Welt. Wir wissen, dass Gottes Leben Logos-Leben ist. 

Denn als Gott Seinen erstgeborenen Sohn zur Welt brachte, war es ein Teil Gottes, der aus Gott kam, 

der Ihn zu einem Teil Gottes machte. 

 

Fragen & Antworten auf Genesis COD 53-0729 P:13 Nun, beachten Sie. Dann, nach einer Weile, 

beginne ich zu sehen, wie sich ein kleines heiliges Licht zu bilden beginnt, wie ein kleiner 

Heiligenschein oder so; Man konnte es nur mit geistlichen Augen sehen, jetzt, während wir schauen, 

die ganze Gemeinde jetzt zu sehen. Wir stehen auf einem großen Geländer und beobachten, was Gott 

tut. Und wir werden hier gleich auf diese Frage eingehen und Sie werden sehen, wie Er es einbringt.  

 
Nun, niemand hat Gott gesehen. Und jetzt, das Nächste, was wir zu sehen beginnen, durch Augen 

von übernatürlichem Aussehen, sehen wir ein kleines weißes Licht, das sich dort draußen bildet. 

Was ist das? Das wurde von Bibellesern "Logos" oder "der Gesalbte" oder "die Salbung" genannt, 

oder wie ich sagen wollte, der Teil Gottes begann sich zu etwas zu entwickeln, damit die Menschen 

eine Art Vorstellung davon haben konnten, was Es war: Es war ein kleines, ein kleines Licht, das sich 

bewegte. Er... Das war das Wort Gottes. Nun gab Gott Sich Selbst Geburt zu diesen Sohn, der war, 

bevor es überhaupt ein Atom gab … oder die Luft gab, um ein Atom zu bilden. Das war... Sehen Sie, 

Jesus sagte: "Verherrliche Mich, Vater, mit der Herrlichkeit, die Wir vor der Grundlegung der Welt 

hatten. " Seht ihr, weit zurück damals... 
 

Dies geschieht in 1. Mose 1:1-3 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

 

Nun, das sagt dir, wie Gott die Himmel und die Erde erschaffen wird, aber bisher ist die Schöpfung 

nur im Sinn Gottes, Er ist der Schöpfer, und so, bevor Er erschaffen konnte, musste Er diese Schöpfung 

planen. Das ist also die Geschichte dieser Schöpfung. 
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2 Und die Erde war ohne Form (wenn sie also ohne Form war, dann war sie noch nicht materiell, aber 

noch im Sinn Gottes) und leer; (Und dann, in diesem Zustand, war es ohne Form und es war nur eine 

große Leere. Mit anderen Worten wie ein leerer Abgrund, jetzt war noch nichts bloß Dunkelheit) und 

Finsternis war auf dem Antlitz der Tiefe.  

 

Wir sehen also den Zustand vor der Schöpfung, als es nichts als Leere, Abgrund, Nichtigkeit, 

Dunkelheit gab. Dies sind die Eigenschaften, die die Bibel für uns charakterisiert, um ein Bild in 

unserem Sinn zu bekommen, dass Gott aus dem NICHTS alle Dinge geschaffen hat. Es musste also 

irgendwo sein und es war im Sinn Gottes. Alles, was wir in Vers 2 lesen, wird im Nichts beschrieben, 

das nicht einmal da war. Denn auch das Nichts ist etwas, aber es gab nicht einmal das. 

Und als nächstes lesen wir: " Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. 3 Und Gott sprach: 

Es werde Licht! Und es wurde Licht. 

. 

Nun, dies beschreibt die erste der Schöpfungen und zeigt euch, wie die Schöpfung aller Dinge dazu 

bestimmt ist, hervorzukommen. Und das ist durch das gesprochene Wort Gottes, wie Apostel Petrus 

uns in 2. Petrus 3 sagt: 

2. Petrus 3:1 Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung 

eure lautere Gesinnung aufzuwecken, 2 damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen 

Propheten vorausgesagt worden sind, und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die 

Aposteln, aufgetragen hat. 3 Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter 

kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln 4 und sagen: Wo ist die Verheißung seiner 

Parousia? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung 

an gewesen ist! 

 

Nun, warum sollte Apostel Petrus uns warnen, dass die Menschen die Parousia Christi verspotten 

würden? Ich meine, wir, die wir Zeugen der Parousia oder (Gegenwart) Christi sind, des Erscheinens 

vor dem Kommen, wir verstehen, warum sie spotten, aber wir sind die Hauptlast des Spotts und das 

verspotten, weil wir lehren, dass es bereits begonnen hat und 79 der 84 Zeichen und Ereignisse, die 

vorhergesagt wurden, bereits stattgefunden haben. Aber für die 2000 Jahre musste es für Menschen, 

die 2. Petrus lesen, ein Rätsel sein, warum jemand, der bei klarem Verstand ist, über Seine Gegenwart 

spotten würde, es sei denn, Diese Gegenwart ist so, dass sie nicht wissen, dass Er hier ist. 

