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Gütiger Vater. Wir danken Dir, Herr, heute für Dein Wort, und wissend, Vater, das ist wirklich ein 

Wunder, dass Du, das Wort, hast dich dem Volk bekannt gemacht, indem du diese Stunde mit einem 

Befehlsruf heruntergekommen bist. Auch wenn Du unsichtbar bist, sind doch die sichtbaren 

Manifestationen Deiner Präsenz deutlich bei uns. 

Also, Vater, wir bitten dich nur, dass du uns helfen würdest, Satans Eden weiter zu studieren und in 

unserer Mini-Serie über Zwillinge und unserer Mini-Mini-Serie über die identifizierbaren 

Charakteristiken deines Samens fortzufahren. Also legen wir all dies in Ihre Hände in Jesus Christus 

Namen, zu unserer Ehre, zu unserem Besten und zu Ihrer Ehre, in Jesus Namen. Amen 

Heute Morgen werden wir uns zwei Attribute ansehen, die tatsächlich wie eine Hand in einem 

Handschuh zusammenarbeiten. Ein Handschuh für sich genommen ist nur Material, aber wenn die 

Hand in den Handschuh eindringt, wird der Handschuh zum vollständigen Ausdruck der Hand. 

 Auf die gleiche Weise gibt Gott jedem Seiner Nachkommen, die zu einer neuen Geburt kommen, Sein 

Siegel des Lebens, das das Siegel Gottes ist oder auch das Zeichen (Marke) Gottes genannt wird. 

Tatsache ist, dass Gott dieses Siegel Gottes in die Stirn oder den Sinn des auserwählten Samens und 

in ihre rechte Hand setzt, was ein Ausdruck ihrer Handlungen ist, weil sie dieses Siegel in ihrem Sinn 

haben. 

Das Siegel oder Zeichen (Marke) Gottes ist das Leben Gottes, das in Seiner Doxa ausgedrückt wird, 

dass Seine Meinungen, Seine Werte und Seine Gerichte sind, die Ausdruck von Gottes ewigem Leben 

im Gläubigen hervorbringen. Seine Doxa wird nicht nur in dem zum Ausdruck kommen, was sie 

denken, sondern auch in dem, was sie tun und sagen.  

 

In allen Arten von Ausdrucksformen werden sie Gottes Meinungen, Gottes Werte und Gottes Gerichte 

widerspiegeln (Echos), die die Dinge sind, die Er verkündet. Sein Gesetz wurde in die Tat umgesetzt. 

AUF diese Weise wird der auserwählte Same Gottes voll und ganz zum Ausdruck bringen, dass sie 

tatsächlich mit dem Leben des Sohnes Gottes erfüllt sind.  

 

Deshalb werden wir uns heute Morgen als erstes ansehen, wie die Auserwählten Gottes, Gottes eigene 

Söhne und Töchter, Sein Samen, das Zeichen (Marke) Gottes empfangen werden, dass das Siegel 

Gottes ist, nicht nur in ihrer Stirn, sondern sobald sie in ihrem Sinn sind, werden sie dann hervorbringen 

und in ihrem Fleisch manifestieren, was in ihrem Sinn ist, was die Doxa Gottes ist, die die Meinungen, 

Werte und Urteile Gottes sind. 

 

Nun, nur um Ihnen zu zeigen, wie das in der ganzen Familie Gottes funktioniert, werden wir uns den 

erstgeborenen Sohn Gottes ansehen und Ihnen zeigen, dass Er der erste Sohn Gottes war, der 

tatsächlich vom Heiligen Geist versiegelt wurde. Wir wollen also wissen, was das wirklich bedeutet? 

Wie wurde Er mit dem Siegel Gottes versiegelt? Was ist dieses Siegel Gottes? 
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Um dies zu sehen, wenden wir uns in unseren Bibeln zu Johannes 6:27 und lesen wir selbst. "Wirkt 

nicht [für] die Speise, die vergänglich ist, sondern [für] die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die 

der Sohn des Menschen euch geben wird; denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt! 

 

Und natürlich wissen wir, dass diese Speise eigentlich "geistige Nahrung zur rechten Saison" ist. Es 

ist die einzige Nahrung, die euch nähren und aufbauen und euch den Ort des ewigen Erbes bringen 

kann. 

 

Und Gott versiegelt nicht einfach irgendeine Person, sondern Er ist sehr spezifisch, dem Er versiegelt, 

denn Er versiegelt nur diejenigen, mit denen Er ein Erfahrungswissen hatte. 

