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Satans Eden Nr. 77 
Zwillinge Nr. 16 - Identifizierbare Charakteristiken Teil 5 

Die Wahre Rebe gehorcht dem Wort Gottes 

6. November 2022, 16 Uhr Abendmahlsgottesdienst 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Abend werden wir nur eine kurze Botschaft machen, bevor wir unseren Abendmahlsgottesdienst 

haben. Dies wird die Nummer 77 in unserer Serie aus Satans Eden sein, und wie Sie wissen, wir haben 

eine Miniserie aus Bruder Branhams Predigt über Satans Eden genommen und dies wird die Nummer 16 

in dieser Miniserie über Zwillinge sein, und auch Teil 5 innerhalb der identifizierbaren Charakteristiken 

als Teil des Verständnisses von Zwillingen und der Fähigkeit, welche Rebe anhand ihrer eigenen 

identifizierbaren Charakteristiken zu erkennen.  

 

Denken Sie daran, Gott sagte in 1. Mose 1:11, dass "jeder Same nach seiner Art hervorbringen wird". 

Nun, die Worte "hervorbringen" bedeuten, Nachkommen zu reproduzieren, und die Worte "nach seiner 

eigenen Art" bedeuten, dass jeder Nachwuchs die gleichen Eigenschaften und Charakteristiken wie der 

ursprüngliche Samen besitzen wird. 

 

Aus dieser Predigt von Bruder Branham studieren wir, was genannt wird Satans Eden 65-0829, und in 

P:48 sagte er: "Jeder Samen wird seine Art hervorbringen. Wenn du ein Samen Gottes bist, eine 

Eigenschaft, ein Sohn Gottes, dann ist das Wort Gottes in dich gesät. Seht ihr? Und dann, wenn du das 

Wort Gottes hörst: "Meine Schafe hören Meine Stimme; ein Fremder, werden sie nicht folgen." ... 

Verstehst du es? Dann "kommt jeder Samen nach seiner eigenen Art hervor. "  

 

Ok, Sie hören also Bruder Branham ein bestätigt Propheten Gottes, bringe dich direkt zurück zu 1. Mose 

1:11 "jeder Samen nach seiner Art" und zeigt dir dann, dass ein Sohn Gottes ein Sohn Gottes ist, und was 

ihn zu einem Sohn Gottes macht, ist, weil Gottes Wortsamen in ihn gesät ist. Wenn du ein Samen Gottes 

bist, eine Eigenschaft, ein Sohn Gottes, dann ist das Wort Gottes in dich gesät. 

 

Und so betrachten wir die Eigenschaften von Gottes Samen vs. Satans Samen in dieser Serie über 

Zwillinge. Und wenn wir Gottes Samen sind, werden wir die gleichen Eigenschaften hervorbringen wie 

der erstgeborene Sohn, Jesus Christus, der der ursprüngliche Same ist, der sich offenbart hat. Denn "jeder 

Samen muss nach seiner Art hervorbringen".  Daher war Er, der ursprüngliche Same, als sein Same auf 

Golgatha in den Boden gepflanzt wurde, dazu bestimmt, andere Samen aus Seiner Aussaat 

hervorzubringen, so wie es die ganze Natur tut.  

 

Sie pflanzen einen einzelnen Weizenmais in den Boden, und es produziert eine Pflanze mit Hunderten 

von Samen, aber jeder ist genau wie der ursprüngliche Samen, der gepflanzt wurde. 

 

Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche Samen 62-0318M P:89 Die Werke, die Jesus tat, wenn 

ein Mensch den Samen Gottes in sich hat, mit dem Geist Gottes, der diesen Samen bewässert, die gleichen 

Werke, die Jesus - wurde in Jesus offenbart, Er ist der ursprüngliche Samen Gottes, Sein Tod bringt dich 

zurück zum ursprünglichen Samen Gottes, und wenn derselbe Geist, der in Ihm war, in dir ist, dann 

werden sich dieselben Werke manifestieren. Sie glauben das nicht? 
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In Ordnung wenden wir uns Johannes 14:12 zu. Sie sagen: "Ich bin gläubig, Bruder Branham. Ich bin 

sicher ein Gläubiger." In Ordnung, ich werde sehen, ob Jesus dich einen nennen würde, sehen ob das 

Wort Gottes dich einen nennt... Wahrlich, wahrlich ... (absolut, absolut) ... Ich sage euch: Wer an Mich 

glaubt, der wird auch die Werke tun, die Ich tue; und größere Werke als diese wird er tun; weil Ich zum 

Vater gehe.  

 

Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche Samen 62-0318M P:90 Was ist es? Derselbe Samen. 