Apostel Petrus sagt uns also, was diese Gegenwart (Parousia) mit sich bringen wird. 5 Dafür sind sie 

(die Spötter) bereitwillig unwissend, (So sagt er uns, wer diese Leute sind, die bereitwillig unwissend 

sind. Es sind diejenigen, denen gesagt wird, dass die Parousia begonnen hat, und Gott ist hier, und sie 

spotten darüber, denn freiwillig unwissend zu sein, bedeutet, dass diese Parousia nicht in einer Ecke 

durchgeführt wird, aber aufgrund persönlicher Überzeugungen lehnen sie die Erklärung bereitwillig 

ab. Und dann gibt uns Apostel Petrus einen Hinweis darauf, was die Parousia ist. Es ist die Gegenwart 

Gottes, des Wortes, denn er fährt fortzusagen), dass es schon vorzeiten Himmel gab und eine Erde aus 

dem Wasser heraus [entstanden ist] und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes; 

6 und dass durch diese [Wasser] die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. 7 Die 

jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer 

bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. 

 

Apostel Petrus sagt uns also, dass durch dieselbe Parousia Gottes, der die Welt durch Sein Wort 

erschaffen hat, sie in gleicher Weise mit Seiner selben Gegenwart durch Sein Wort in Brand stecken 

und zerstören wird, um sie zu erneuern und zu erschaffen neu für Seine Kinder. 
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Johannes 6:68 Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast die Worte 

des ewigen Lebens.  Beachten Sie, dass das ewige Leben eine Verheißung Seines Wortes an uns ist. 

Worte des ewigen Lebens, sagte Apostel Petrus. 

 

Jesus bestätigt dies in Johannes 12:48, wo Er uns sagt, dass das Wort alle Dinge zur Endzeit richten 

wird. 

Johannes 12:44 Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern 

an den, der mich gesandt hat. 45 Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. 46 Ich bin 

als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. 

47 Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht; denn Ich bin nicht 

gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit Ich die Welt rette. 48 Wer mich verwirft und 

meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter: Das Wort, das Ich geredet habe, das 

wird ihn richten am letzten Tag. 49 Denn Ich habe nicht aus Mir selbst geredet, sondern der Vater, 

der Mich gesandt hat, Er hat mir ein Gebot gegeben, was Ich sagen und was Ich reden soll. 50 Und 

Ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was Ich rede, das rede Ich so, wie der Vater es 

Mir gesagt hat. 

 

Und natürlich, wenn Seine Worte ewiges Leben sind, dann sind diejenigen, die sie empfangen, zum 

ewigen Leben ordiniert. 

 

Apostelgeschichte 13:48 Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, 

und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. 

 

Und diejenigen, die dazu bestimmt sind, dieses Wort zu empfangen, empfangen auch dieses Licht, 

denn dieses Licht ist das Wort, es ist der Logos Gottes, und diejenigen, die es empfangen, sind auch 

Logos. 

 

Aber lassen Sie mich hier noch nicht aufhören, lasst uns den Gedanken entwickeln, den Apostel Petrus 

uns sagt, dass das Wort richten wird, und wie Jesus sagte, wird das Wort am letzten Tag richten. 

 

Jetzt wissen wir, dass Christus das Wort ist, und so ist das Wort das, was an die Tür geklopft hat, um 

die Kirche in Laodizea zu betreten, aber sie wollten sich Ihm nicht öffnen, das Wort. 

In Offenbarung 3:14 sagt uns Jesus hier, dass Er zu der Kirche in Laodizea spricht. 14  Und dem 

Engel der Gemeinde von Laodizea schreibe: Das sagt der »Amen«, der treue und wahrhaftige Zeuge, 

der Ursprung der Schöpfung Gottes: 15 Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. 

Ach, dass du kalt oder heiß wärst! 16 So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde Ich 

dich ausspeien aus Meinem Mund. 

 

Aus den Versen 17-19 sagt Er uns dann, warum sie lauwarm sind und dann zurückgewiesen werden 

müssen. Dies ist das Urteil des Richters, wie wir gleich sehen werden. 17 "Weil du sagst" (Seht ihr, 

diese Leute sagen nicht, was Gott sagt, sie sagen, was sie sagen.) Denn du sagst: Ich bin reich und mit 

Gütern gewachsen und brauche nichts; und weißt nicht, dass du elend und miserabel und arm und 

blind und nackt bist: (Diese Leute denken also eine Sache und zeigen durch ihr Denken, dass sie völlig 

unfähig sind, ihren wahren Zustand zu erkennen, was bedeutet, dass sie auch geistig blind sind.) 

18 Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße 

Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird; und salbe deine 

Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst! 
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So wurde diesen Menschen ein Weg gegeben, zu überwinden und Buße zu tun und ihren Zustand 

umzukehren und in ein weißes Gewand gekleidet zu werden, dass die Gerechtigkeit oder 

Rechtschaffenheit des Heiligen ist. Mit anderen Worten, wir sollen in das Wort gekleidet sein, das das 

weiße Gewand ist, aber sie lehnten Gottes bereitgestellt Weg ab. 