 

Wir lesen dies in 2. Timotheus 2:19 Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses 

Siegel: Der Herr kennt (Ginosko) die Seinen!  

 

Es sagt uns, dass der Herr Ginosko diejenigen, die schon Seine sind. Und dieses Wort "Ginosko" 

bedeutet "erfahrungsmäßig wissen". Und wenn Gott Sein Lebenssiegel auf diejenigen setzt, "die Er 

erfahrungsgemäß kennt", dann können Sie sicher sein, dass jedes Seiner Kinder Ihn auf 

erfahrungsgemäße Weise kennen wird.  

 

Und das bedeutet, dass es eine Beziehung zwischen Gott und jedem geben muss, den Er Ginoskos 

oder erfahrungsgemäß kennt.) "Und jeder, der den Namen Christi nennt, soll von der Ungerechtigkeit 

abweichen." Warum? Denn Ungerechtigkeit ist zu wissen und man tut es nicht, oder man weiß es zu 

tun und man tut es nicht. Aber "Söhne Gottes werden vom Geist Gottes geführt"  

 

Und uns wird in 1. Johannes 3:9 gesagt: Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde; denn Sein 

Same (Gottes Same) bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Nun 

wurde das Wort tut nicht hier von einem griechischen Wort übersetzt, das eigentlich initiieren bedeutet. 

Nun, um dies richtig zu lesen, würden wir es lesen, Jeder, der aus Gott geboren ist, initiiert nicht 

Sünde; denn Sein Same (Gottes Same) bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott 

geboren ist. Jetzt ist das griechische Wort für tut ist poieo ausgesprochen poy-eh-o und bedeutet "zu 

initiieren", "feiern" oder "gewohnheitsmäßig tun").  

 

Und wenn wir zu Vers 8 zurückkehren, sagt es uns nach der Wuest-Übersetzung: "Derjenige, der 

gewohnheitsmäßig sündigt, ist aus dem Teufel als Quelle heraus, weil der Teufel von Anfang an 

gewohnheitsmäßig gesündigt hat. Ihr seht also: "Gottes Samen können nicht gewohnheitsmäßig 

sündigen, weil sie aus Gott geboren sind. " 

 

Wenn wir nun mit diesem Gedanken über das Siegel Gottes fortfahren, lesen wir im Buch Hesekiel 

9:4: Und der HERR sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache 

ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte 

verübt werden! 

 

So sehen wir, dass Gott ein Siegel auf diejenigen Seines Samens legt, die seufzen und schreien für die 

Gräuel, die in der Stadt getan werden. Und der Apostel Paulus sagte in Epheser 4:30: Und betrübt 

nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung! Wir 

sehen also, dass dieses Siegel Gottes, tatsächlich der Heilige Geist ist, der tatsächlich das Heilige Leben 

Gottes ist. Denn Geist ist Leben. 
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Wir lesen im Buch Offenbarung 9:4 Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen 

Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den 

Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. 

 

Deshalb bemerken wir die Platzierung des Siegels, und es wird gesagt, dass das Siegel Gottes in ihrer 

Stirn ist. Dann hat das Siegel Gottes viel mit unserem Sinn zu tun. Und wir wissen, dass unser Sinn 

mit dem Heiligen Geist getauft werden muss, damit der Einzelne in der Lage ist, “die Dinge Gottes zu 

verstehen“, wie wir in 1. Korinther 2 lesen. 

1. Korinther 2:7 sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den 

Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, 8 die keiner der Herrscher dieser Weltzeit 

erkannt hat — denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht 

gekreuzigt —, 9 sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und 

keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben«.  

10 Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen 

Gottes. 11 Denn wer von den Menschen kennt die [Gedanken] des Menschen als nur der Geist des 

Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als nur der Geist Gottes. 

12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass 

wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist; 

13 und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in 

solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären.  14 Der 

natürlich 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. 

Nun, lassen Sie mich dies aus der Message Bibel vorlesen. 

1.Korinther 2:6-10 Wir haben natürlich viel Weisheit, die wir an Sie weitergeben können, sobald Sie 

auf festem geistlichem Boden stehen, aber es ist keine populäre Weisheit, die modische Weisheit 

hochpreisiger Experten, das wird in einem Jahr oder so veraltet sein. Gottes Weisheit ist etwas 

Geheimnisvolles, das tief in das Innere seiner Absichten eindringt. 