Kann nicht behalten ... Wie kann man hier Weizen und hier Weizen anpflanzen und sagen: "Ich werde hier 

Gurken und hier Weizen bekommen?" Du kannst es nicht tun. Die einzige Möglichkeit, Gurken zu 

bekommen, sind Gurken pflanzen. Wenn Sie es Hybriden, dann wird es keine Gurke sein. Es wird ein 

Heuchler sein. Ist das richtig? Es wird ein Heuchler sein, Freunde. Das... Man muss es sagen. Es ist 

keines von beiden.  

 

Ist keine Gurke oder das, womit Sie es gezüchtet haben. Es ist eine Kreuzung, und es ist ein schlechtes 

Produkt, und es ist in sich tot, und es kann sich nicht mehr zurückzüchten. Es ist tot genau dort - zurück, 

wird nicht weiter gehen. Damit ist es beendet; Das ist alles. Aber wenn Sie eine Gurke wollen, beginnen 

Sie mit einer Gurke. Wenn du eine Kirche willst, beginne mit dem Wort Gottes. Wenn du ein Leben Gottes 

willst, beginne mit dem Wort Gottes. Nimm das Wort Gottes in Seiner Fülle an, jedes Maß Davon.  

 

Und dann ist das... Und wenn das die Fülle Gottes in dir ist, dann wird der Regen, der fällt, genau das 

produzieren, was in deinem Garten ist. Seht ihr? Wo kommt dann dein Spätregen? Sie sehen, wohin das 

nach einer Weile führt, nicht wahr? Als sie mit ihnen wilde Kürbisse hinübergingen, die Elia bekam und 

dachte, sie seien Kürbisse, das ist die Schule der Propheten dort oben, diese Konfession, die sie hatten: 

sie sammelten einige wilde Kürbisse und dachten, sie seien Erbsen. Nun ja. 

 

Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche Samen 62-0318M P:91 Dann werden sich die Werke in 

Ihm manifestieren, sind dieselben, denn es ist dasselbe Samenwort Gottes. Gottes Sohn war Sein 

VORBILDSAMEN. Und was Sein Leben war, als der Geist nach Seiner Taufe über Ihn ausgegossen 

wurde und der Heilige Geist über Ihn kam, wird genau das Leben, das Er hervorgebracht hat, (mit) 

demselben gießenden Geist des Heiligen Geistes wird die gleiche Art von Leben hervorbringen und 

dasselbe tun, was Er getan hat; wenn es derselbe Samen ist. Sohn Gottes Samen wird einen Sohn Gottes 

Samen hervorbringen. Nun, Schande über euch Frauen mit geschnittene Haaren. Schande über euch 

Prediger, die ihr diese Wahrheit leugnet. Sagen Sie: "Es ist in Ordnung; Haare haben damit nichts zu 

tun." Aber Gott sagte, dass es tat.  

 

Wenn also Gottes erstgeborener Sohn Sein Beispielsamen war, dann wird jeder Samen das tun, was der 

Beispielsamen tat. Es muss. Wenn du das gleiche Leben und die gleiche Natur hast, dann musst du das 

tun, was der ursprüngliche Samen getan hat, oder du bist nicht vom ursprünglichen Samen. Und wenn du 

nicht aus diesem ursprünglichen Samen hervorgegangen bist, dann wirst du nicht das ursprüngliche 

Samenleben in dir haben.  

 

Und der Apostel Paulus sagte in Römer 8:9b: " Aber wer den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht 

sein.   

Durch die vermittelnde Vermittlung der Prädestination seid ihr auch Söhne und Töchter Gottes. Mit 

anderen Worten, wie wir in Epheser 1:3-5 gesehen haben, waren wir in Ihm, auserwählt wurden, bevor 

Er überhaupt anfing, die Welt zu gestalten.  
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Epheser 1:3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit 

jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus, 4 wie er uns in ihm auserwählt hat 

vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. 5 Er hat uns 

vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines 

Willens, 

 

Und diese Wahl ist eigentlich eine Platzierung. Als was sollten wir dann platziert werden? Söhne und 

Töchter. Gottes Kinder. Seine eigenen Kinder. 

 

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

gleichgestaltet zu werden, DAMIT (Der Zweck dafür) Er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 

 

Beachten Sie, dass Gottes Absicht, uns dem Bild Seines Sohnes anzupassen, darin besteht, viele Brüder 

und Schwestern für Seinen Erstgeborenen zu haben.  

 

Römer 8:29 Wuest Übersetzung "Diejenigen, die er vorherordiniert hat, hat er auch vorher als 

diejenigen bezeichnet, die dem abgeleiteten Bild seines Sohnes gleichgestaltet werden sollten, mit dem 

Ergebnis, dass er unter vielen Brüdern Erstgeborener ist."  

 

Und er sagte auch in 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. 