19 Alle, die Ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße! 

 

Und dann sagt er uns, wer es ist, der ihnen diese Chance gegeben hat, Buße zu tun. Denn es ist das 

Wort, von dem Jesus sagte, dass es in der Endzeit richten würde. 

 

20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört (Gottes Stimme ist 

immer Sein Wort) 

und die Tür öffnet, so werde Ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. 

 

Nun, dieses eine der Klopft ist das Wort Gottes in der Endzeit, und Er hat bereits den Zustand der 

Menschen in Laodizea gerichtet, und die Menschen befinden sich in einem schrecklichen Zustand, und 

deshalb hat das Wort ihren Zustand gerichtet, und doch zeigt Er (das Wort Gottes, der Logos Gottes), 

dass Er hier voller Barmherzigkeit ist, und bietet ihnen eine Chance, Buße zu tun, und wenn sie Buße 

tun, werden sie nicht nur ewiges Leben empfangen, sondern mit Ihm auf Seinem Thron setzen. 

21 Wer überwindet, dem will Ich geben, mit mir auf Meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich 

überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. 22 Wer ein Ohr hat, der 

höre, was der Geist den Gemeinden sagt! 

Nun sagt uns Jakobus auch, wie das Wort Gottes in den letzten Tagen richten wird. Jakobus 5:7 So 

wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Parousia des Herrn! Siehe, der Landmann (derjenige, der 

für die Ernte verantwortlich ist, die die Auferstehung ist) wartet auf die köstliche Frucht der Erde und 

geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. 8 So wartet auch ihr 

geduldig; stärkt eure Herzen, (euer Verständnis) denn die Parousia des Herrn ist nahe! 9 Seufzt nicht 

gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet; siehe, der Richter steht vor der Tür! 

 

Jakobus spricht also von der Parousia, wie Petrus und Jesus es taten, und so wie sie sprachen, sagt 

uns Jakobus auch, dass es bei Seiner Parousia nur um den Richter geht (das Wort, das am letzten Tag 

richten wird ) während der Zeit Seiner Parousia an der Tür stehen wird. Und als das Wort wird Er 

auch der Richter von Himmel und Erde sein, in dieser Fähigkeit des Wortes. 
 

Die Parousia Christi ist also die Parousia des Wortes Selbst. Es war also die große Parousia des Herrn, 

die Himmel und Erde durch Sein Wort erschuf, und derselbe, der diese Schöpfung in der Endzeit 

richten wird, und dasselbe Wort, das es zu Asche verbrennen wird. 

Wenn wir also auf Petrus zurückkommen, lesen wir: 8 Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, 

Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag! 9 Der 

Herr zögert nicht  

die Verheißung hinaus, (denken Sie daran, dass die Verheißung, von der er hier spricht, die Verheißung 

Seiner Parousia ist) wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, 

weil er nicht will, dass jemand verlorengehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. 10 Es 

wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht; dann werden die Himmel mit 

Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf 

verbrennen. 11 Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch 

heiligen Wandel und Gottesfurcht, 
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Apostel Petrus sagt uns also, du weißt, dass alles brennen wird, also verhalte dich in dem Wissen, dass 

du es nicht mitnehmen kannst. Mit anderen Worten, wenn du diese Dinge weißt, dann bereite dich auf 

die Abreise vor, der mit der Auferstehungszeit beginnt und dann in eine Körperveränderung übergeht 

und dann in eine Abfahrt über den Feuern, die stattfinden werden. 

 

12 indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel 

sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden! 13 Wir erwarten aber nach 

seiner Verheißung nach neuen Himmeln und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 

 

Diejenigen, die die Verheißung empfangen haben, suchen nach der Erfüllung dieser Verheißung. Die 

anderen spotten über die Verheißung, aber wir, die wir Ihn suchen, werden Er ein zweites Mal ohne 

Sünde erscheinen. Hebräer 9:28 

2. Petrus 3:14 Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als 

unbefleckt und tadellos vor Ihm erfunden werdet in Frieden! 15 Und seht die Langmut unseres Herrn 

als [eure] Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm 

gegebenen Weisheit. 

 

Mit anderen Worten, alles, was du kostbar hältst, was außerhalb der Verheißung dieses Wortes liegt, 

wird brennen, also dreh es los, bevor deine Hände verbrannt werden. Wie ein heißer Kartoffel,  es 

schnell loslassen. 

Nun zurück zu 1. Mose 1:4 Und Gott sah, dass das Licht gut war; da schied Gott das Licht von der 

Finsternis. 5 Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, 

und es wurde Morgen: der erste Tag. 