Sie finden es nicht auf der Oberfläche herumliegen. Es ist nicht die neueste Botschaft, sondern eher 

die älteste – was Gott als den Weg bestimmt hat, sein Bestes in uns zum Vorschein zu bringen, lange 

bevor wir überhaupt auf der Bildfläche erschienen. Die Experten unserer Tage haben keine Ahnung, 

was dieser ewige Plan ist. Wenn sie es getan hätten, hätten sie den Meister des gottgestalteten Lebens 

nicht an einem Kreuz getötet. Deshalb haben wir diesen Bibeltext: Niemand hat jemals so etwas 

gesehen oder gehört, noch nie etwas Ähnliches vorgestellt – was Gott für diejenigen arrangiert hat, 

die ihn lieben. Aber Sie haben es gesehen und gehört, weil Gott durch seinen Geist alles vor Ihnen 

ans Licht gebracht hat. 

10-13 Der Geist begnügt sich nicht damit, an der Oberfläche herumzuflitzen, sondern taucht in die 

Tiefen Gottes ein und bringt heraus, was Gott die ganze Zeit geplant hat. Wer außer Ihnen selbst 

weiß, was Sie denken und planen? Dasselbe gilt für Gott – außer dass Er nicht nur weiß, was Er 

denkt, sondern uns auch daran teilhaben lässt, indem Er uns seinen Geist gibt. Gott bietet einen 

vollständigen Bericht über Seinen Plan und was Er für uns tut. Wir müssen uns nicht auf die 
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Vermutungen und Meinungen der Welt verlassen. Wir haben das nicht gelernt, indem wir Bücher 

gelesen oder zur Schule gegangen sind; wir haben es von Gott gelernt, der uns von Mensch zu 

Mensch durch Jesus gelehrt hat, und wir geben es auf die gleiche persönliche Art und Weise aus 

erster Hand an Sie weiter. 

14-16 Das nicht geistliche Selbst, so wie es von Natur aus ist, kann die Dinge Gottes nicht empfangen. 

Sie haben nicht einmal die Fähigkeit, es zu wissen oder zu verstehen. Das erscheint ihnen wie so viel 

Dummheit. Aber dein Geist kann nur durch den Geist erkannt werden – Gottes Geist und unsere Geist 

in offener Gemeinschaft. Spirituell lebendig, wir haben Zugang zu allem, was Gottes Geist tut, und 

können nicht von nicht geistlichen Kritikern beurteilt werden. Jesajas Frage: “Ist jemand in der 

Nähe, der Gottes Geist kennt, jemand, der weiß, was er tut?“ und seine Frage wurde beantwortet: 

Christus weiß, und wir haben Christi Geist, und deshalb wissen wir, wie wir bekannt sind. 

Also kommt dieses Leben, das durch die Taufe des Heiligen Geistes in uns kommt, in unsere Seele, 

das heißt, die unseren rationalen Sinn regiert, und so sehen wir, dass Gott unser Leben krönt, indem 

Er unseren Sinn krönt. 

Du, wenn dein Sinn nicht durch Gottes Geist verändert wird, dann wird dein Körper niemals Gottes 

Leben wider echo oder widerspiegeln, weil uns in der Schrift gesagt wird, dass "wie ein Mensch in 

seinem Herzen denkt, so ist er und aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. "  

1.Johannes 5:11-13  Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und 

dieses Leben ist in seinem Sohn. 12 Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht 

hat, der hat 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. 

 

Sie sehen also, dass es ein Echo im Sinn geben muss, dann im Mund und schließlich im Körper oder 

in den Leben in Manifestation. 

 

"Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt (das ist sein Verständnis, und wie er versteht, so denkt er, 

weil er mit seinem Verstand denkt, und wie er dann versteht), so ist er ", und aus der Fülle des Herzens 

(das Verständnis) spricht der Mund."  

 

Du siehst, dass du nicht höher leben kannst, als dein Verständnis erlaubt. Und dann mit Verständnis 

spricht dein Mund. Aber es kommt alles auf dein Verständnis für " Wie ein Mensch in seinem 

Verständnis denkt, so ist er". 

 

Du kannst kein Polizist sein, bis du verstehst, was es bedeutet, ein Polizist zu sein. Du kannst kein 

Architekt sein, bis du zuerst in deinem Sinn lernst, was es bedeutet, ein Architekt zu sein, und dann 

kannst du es sein. Du kannst kein Arzt sein, bis du zuerst in deinem Sinn lernst, Arzt zu sein, und dann 

bist du, was du denkst.  