 

Die Erweiterte Bibel drückt es so aus... 29 · Gott kannte sie, bevor er die Welt schuf [L Für die, die er 

vorhersah...] , ·und er wählte sie [... er hat auch vorherbestimmt/im Voraus gewählt], ·ähnlich sein [nach 

dem Muster seines Sohnes geformt; dem Bild seines Sohnes angepasst] zu sein, so dass Jesus der 

Erstgeborene [C der Herausragende, aber auch der Hinweis darauf, dass andere folgen werden] von 

vielen Brüdern und Schwestern sein würde [C Jesu Auferstehung bestätigt, dass auch seine Nachfolger 

an Gottes Herrlichkeit teilhaben werden].  

 

Römer 8:29 aus der Weymouth-Übersetzung drückt es am besten aus, wenn es heißt: "Für diejenigen, 

die er vor der Hand gekannt hat, hat er auch vorherbestimmt, das Gleichnis Seines Sohnes zu tragen, 

damit Er der Älteste in einer großen Familie von Brüdern sei."  

 

Und schließlich eine modernere Übersetzung namens Die Botschaft (Message) 29-30 Gott wusste von 

Anfang an, was er tat. Er beschloss von Anfang an, das Leben derer, die ihn lieben, so zu gestalten wie 

das Leben seines Sohnes. Der älteste Sohn steht an erster Stelle in der Reihe der Söhne. Wir sehen die 

ursprüngliche und beabsichtigte Gestalt unseres Lebens dort in Ihm. Nachdem Gott diese Entscheidung 

getroffen hatte, wie seine Kinder sein sollten, folgte Er, indem Er sein Volk beim Namen nannte. Nachdem 

er sie beim Namen genannt hatte, stellte er sie auf eine solide Basis mit Sich Selbst. Und dann, nachdem 

er sie etabliert hatte, blieb er bis zum Ende bei ihnen und vollendete glorreich, was Er begonnen hatte. 

 

Ok, wir sehen also, dass das gesprochene Wort der ursprüngliche Samen ist, und wir, die anderen 

Söhne sollen dem Bild des erstgeborenen Sohnes angepasst werden. Und wenn wir dann ein Sohn sind, 

müssen wir uns fragen, welche Eigenschaft es ist, die die meisten von Ihm als Sohn Gottes zeigte? Und 

wir finden den Apostel Paulus, der uns sagt in seinem Brief an die Hebräer. 
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Hebräer 5:8 Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt; 

 

Deshalb werden wir heute Morgen diese Eigenschaft des Gehorsams untersuchen, die der erstgeborene 

Sohn Gottes in Seinem eigenen Leben offenbart.  

 

Philipper 2:8 Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und 

wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. 

 

Abrahams Bund bestätigt 61-0318 P:60 Dann sagte er: "Isaak, lege deine Hände hinter dich." Er nahm 

eine Schnur und begann, seine Hände zu fesseln. Isaak wusste es dann. Achte auf seinen Gehorsam wie 

Jesus, der wahre Sohn Gottes, gehorsam bis zum Tod; nahm das Kreuz. Fesselte seine Hände und seine 

Füße. Abraham hob den kleinen Jungen hoch und legte ihn auf den Felsen. Ich kann mir vorstellen, wie 

er da steht und versucht, ... Seine Intellektuellen versuchen, zur Arbeit zu gehen: "Was wirst du Sarah 

sagen, wenn du nach Hause kommst?" "Ich... Ich..." Aber der kleine Summer sagte immer wieder: "Ich 

bin Jehova. Ich werde zur Verfügung stellen. Du folgst Mir einfach."  

 

Seht ihr, wie zwei Dinge gleichzeitig funktionieren. Was wirst du dir anhören? Wenn du dir das anhörst, 

bist du weg. Hören Sie sich das an... Du kannst nicht gehen. Sie müssen sicher sein. Hier... Es ist perfekt. 

Nun zog er die Haare aus dem Gesicht, nahm den Kopf, legte ihn zurück, damit die Kehle leer war, öffnete 

sein kleines Hemd und zog es zurück, damit seine Kehle still war ... "Leg deinen Kopf etwas weiter zurück, 

Schatz, für Papa." Denkst du, das war einfach? Hier unten musste sich etwas bewegen, eine echte Liebe, 

die nicht scheitern würde.  

 

Legte seinen Kopf zurück, nahm das große Messer so heraus (nur rasiermesserscharf), zog seinen Kopf 

zurück, nahm es heraus, hob es zu Gott hinauf, nahm oben seines Haares, hielt es so zurück und hob seine 

Hand. Ungefähr zu dieser Zeit ergriff der Heilige Geist seine Hand: "Bleib einfach deine Hand, Abraham. 