 

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

Stellen wir uns jetzt einfach ein kleines Drama vor, damit Sie es bekommen können. Lasst uns sehen, 

wie wir aus dem Weltraum kommen, wo es nichts gibt, lasst uns es zu einem kleinen weißen Licht 

machen, wie ein mystisches Licht, wie ein Heiligenschein. Und das war der Logos, der am Anfang 

von Gott ausging. Das war der Sohn Gottes, der aus dem Schoß des Vaters kam. Das war es, was 

am Anfang das Wort war, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde 

Fleisch und wohnte unter uns. Am Anfang war Gott. Und dann kam aus Gott der Logos, ein Teil 

Gottes, der aus Gott herausging. 

 

Und denken Sie daran, dass er gerade sagte, dass dies ein Teil von Gott sei, ein Teil des Logos, von 

dem er sagte, dass Er der Sohn Gottes sei. 

 

Wir sehen also, dass sein erster geborener Sohn der erste war, der in der Schöpfung Gottes geboren 

wurde, und dann erschuf Er das Universum und dann alle Geschöpfe auf Erden und im Meer, und dann 

bringt Gott den Menschen nach Seinem eigenen Bild hervor, wie wir in 1. Mose 1:26 sehen. 

 

26 Und Gott sprach: Laßt uns Menschen machen nach unserem Bilde, nach unserem Gleichnis: 

 

Und vor ein paar Wochen habe ich euch gezeigt, dass der Einzige, der nach dem Bilde des Vaters war, 

Jesus Christus, der erstgeborene Sohn Gottes, war. Apostel Paulus sagte, Er sei das genaue Abbild 

Gottes. Wenn Gott also sagt, lass uns, spricht Er zu Seinem Sohn. 
 
Fragen & Antworten von Genesis COD 53-0729 P:18 Er hat all diese Dinge zusammengebracht 

und machte ...? ... machte all die anderen Dinge, all das Tierleben, die Vögel, die Bienen, die Affen 
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und was auch immer es war, stellte sie alle hier auf die Erde. Und dann stellte Er diese Frage jetzt. 

"Lasst uns (Wer? Vater und Sohn) den Menschen nach unserem Bilde machen. "Nun, wenn ein 

Mensch so etwas wie dieses kleine heilige Licht oder etwas Ähnliches gemacht hat, könnte es nicht 

gesehen werden (was ein spirituelles Wesen ist). Er manifestierte oder entfaltete sich ein wenig mehr, 

um durch Vater, Sohn und Heiligen Geist eine Dreieinigkeit aus Sich Selbst zu machen. Und hier war 

Gott, der Sich jetzt entfaltete, hinunter in "Laßt uns den Menschen machen (der Sein Sohn war, ein 

Nachkomme von Ihm) Mensch nach unserem eigenen Bilde (Er war ein übernatürliches Wesen).  
 

und er soll über das Vieh des Feldes herrschen und so weiter. "Nun, der Mann führte das Vieh und 

alles, so wie der Heilige Geist heute einen wahren Gläubigen führt. Die Stimme Gottes da draußen... 

Die Stimme des Menschen würde vielmehr sprechen und sagen... Ruft das Vieh diesen Weg, ruft die 

Schafe auf diese Weide, ruft die Fische zu diesem Wasser. Seht ihr, er hatte Herrschaft; Alles gehorchte 

ihm. 

 

Und Bruder Branham sagte, dass die Herrschaft uns durch das Jahrtausend führen würde. 

 

Fragen und Antworten COD 62-0527 P:21 Nun, im 26. Vers des 1. Kapitels der Genesis: Und Gott 

sprach: Laßt uns Menschen machen nach unserem Bilde, nach unserem eigenen Gleichnis: ... 

Lassen Sie sie... (Mensch, nicht er; "sie", siehe, Plural)... Herrschen über die Fische des Meeres und 

über die Vögel der Lüfte und über das Vieh und über... (Siehe das "und, und, und" zusammenbinden?) 

... über die Erde und über alles Kriechende Dinge, das auf die Erde kriecht. So schuf Gott den 

Menschen nach Seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; Männlich und weiblich schuf er sie. 

(Mann und Frau beide) Und Gott segnete sie... (nach Seiner Erschaffung dann)... und... sprach zu 

ihnen: Seid fruchtbar und... (und)... Vermehre dich und fülle die Erde auf und unterwerfe sie: ... 

Konjunktion nach Konjunktion von was... Der Mensch soll sich vermehren. Und nachdem du dich 

vermehrt hast, dann unterwerfe die Erde; das geht bis ins Jahrtausend. Seht ihr? In Ordnung, 

"Unterwerft die Erde." Alles klar: ... und herrschen über die Fische des Meeres und... die Vögel der 

Luft und über allem Lebewesen, das sich auf der Erde bewegt. 

 

Oh, Bruder, wir werden eine wunderbare Zeit im Millennium haben. 