Ich weiß, dass du Mich liebst." Und ungefähr zu dieser Zeit blökte ein Widder hinter ihm. Es war keine 

Sekunde vorher da. Ein Widder hatte seine Hörner in der Rebe eingehakt, gefangen in der Rebe.  

 

"Baaa..." Abraham sah sich um, holte den Widder und legte ihn auf den Altar, band ihn mit der Schnur, 

an die Isaak gebunden war, und tötete den Widder.  

 

Ihr seht, der Widder war ein Ersatz, so wie Christus unseren Platz am Kreuz einnahm, nahm der Widder 

Isaaks Platz ein. Und als Ersatz, beachte, wurde sogar die gleiche Schnur, die Isaac gebunden wurde, 

benutzt, um den Widder zu binden. Nun könnten Sie fragen, warum er dieselbe Schnur benutzte, um den 

Widder zu binden, mit dem er Isaak gebunden hatte? Weil die Schnur Isaak binden sollte, und die Bindung 

repräsentiert unsere Ungerechtigkeit, die unsere Sünde ist. Ungerechtigkeit bindet einen Menschen, 

Warum? Denn Ungerechtigkeit ist, wenn du weißt, dass du etwas tun musst, und du tust es nicht. Oder du 

weißt, dass du es nicht tun sollst, und du tust es trotzdem. Ihr Gewissen, das Zeugnis trägt. 

 

Hosea 13:12 Das Übeltun Ephraims ist verbunden; seine Sünde ist verborgen. 13:12 Ephraims Schuld 

ist zusammengebunden, seine Sünde ist aufbewahrt. 

 

Wie der Adler ihr Nest rührt 59-0815 P:26 Es ist erbärmlicher, ein Sohn Gottes zu sehen, der geboren 

wurde, um ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu sein, Sklave der Welt, als den Adler im Käfig zu sehen. 
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Die Welt hat die Menschen eingesperrt. Konfessionelle Barrieren, die sie von dem abhalten, was Gott 

sie auf die Erde gesetzt hat: Söhne und Töchter Gottes.  

 

Und das ist ein erbärmlicher Anblick, Menschen zu sehen, die hilflos sind, scheinbar, an die Sünde 

gebunden sind und nur ihr Gehirn ausschlagen, indem sie von Bierstube zu Bierstube, von Ort zu Ort und 

von Vergnügung zu Vergnügung, versuchend, Befriedigung zu finden, wenn Gott allein die Befriedigung 

hat, die sie befriedigen kann. Gott schuf einen Menschen, der nach Ihm dürstete. Dort... Der Grund, 

warum der Mensch etwas in sich hat, um zu dürsten, hat Gott diesen Durst in dich gelegt. Aber man kann 

es nicht mit den Dingen der Welt befriedigen. Du wirst nie zufrieden sein, bis Gott diesen Platz 

einnimmt.  

 

Adler in ihrem Nest 57-0705 P:12 Der Mensch wurde nicht geschaffen, um gebunden zu werden; der 

Mensch ist ein freier Mensch. "Wer der Sohn befreit hat, der ist wahrhaftig frei." Er muss nicht so 

gebunden sein. Oh, ich würde Stunden brauchen, um zu versuchen, das Gefühl in meinem Herzen 

auszudrücken, und die verschiedenen Dinge, die Männer einsperren und ihnen ihre Privilegien 

verweigern. Der Mensch ist ein Ebenbild Gottes, und er muss kein Knecht Satans sein. Er wurde nicht 

gemacht, um ein Sklave zu sein; Er wurde gemacht, um ein Sohn zu sein. Gott schuf den Menschen nach 

Seinem Bilde. Er legte in ihn eine unsterbliche Seele und ein Durst nach Gott zu dürsten. Und er versucht, 

diesen gesegneten heiligen Durst mit Whiskey, Alkohol, Tabak, großen Zeiten und Luxus zu stillen. Es ist 

eine Schande, zu versuchen, diesen gesegneten heiligen Durst mit den Dingen dieser Welt zu stillen. Sie 

sind... Männer und Frauen werden nur eingesperrt und von dem wirklichen, gottgegebenen Privileg, das 

sie haben, ferngehalten. Gebunden an die Sünde, nicht weil der Wille Gottes das erlauben würde, sondern 

weil sie es willentlich tun.  

 

So, es ist die Sünde, die bindet, also hatte Abraham Isaak gebunden, um darzustellen, dass er durch die 

Sünde bis zum Tod gebunden war, aber Gott gab ihm ein Ersatzopfer, und so nahm er die gleichen 

Schnüre, die Isaak banden, und band das Ersatzopfer damit.  

 

Er war "durch die Sünde gebunden, aber durch die Liebe befreit". Und dieselbe Sünde, die Isaak fesselte, 

fesselte nun den Widder. Und die Schnur war eine Art Bindung. Und wir sehen dasselbe Symbol, das von 

der Hure Rahab im Buch Josua verwendet wird.  

 

Josua 2:1 Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und 

sprach: Geht hin, seht euch das Land an und [besonders] Jericho! Und sie gingen hin und kamen in das 

Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. 2 Es wurde aber dem König von Jericho 

berichtet: Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Kindern Israels hierhergekommen, um das Land 

auszukundschaften! 

3 Da sandte der König von Jericho [Boten] zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu 

dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind; denn sie sind gekommen, um das ganze Land 

auszukundschaften! 4 Die Frau aber hatte die beiden Männer genommen und verborgen und sprach nun: 

Es sind freilich Männer zu mir hereingekommen; aber ich wusste nicht, woher sie waren; 5 und als man 

die Tore schließen musste bei Einbruch der Dunkelheit, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, 

wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen rasch nach, denn ihr werdet sie einholen! 

6 Sie aber hatte [die Männer] auf das Dach steigen lassen und sie unter den Flachsstängeln versteckt, die 

sie für sich auf dem Dach ausgebreitet hatte. 7 Die Leute nun jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan 
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bis zu den Furten; und man schloss das Tor zu, als die, welche ihnen nachjagten, hinausgegangen waren. 

8 Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf 

9 und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der HERR euch das Land gegeben hat; denn es hat uns Furcht vor 

euch überfallen, und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. 10 Denn wir haben gehört, wie 

der HERR das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid, und 

was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan, getan habt, an denen ihr 

den Bann vollstreckt habt. 

11 Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt, und es ist kein rechter Mut mehr in 

irgendjemand vor euch; denn der HERR, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden! 12 Und 

nun schwört mir doch bei dem HERRN, dass, so wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am 

Haus meines Vaters Güte erweisen werdet; und gebt mir ein sicheres Zeichen, 

13 dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern samt allen ihren 

Angehörigen am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet! 14 Und die Männer sprachen 

zu ihr: Wir bürgen mit unserem Leben für das eurige, sofern ihr diese unsere Sache nicht verratet! Und 

es soll geschehen: Wenn der HERR uns dieses Land gibt, so wollen wir an dir Güte und Treue erweisen! 

15 Da ließ sie dieselben an einem Seil durch das Fenster hinunter; denn ihr Haus war an der 

Stadtmauer, und sie wohnte an der Mauer. 16 Und sie sprach zu ihnen: Geht in das Bergland, dass euch 

eure Verfolger nicht begegnen, und verbergt euch dort drei Tage lang, bis eure Verfolger zurückgekehrt 

sind; danach geht eures Weges! 17 Und die Männer antworteten ihr: [Unter diesen Bedingungen] werden 

wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen: 

18 Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur aus karmesinrotem Faden in das 

Fenster knüpfen, durch das du uns hinabgelassen hast, und deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und 

das ganze Haus deines Vaters zu dir in das Haus versammeln. 19 Und wer dann zur Tür deines Hauses 

hinaus auf die Straße geht, dessen Blut sei auf seinem Haupt, wir aber unschuldig; wenn aber Hand gelegt 

wird an jemand von denen, die bei dir im Haus sind, so soll ihr Blut auf unserem Haupt sein. 20 Und wenn 

du etwas von dieser unserer Sache verraten wirst, so werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast 

schwören lassen. 

 21 Da sprach sie: Es sei, wie ihr sagt! und ließ sie gehen. Und sie gingen hin; sie aber knüpfte die 

karmesinrote Schnur ins Fenster. 

 

Denken Sie daran, dass Rahab eine Hure gewesen war. Wie viele von Ihnen erinnern sich daran, dass in 

der frühen USA-Geschichte und im englischen Brauch, wenn eine Frau in Unzucht oder Ehebruch 

gefunden wurde, ihr ein scharlachroter Buchstabe gegeben wurde, um es für öffentliche Schande zu 

tragen. DU fragst, warum scharlachrot? Weil die Bibel uns in Jesaja 1:18 sagt: Kommt doch, wir wollen 

miteinander rechten! spricht der HERR. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden 

wie der Schnee; wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie [weiß] wie Wolle werden. 