 

Also was ich euch heute Morgen zeigen möchte, ist, dass Gott, als Er uns erschuf, Er hat uns zuerst als 

Geistwesen erschaffen. Dann kleidete er dieses Geistwesen. Aber wegen des Falles hatte diese 

Kleidung einen Knick, der gewechselt werden muss. Und so wird das, was aus Staub ist, zu Staub 

zurückkehren, aber deshalb sagte uns der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, dass wir werden 

verwandelt werden. Wenn also der Mensch stirbt, wirft er dieses irdische Fleisch ab und empfängt 

einen Himmelskörper, seine Theophanie. Aber dann wird er zur Auferstehung zurückkommen müssen, 

und der irdische Körper, in dem er gestorben ist, wird eine Verherrlichung erhalten müssen. Ein Word-

Körper. Und danach soll es sich nie wieder ändern. 

 

1 Korinther 15:53 Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche 

muss Unsterblichkeit anziehen. 54 Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und 

dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben 

steht: »Der Tod ist verschlungen in Sieg! 

 

Seht ihr, es ist die ultimative und letzte Verheißung Seiner Parousia. Männer spotten darüber, aber 

wir warten geduldig darauf. 

 

Was ich also heute Morgen zu sagen versuche, ist, dass die wahre Rebe zum ewigen Leben ordiniert 

ist. Weil wir vor den Grundfesten der Welt in Ihm waren und dazu bestimmt wurden, den Wort Leib 
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zu empfangen, der verherrlichter Leib bedeutet, aber wir alle mussten durch dieses Fleisch kommen, 

um vom Wort geprüft und verfeinern zu werden. 

 

Und diesen unbestechlichen Körper zu empfangen, ist das, wofür wir leben. Die falsche Rebe ist weder 

zu diesem Ewigen Leben noch zu diesem verherrlichten Leib bestimmt. Also gehen sie einfach hier 

auf der Erde als vorübergehende Wesen vorüber, um danach beurteilt zu werden, was sie in ihren 

Körpern getan haben. Aber diejenigen, die wiedergeboren sind, sind bereits für sich selbst gestorben 

und werden nicht in das Gericht gehen, denn wir sind bereits in das ewige Leben übergegangen. Wir 

warten also nur auf diese Auferstehungszeit, und der Zeltdienst, in dem wir unseren verändert Körper 

empfangen sollen, in diesem kleinen Raum. 

 

1. Korinther 9:25 " Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem — jene, um 

einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen." 

 

Aber wir sind nicht nur dazu ordiniert, sondern der Prozess hat bereits begonnen, und wir sollen 

Endoxazo werden, was bedeutet, dass die Doxa Gottes das Manifest in diesem Fleisch ist, das heißt 

zu zeigen, dass Gottes Wort uns zu Überwindern gemacht hat. 

2. Thessalonicher 1:10 Wenn Er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und 

bewundert in denen, die glauben — denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. 11 Deshalb 

beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles 

Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, 12 damit der Name 

unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres 

Gottes und des Herrn Jesus Christus. 

 
Und das war Jesu letztes Gebet, bevor Er durch Seine Prüfungen und Teste und den Tod gehen musste, 
wie wir sehen in Johannes 17. 

 

Johannes 17:20 Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an 

mich glauben werden; 
21 auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; auf dass auch sie in uns eins 

seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 22 Und ich habe die Herrlichkeit, (Die Doxa, 

die Meinungen und Werte und Urteile) die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins 

seien, gleichwie (oder auf die gleiche Weise) wir eins sind,  

23 Ich (das offenbarte Wort) in ihnen und du (das Wort) in mir, damit sie zu vollendeter Einheit 

gelangen, und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleichwie du mich 

liebst.  

24 Vater, ich will, dass, wo Ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine 
Herrlichkeit (Doxa), sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der 

Welt. 

 

Lassen Sie mich Ihnen für die nächsten paar Minuten einige Schriftstellen zeigen, die zeigen, wie wir 

zum Leben, zum ewigen Leben, ordiniert sind. Und die andere Rebe, die falsche Rebe, sind es nicht. 

 

Matthäus 18:14 "Auch wenn es nicht der Wille eures Vaters im Himmel ist, dass einer von diesen 

Kleinen verloren geht." 

 
1.Petrus 3:4  Sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines 

sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Beachten Sie den verborgenen Menschen, 

der unsichtbare Geistmensch ist nicht korrumpierbar, er kann nicht zugrunde gehen. 
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Johannes 5:24  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich 

gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben 

hindurchgedrungen. 

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. 

1 Johannes 5:1 Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren; und wer den 

liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus Ihm geboren ist. 2 Daran erkennen wir, dass 

wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. 3 Denn das ist die Liebe 

zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht schwer. 4 Denn alles, was aus Gott 

geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 5 Wer 

ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? 6 Er 

ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus; nicht durch Wasser allein, sondern 

durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. …               

9 Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer; denn das ist das 

Zeugnis 

Gottes, dass er von seinem Sohn abgelegt hat. 10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis 

(den Heiligen Geist) in sich selbst; wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er 

nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. 11 Und darin besteht das 

Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. 12 Wer den 

Sohn hat (Echos), der hat (Echos) das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat (Echos), der hat (Echos) 

das Leben nicht. 13 Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, 

damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, und damit ihr [auch weiterhin] an den Namen des Sohnes 

Gottes glaubt. 

 

Es ist eine Sache, an das ewige Leben zu glauben, aber es ist eine ganz andere Sache zu wissen, dass 

man ewiges Leben hat. Und er hat uns gerade gesagt, wie wir wissen werden, dass wir ewiges Leben 

haben, wer den Sohn widerhallt (Echos), echos das Leben wider. Da bist du ja. Das ist euer Wissen, 

denn ihr habt Sein ewiges Leben in euch erfahren. Christus in dir ist deine Hoffnung auf 

Herrlichkeit." Und Christus in euch ist die Salbung in euch. Und das hilft dir zu verstehen. 

 

Deshalb sagte Apostel Paulus in 1. Korinther 2: "Niemand kann die Dinge Gottes verstehen, wenn 

nicht der Geist Gottes in ihm sei. 

Und der Apostel Johannes sagte dies auch in 1. Johannes 2:20: " Und ihr habt die Salbung von dem 

Heiligen und wisst alles. 21 Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen 

würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. 

 
Jetzt werde ich einige Schriftstellen lesen, die zeigen, dass Gott Seinen Kindern Leben gegeben hat, 

Gott Leben. Und die letzte Verheißung Seiner Parousia ist ein Körper, der diesem ewigen Leben 

entspricht, denn dieser ist es nicht. Es wurde in Sünde geboren, in Ungerechtigkeit geformt und kam 

in die Welt und sprach Lügen. Aber die verherrlichte Veränderung des Leibes, die in diesem kleinen 

Raum im Zelt kommen wird, ist der Höhepunkt der Parousia Christi mit uns. 

 

Schlangensamen 58-0928E P:130 Wir glauben an die Fußwaschung. Wir glauben an die 

Kommunion. Wir glauben an das zweite Kommen Christi, den sichtbaren leiblichen Leib des Herrn, 

nicht den Geist, sondern den leiblichen Leib des Herrn Jesus, der in Herrlichkeit wiederkommt. Wir 

glauben an die physische Auferstehung der Toten, um einen Körper zu erhalten, der nicht alt und 

faltig ist, wenn wir ins Grab gehen, sondern einen neuen in der Glückseligkeit der Jugend, um ewig 
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zu leben. Wir glauben an die Unsterblichkeit der Seele, absolut. Wir glauben, dass es nur eine Form 

des ewigen Lebens gibt, und das ist das Leben, das du von Christus Jesus bekommst. Das ist genau 

richtig. Deshalb glauben wir nicht an ewige Strafe. Wir glauben an ein Höllenfeuer, 

Schwefelverbrennung, aber wir glauben nicht, dass es für ewig brennt. Wenn dies der Fall ist, hast du 

das ewige Leben. Es gibt nur ein ewiges Leben, das von Gott kommt. Das ist richtig. Du wirst 

vielleicht für eine Million Jahre, zehn Millionen Jahre verbrannt werden, ich weiß es nicht; aber du 

kannst kein ewiges Leben haben. Man kann nicht ewig brennen... 

 

Du kannst eine Zeitlang brennen, aber nicht ewig. Es gibt einen Unterschied zwischen "ewig" und 

"für immer" (for ever). "Für immer" ist für immer und immer (Konjunktion) bedeutet "ein Raum der 

Zeit". Aber ewig ... Du hast keine ewige Strafe. Ihr habt ewiges Leben, denn es gibt nur eine Form 

des ewigen Lebens, und derjenige, der ewiges Leben hat, lebt und ist für ewig von Gott gesegnet. 

Aber die Seele, die sündigt, diese Seele soll was? Sterben. Dann hat es kein ewiges Leben. Sicherlich 

hat es nicht. Es hat seine Strafe, aber nicht das ewige Leben. Sie sehen also, dass es noch viele Dinge 

zu lehren gibt; Wir werden das später bekommen. Der Herr segne Sie. 

Johannes 3:15 " damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. 

16 Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der 

an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat." 