 

Und so repräsentierte scharlachrote Farbe Sünde, aber Blut ist auch scharlachrote Farbe. Und wenn wir 

durch Scharlachrot auf etwas schauen, das scharlachrot ist, erscheint es weiß. Crimson (Karmesin) ist ein 

anderer Name für Scharlachrot, das eine tiefrote Farbe hat.  
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So hatte die Hure Rahab eine Schnur von scharlachroter Farbe, vielleicht hängte sie sie in ihr Fenster, um 

für ihr Geschäft zu werben, ich weiß es wirklich nicht genau, aber sie hatte eine scharlachrote Schnur, und 

Scharlachrot repräsentiert Sünde. In den großen Städten gibt es das sogenannte Rotlichtviertel. Und die 

Häuser mit schlechtem Ruf pflegten draußen ein rotes Licht zu geben, um die Reisenden wissen zu lassen, 

dass dies ein Haus mit schlechtem Ruf war. So haben sie geworben. 

 

Die Farbe Scharlach ist also als Typ von Bedeutung, weil sie nicht nur Sünde, insbesondere sexuelle 

Sünde, darstellte, sondern auch das Blut der Sühne. Aber unabhängig davon stellte die Schnur an sich 

auch die Bindung dar, welche Arten von Sünde sind. Und um klarer zu sein, es war scharlachrot, was auch 

Sünde darstellt, nur um klarzumachen, was es war. 

 

So wurde die gleiche Schnur oder Sünde, die Isaak gebunden hatte, auf das unschuldige Lamm gelegt 

(und beachten Sie, dass dieses Lamm ein Widder war, der ein männliches Lamm ist), was eine Art Christus 

als unser Sühnopfer ist. 

 

Patmos Vision 60-1204E P:104 Was hat Er getan? Der Zorn Gottes ruhte auf uns, weil wir Sünder waren. 

Ist das richtig? Niemand konnte sich selber retten. Es gab nichts, was wir tun konnten; Wir sind alle in 

Sünde geboren, in Ungerechtigkeit geformt, kommen in die Welt und sprechen Lügen. Und was hat Er 

getan? Er kam auf die Erde (Halleluja) und trat die Weinpresse. Der ganze Zorn des Allmächtigen Gottes 

wurde über Ihn ausgegossen. "Du bist würdig, o Lamm Gottes, denn du wurdest erschlagen. "Die 

Sünden der Welt auf Sich nehmen, 

 

(da ist deine Schnur, die Isaak fesselte und dann von Isaak genommen und auf das unschuldige Lamm 

gelegt wurde. Und die Fäden der Sünde, die uns gebunden hatten, wurden am Kreuz von uns entfernt und 

auf den Sohn Gottes gelegt,  

 

"das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt". und Er trug unsere Sünde, und Gott goss 

die Heftigkeit Seines Zornes über Ihn aus. "Und Er wurde verwundet wegen unserer Übertretungen, 

verletzt wegen unserer Schuld; die Züchtigung unseres Friedens über Ihn, und mit seinen Streifen wurden 

wir geheilt." Nie starb ein Mann wie dieser Mann. Er litt, bis sich Blut und Wasser in Seinem Körper 

trennten. Und Blutstropfen fielen vor Seinem Tod aus Seiner Stirn... die Weinpresse des Zorns der 

Heftigkeit des allmächtigen Gottes.  

 

Wenn wir also auf die Eigenschaft als Söhne zurückkommen, untersuchen wir heute, die Eigenschaft des 

Gehorsams, und wir wissen, dass Jesus gehorsam war bis zum Tod, sogar bis zum Tod des Kreuzes. 

 

Philipper 2:8 Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und 

wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. 

 

Ostersiegel 65-0410 P:35 Gottes Wort, wie Jesus, wurde als Sohn Gottes geboren, um Emmanuel zu sein, 

Gottes voller Ausdruck in einem Menschen... Und Er fand Ihn in vollkommenem Gehorsam unten am 

Fluss des Jordan, als Er von diesem Propheten getauft wurde. Und sobald Er Ihm gehorchte und aus 

dem Wasser trat, öffneten sich die Himmel für Johannes, und er sah den Heiligen Geist vom Himmel 

herabsteigen und sagen: "Dies ist Mein geliebter Sohn." Seht ihr, perfekt Gehorsam, der Geist hatte Ihn 

im Gehorsam gesucht. Oh, eigensinniger Mann oder Frau heute Morgen, Wenn Sie hier sitzen und etwas 

in Ihnen sagt, dass dies richtig ist, ist es der Heilige Geist, der Sie aufsucht, um Sie zur Erkenntnis der 
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Wahrheit dieser Stunde zu bringen, in der wir jetzt leben: nicht irgendeine Stunde, die vergangen ist, die 

Stunde jetzt. 

 

Hört Ihr Ihn 56-0611 P:28 Er nahm ihn an einen Ort, und dort nahm er ihn in seine Familie auf, oder 

als eine besondere Zeit, wenn er ihn auseinander setzt. Die Kirche sollte heute Abend so sein, ein Engel 

kommt zu dir, setzt dich auseinander und sagt dir deine Position, wo du bist. Nicht ein Haufen Männer, 

die dir die Hände auflegen, das ist irdisch. Ich meine Gott; Gott hebt dich an einem Ort hoch, wo du 

hingehörst. Gott tut es; Ihr Tutor macht es. 

 

Er ist dabei, wenn es stattfindet. Nun, beachten Sie, Gott tat hier genau das, was Er von den Menschen 

verlangte. Sein Sohn war gehorsam gewesen, er hatte sich um den Vater gekümmert. Er hatte nicht an 

einigen Stellen herumgeguckt und gesagt: "Siehst du, wer Ich bin? Meine Kampagne ist die größte, die es 

im Land gibt. Ja, mein Herr." Er war gehorsam gewesen. Er war dem Vater gehorsam gewesen. Er hatte 

sich nicht um die Dinge der Welt gekümmert und sich mit ihnen verbunden; Er war gehorsam gewesen.  

 

Und Gott nahm Zeugen der Erde, Petrus, Jakobus und Johannes, brachte Elia und einen Mose vom 

Himmel herab, stellte sie dort auf und adoptierte Seinen eigenen Sohn. Er wurde in Gegenwart dieser 

Zeugen verherrlicht. Und Gott kam herab und überschattete Ihn. Und die Bibel sagt: "Seine Gewänder 

glitzerten wie die Sonne." Seht ihr das Gewand, die Verherrlichung Dessen? Er legte ihn in ein Gewand 

vor dem Zeugnis des Himmels, vor den Zeugen der Erde.  

 

Seht euch nun an, wie sich dieser "Gehorsam als Sohn" in allen Teilen des Lebens Jesu manifestierte.  

 

Wir lesen in Johannes 12:49: 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.  Wir sehen also, dass 

Jesus völlig in das eingeschlossen war, was Gott von Ihm wollte. Und deshalb sagte Er, sogar den Doktrin, 

die er lehrte, es sei nicht Sein Doktrin, sondern das, was der Vater Ihm zu lehren gab. Und jeder Sohn 

Gottes, der dem Bild des erstgeborenen Sohnes gleichgestaltet ist, wird dasselbe tun. 

 

Johannes 7:16 Jesus antwortete ihnen und sprach: Mein Doktrin ist nicht von mir, sondern von dem, der 

mich gesandt hat. 

 

Johannes 12:50 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 dieser Gehorsam zeigte sich nicht nur in den Dingen, die Er sprach 

und lehrte, sondern auch in Seinen Handlungen, wie wir in Johannes, Kapitel 5 sehen. 

 

Johannes 5:19 " Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn 

kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das 

tut gleicherweise auch der Sohn."  

 

Johannes 5:30 " Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich; und mein Gericht ist 

gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat." 

 

Johannes 4:34 Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise (das, was mich unterstützt) ist die, dass ich den 

Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Und selbst wenn es darum ging, Sein 

Leben für die Brüder hinzugeben, war Er bereit, alles zu tun, was der Vater Ihm befahl. 
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Johannes 10:18 Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu 

lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. 

 

Deshalb werden wir euch zeigen, dass Gottes Samen, der gemäß dem ursprünglichen Samen 

hervorkommen muss (jeder Samen muss nach seiner Art hervorbringen 1. Mose 1:11), Gott, ihrem 

Vater, gehorsam ist, indem er Seinem Wort gehorsam ist. 

 

Apostelgeschichte 5:32 Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige 

Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. 

2. Korinther 10:5 Sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis 

Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus, 6 und auch bereit 

sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. 

  

Hebräer 5:8 Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt; 

 

1 Petrus 1:14 Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer 

Unwissenheit dientet, 

2. Korinther 2:8 " Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. 9 Denn ich habe euch 

auch deshalb geschrieben, um eure Zuverlässigkeit zu erkennen, ob ihr in allem gehorsam seid." 

 

Und so sehen wir, wenn wir die Parallelität der Schrift verstehen, dass Gehorsam ein Schlüsselattribut ist, 

das eine Form des Samenlebens bezeichnet, Gottes Samen von allen anderen Lebensformen. 

5 Mose 11:26 Siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor: 27 den Segen, wenn ihr den 

Geboten des HERRN, eures Gottes, gehorsam seid, die ich euch heute gebiete; 28 den Fluch aber, wenn 

ihr den Geboten des HERRN, eures Gottes, nicht gehorsam sein werdet und von den Weg, den ich euch 

heute gebiete, abweicht, sodass ihr anderen Göttern nachfolgt, die ihr nicht kennt. 

 

Jeremia 7:23 " Sondern dieses Wort habe ich ihnen befohlen: Gehorcht meiner Stimme, so will ich euer 

Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein; und wandelt auf dem ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, 

damit es euch wohlergehe."  