Warum ich gegen organisierte Religion bin 62-1111E P:16 Und es gibt keine Schriftstelle, die sagt, 

dass es eine ewige Hölle gibt. Denn das Ewige hat nie begonnen und endet auch nie. So sagte die 

Bibel, dass die Hölle für den Teufel und seine Engel geschaffen wurde, also ist sie nicht ewig. Es gab 

eine Zeit, in der es nicht so war, und es wird eine Zeit geben, in der es nicht wieder so ist. Aber sie 

mögen dort bestraft werden, durch Feuer und Schwefel und die Feuergruben für Äonen der Zeit, aber 

es wird schließlich enden, weil die Hölle nicht ewig ist. Und wenn es eine ewige Hölle gäbe, müsste 

man ewiges Leben haben, um in einer ewigen Hölle zu leben. Und wenn es ewig war, war es ewig, 

und du warst ewig in der Hölle und du wirst ewig in der Hölle sein. Sehen Sie, also gibt es so etwas 

nicht. Sie sehen also, "ewig" ist "hatte nie einen Anfang oder ein Ende. Und es gibt nur eine Form 

des ewigen Lebens, und die ist in Gott, kommt vom griechischen Wort "Zoe", was "Gottes Eigenes 

Leben" bedeutet. Und wenn wir aus dem Geist Gottes wiedergeboren werden, werden wir ewig mit 

Gott, weil wir einen Teil Seines Lebens haben, der uns zu Söhnen und Töchtern Gottes macht, dann 

haben wir das ewige Leben. Und das Leben, das in uns ist, Gott wird den Leib mit dem Leben am 

letzten Tag auferwecken; aber es ist der Geist Gottes, der in uns ist, der aufersteht, denn es ist ein 

Geist Christi, der in Christus war, der unseren Körper belebt und uns auch mit Ihm auferweckt, um in 

Herrlichkeit zu sitzen und mit Ihm zu herrschen. 

Johannes 3:3 " Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand 

nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen! (verstehen) 4 Nikodemus 

spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten 

Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden? 5 Jesus antwortete: Wahrlich, 

wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in 

das Reich Gottes eingehen! 6 Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem 

Geist geboren ist, das ist Geist. 7 Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem 

geboren werden! 8 Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen; aber du weißt nicht, woher 

er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. 

 

Beachten Sie, dass das, was aus DEM GEIST geboren wird, Geist ist. Nicht mehr vom Fleisch regiert, 

sondern "Söhne Gottes werden vom Geist Gottes geführt. "Wenn du diese Offenbarung bekommen 

kannst, wird dich keine Patrone jemals erschrecken, kein Messer, kein Feuer, kein Feind, denn du bist 

ewig. 
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Beachten Sie, dass er etwas sagte, das niemand anschaut: 6 "Das, was aus dem Fleisch geboren wird, 

ist Fleisch; und das, was aus dem Geist geboren wird, ist Geist." Beachten Sie, dass Jesus eine sehr 

endgültige Trennung macht zwischen denen, die gerade aus dem Fleisch geboren wurden, und denen, 

die aus dem Geist Gottes geboren wurden. Dies ist eine Abgrenzung, die eine Trennung durch klare 

Grenzen ist: 

 

Hebräer, Kapitel 7, Teil 2 57-0922 P:33 Wir fanden heraus, dass das Wort "für immer" "ein Raum 

der Zeit" bedeutet. Erinnern Sie sich noch daran? "Ein Zeitraum..." Es ist für immer und immer. Und 

für immer wird in der Bibel viele Male als Zeitraum bezeugt. Aber die Ewigkeit... Und es gibt nur 

eine Art von ewigem Leben, die wir gefunden haben. Ist das richtig? Gott hat dieses ewige Leben 

allein. Ist das richtig? Nur eine Art von ewigem Leben... Es gibt kein Wort wie "ewige Strafe", denn 

wenn du für die Ewigkeit bestraft werden willst, musst du ewiges Leben haben, um ewig bestraft zu 

werden; Du müsstest ewig Leben haben. Und wenn du das ewige Leben hast, kannst du nicht bestraft 

werden. Seht ihr? Wenn du ewig Leben hast... "Wer Meine Worte hört und an den glaubt, der Mich 

gesandt hat, der hat das ewige Leben. " Ist das richtig? Ewiges Leben, weil du glaubst. Nun, wenn 

du das ewige Leben hast, kannst du nicht bestraft werden, weil du das ewige Leben hast. Wenn du 

also für immer und ewig in der Hölle leiden wirst, musst du ewiges Leben haben. 

 

Lukas 21:18 Doch kein Haar von eurem Haupt wird verlorengehen. 

 

Judas 1:21 Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn 

Jesus Christus zum ewigen Leben.   

 

1 Johannes 5:20 Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben 

hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus 

Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 

 

1 Johannes 5:13 Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, 

damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, und damit ihr [auch weiterhin] an den Namen des Sohnes 

Gottes glaubt. 

 

1 Johannes 1:2 (Denn 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 —) Wie zeigt man 

ewiges Leben? Durch das Echo des Lebens Christi in euch. 

 

Titus 3:7 damit wir, durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen 

Lebens würden. 

 

Römer 6:23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben 

in Christus Jesus, unserem Herrn. 

 

Römer 5:21 damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch 

Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

 

Johannes 10:28 Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen, 

und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 

 

Johannes 5:39 Ihr erforscht die Schriften  weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben; und 

sie sind es, die von mir Zeugnis geben.  
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Lukas 18:18 Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, um das 

ewige Leben zu erben?  Dieser Mann suchte nach Werken, um das ewige Leben zu erwerben, und 

verstand nicht, dass es durch das Empfangen des Wortes Gottes kommt. 