 

3 Mose 26:12 Und ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. 

 

Aber die falsche Rebe ist ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Sie werden nicht "im Licht 

wandeln, noch werden sie zum Licht kommen, damit sie gerettet werden. 

Johannes 3:19 Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die 

Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse. 20 Denn jeder, der 

Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. 

21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in 

Gott getan sind. 
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2 Thessalonicher 1:8  In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht 

anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. 9 

Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner 

Kraft, 

  

1 Petrus 4:17 " Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt, beim Haus Gottes; wenn aber zuerst bei 

uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben?“ 

(nicht gehorchen) 

 

5 Mose 11:28 " den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des HERRN, eures Gottes, nicht gehorsam sein 

werdet und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, sodass ihr anderen Göttern nachfolgt, 

die ihr nicht kennt" 

 

Beachten Sie also, dass die Kinder Gottes gehorsame Kinder sind, während die Kinder Satans als Kinder 

des Ungehorsams bekannt sind.  

 

Epheser 2:2 "  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;” 

 

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." 

 

2. Thessalonicher 3:14 Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet 

und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss; 

 
 Ich hoffe und vertraue darauf, dass Sie den Unterschied zwischen den beiden Samen hier sehen. Gottes 

Same lieben Sein Wort, denn sie selbst sind durch Sein Wort geboren. Aber Satans Samen hasst das Wort 

Gottes, weil es enthüllt, wer sie sind. 

 

Gott dieses bösen Zeitalters 65-0801M P:72 Es gibt nur zwei Klassen von Menschen, von denen im 

Neuen Testament die Rede ist: die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Wussten Sie das? Du willst 

dafür eine Schriftstelle niederschreiben? 1. Johannes 3:10, wenn ihr die Schrift wollt. Ich lese es hier, 

habe es ausgeschrieben. Alles klar. Alles klar. In Epheser 2:2 werden sie die Kinder des Ungehorsams 

genannt, wie Eva es war, ungehorsam gegenüber Gottes Wort. Die Kinder des Gehorsams und des 

Ungehorsams haben nichts gemeinsam. Wie kann sich dann die Braut Christi in einer Konfession 

zusammenschließen, wenn der eine ungehorsam und der andere gehorsam ist? Wie kann einer das 

Wort sein und das andere ein pervertiertes Wort sein? Wie können eine Prostituierte und eine saubere 

Frau in Übereinstimmung miteinander gehen? Sie können es nicht.  

 

Sie haben überhaupt keine Gemeinschaft. Komm aus der Mitte heraus. Es ist vom Teufel; Es ist das 

Zeichen des Tieres, das jetzt direkt hineingeht, alle Konfessionen; Es ist mir egal, wessen es ist. Gott 
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nimmt ein Volk, nicht eine Konfession, für Seinen Namen. Eine Konfession wird diese Wahrheiten nicht 

empfangen, es wird eine einzelne Person brauchen, die Gott sehen und Sein Wort betrachten und es 

glauben kann und keiner Organisation angehört, sondern für Gott lebt, nicht für seine Organisation der 

intellektuellen Weisheit eines Bischofs oder etwas, das sie gelehrt hat. Das ist richtig.  

 

Fragen und Antworten COD 59-0628E P:77 Nun, die Schrift ist unser absoluter, unfehlbarer Beweis 

für das, wovon wir sprechen. I Johannes, 3. Kapitel und der 9. Vers. In Ordnung. Hören Sie sich das an. 

Wer sündigt, ist vom Teufel; denn der Teufel hat von Anfang an gesündigt. Zu diesem Zweck wurde der 

Sohn Gottes manifestiert, damit Er die Werke des Teufels vernichte. Hör zu, bist du bereit? Hast du deine 

Jacken angezogen, die Rüstung alle angeschnallt? Hören Sie genau zu, denn das ist schockierend.  

 

Wer von Gott geboren ist, begeht keine Sünde; (Wie ist das?) ... denn seinen Samen... (Sein Samen: 

Gottes Samen)... bleibt in ihm ... (der Mann)... und er kann nicht sündigen, weil er von Gott geboren ist. 

Darin werden die Kinder Gottes manifestiert und die Kinder des Teufels: Wer keine Gerechtigkeit tut, ist 

nicht von Gott, weder...  der seinen Bruder nicht liebt. Wie kannst du Konfessionen haben und Barrieren 

ziehen und solche Dinge, und sagen, dass du aus Gott geboren bist? So etwas gibt es nicht. Es ist eine 

Verspottung Satans. Das ist richtig. Aber ein Mensch, der von Gott geboren wurde, kann nicht sündigen; 

es ist unmöglich für ihn zu sündigen.  

 

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. 

 

Lasst uns beten… 

 

 