 

Johannes 3:15 damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. 

 

Lukas 10:25 Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss 

ich tun, um das ewige Leben zu erben? 

 

Die falsche Rebe ist Geboren aus verderblichem Samen, was ein Wort aus einem anderen Zeitalter 

ist. Wie können wir das sagen? Denn Samen für eine weitere Saison werden korrumpierbar, wenn sie 

untergehen und verrotten. Viele Male, wenn Sie Samen kaufen, wird es nach einer Weile schlecht, es 

sei denn, Sie können es perfekt in der richtigen Temperatur und Feuchtigkeit kontrollieren. Ich weiß 

nicht, wie oft meine Frau im Laufe der Jahre Zwiebeln und andere Samen kaufen wird, um sie zu 

pflanzen, und dann wird sie nach dem Pflanzen das Extra in den Keller legen und ein Jahr später, 

anstatt Samen aus dem Rest zu pflanzen, werde ich in die Tüte schauen und all diese Samen sind leer 

und nur Hüllen von Schallen. Keine Substanz, nur bröckelige Hülsen. 

 
1. Petrus 1:23 " denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem 
Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt." 

Psalm 1:1-6 " Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der 

Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 2 sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN und über sein 

Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. 3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht 

bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. 4 Nicht so 

die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. 5 Darum werden die Gottlosen nicht 

bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 6 Denn der HERR kennt den 

Weg der Gerechten; aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. 

 

Fragen und Antworten COD 59-1223 P:27 Aber die Bösen werden für ihre Sünden bestraft werden 

gemäß den Taten, die im Körper getan werden, und werden dann vollständig und völlig vernichtet 

werden. Nun, denken Sie daran. Sie, die Sie Notizen machen, denken Sie daran. Du hast mich zu 

Protokoll gegeben, dass es nur eine Form des ewigen Lebens gibt, und wir streben danach; und Gott 

allein hat das ewige Leben. Es gibt keine zwei Arten von ewigem Leben: ein ewiges Leben, und das ist 

alles, was lebt. Und denken Sie daran, schreiben Sie dies auch auf Ihre Notiz: Alles, was gemacht 

wurde, was einen Anfang hatte, hat ein Ende. Alles, was einen Anfang hatte, hat ein Ende, und nur 

das, was keinen Anfang hatte, hat kein Ende. Und es gibt nur eine Sache, die nie einen Anfang hatte, 

und das war Gott. Und das ist der einzige Weg, wie du in der Auferstehung auferstehen kannst, ist, 

dieses ewige Leben in dir zu haben. Seht ihr? Das ist der einzige Weg, wie du jemals zurückkommst, 

ist etwas, das keinen Anfang hatte. Und wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, wohnt in dir ein 

Leben, das nie begonnen hat und nie enden kann; und ihr besitzt dieses Leben in euch, dann habt ihr 

ewiges Leben und seid Söhne und Töchter Gottes. Seht ihr? Und du kannst nicht mehr sterben, als 

Gott sterben kann, weil du ein Teil Gottes bist. 

 

Psalm 9:4 " Als meine Feinde zurückwichen, da strauchelten sie und kamen um vor deinem Angesicht." 

 

Psalm 37:20 " Aber die Gottlosen werden umkommen, und die Feinde des HERRN sind wie die Pracht 

der Auen; sie vergehen, im Rauch vergehen sie." 
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Psalm 68:3 " Wie Rauch vertrieben wird, so wirst du sie vertreiben; wie Wachs vor dem Feuer 

zerschmilzt, so werden die Gottlosen vergehen vor dem Angesicht Gottes." 

Lukas 13:3 Nein, sage ich euch; sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so 

umkommen! 4 Oder jene achtzehn, auf die der Turm in Siloah fiel und sie erschlug, meint ihr, dass 

diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? 5 Nein, sage ich euch; 

sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen! 

 

Führung folge mir 65-1031A P:19 Nun, nur Religion wird nicht funktionieren. Seht ihr? Dieser 

eine junge Herrscher hier sagte: "Guter Meister..." Nun, denken Sie daran, bevor ich es sage. Ihm war 

beigebracht worden, richtig zu gehen. Er hatte eine gute Ausbildung. Er war in Wirtschaft unterrichtet 

worden, war reich und war ein Herrscher und hatte Religion. Aber er wurde mit einem anderen 

Problem konfrontiert, und es konfrontiert uns alle: das ewige Leben. Religion gibt uns kein ewiges 

Leben. Religiös ist eine Verhüllung, aber es gibt uns kein ewiges Leben. 

 

Apostelgeschichte 13:41 " Seht, ihr Verächter, und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich 

tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte!" 

 

1. Johannes 3:15 Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder; und ihr wisst, dass kein Mörder 

ewiges Leben bleibend in sich hat (echos). 

 

Lasst uns beten… 

 