 

Das gleiche gilt für Flugzeugpiloten, Prediger, Lehrer, Evangelisten, Propheten usw. Ob Sie 

Mechaniker, Musiker, Künstler, Börsenmakler, Computeranalytiker, Programmierer oder was auch 

immer Sie sein möchten. Du musst zuerst lernen, das in deinem Sinn zu sein, und dann, wenn dein 

Sinn ausgerüstet ist, dann wirst du das sein. 

  

Wenn du also ein Sohn Gottes werden willst, dann musst du lernen, was es bedeutet, ein Sohn Gottes 

zu sein. Aber wenn du nicht weißt, ob Gott irgendwelche Söhne Gottes hat oder nicht, wie kannst du 
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dann das werden, was du nicht weißt? Und wie bei jedem Beruf gibt es Standards, die Sie in Ihrem 

Sinn erreichen müssen, um dieser Beruf zu werden.  

 

Und um ein Sohn Gottes zu werden, haben wir den höchsten Bannerträger im erstgeborenen Sohn 

Gottes. Aber wenn du dich nicht auf diesen Maßstab konzentrierst, wirst du niemals ein Sohn Gottes 

werden, noch wirst du dich als Sohn Gottes manifestieren, denn du hast keine Ahnung, was es bedeutet, 

ein Sohn Gottes zu sein, weil du den erstgeborenen Sohn Gottes nicht kennst. 

 

Wie Bruder Branham im Gesprochenen Wort ist der ursprüngliche Samen sagt: "Sohn Gottes 

Samen wird ein Sohn Gottes hervorbringen. Aber wenn du in deinem Denken eine "Einheit" bist, wie 

kannst du dann jemals ein Sohn Gottes werden, der dem Bild des erstgeborenen Sohnes entspricht, 

wenn du nicht glaubst, dass es einen erstgeborenen Sohn gab. 

 

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. … 

Um also zu werden, müssen wir wissen, was wir werden sollen. Richtig? Deshalb muss das Wissen, 

das wir suchen, zuerst an die Seele gehen, die unser rationaler Sinn ist. Dann, wie die Doxa Gottes, 

Seine Meinungen, Werte und Urteile in unseren Sinn kommen, bewegt sie sich dann in die rechte Hand 

des Menschen, die unsere Handlungen sind. (Wie ein Mensch in seinem Herzen, seinem Verstand 

denkt, so ist er)  

 

Im Wesentlichen ist also das Siegel Gottes im Sinn des Menschen, und das wird auch die Krönung der 

Herrlichkeit genannt, die unseren Sinn zum Wort Gottes gefangen macht. 

 

Deshalb sagte der Apostel Paulus in 2. Timotheus 4:8: " Von nun an liegt für mich die Krone der 

Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht 

aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben.“ 

 

Lassen Sie mich einfach Jesus zitieren, als Er sagte: "Nicht jeder, der sagt: "Herr, Herr", wird 

eintreten, sondern der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. "Und du kannst es nicht tun, 

bis du weißt, wie es geht. Daher wird auch die Falsche Rebe eine Markierung oder eine 

Versiegelung erhalten, und das wird ihre Krönung sein.  

 

Es wird das Zeichen des Tieres oder die Marke des Kains genannt. Und es wird in ihrer Stirn und 

in ihrer rechten Hand sein, was auch in ihren Handlungen bedeutet. 

So werden beide Reben diese Marke haben, und Jesus sagt uns, wie es in Johannes 8:38 funktioniert: 

Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe; so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen 

habt. 39 Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater! Jesus spricht zu ihnen: Wenn 

ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. 

40 Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von 

Gott gehört habe; das hat Abraham nicht getan. 41 Ihr tut die Werke eures Vaters! Da sprachen sie 

zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren; (wir sind nicht der Same der Schlange) wir 

haben einen Vater: Gott! 

42 Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin 

von Gott ausgegangen und gekommen; denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat 
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mich gesandt. 43 Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören (verstehen) 

könnt! 

44 Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein 

Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn 

er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. 

45 Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. 46 Wer unter euch kann mich einer Sünde 

beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? 

47 Wer aus Gott ist, der hört (versteht) die Worte Gottes; darum hört (versteht) ihr nicht, weil ihr nicht 

aus Gott seid. 48 Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht mit Recht, dass du 

ein Samariter bist und einen Dämon hast? 49 Jesus erwiderte: Ich habe keinen Dämon, sondern 

ich ehre meinen Vater, und ihr entehrt mich. 

Beachten Sie, dass sich dasselbe Thema durch diesen Dialog mit den religiösen Pharisäern zieht. Ich 

tue, was Ich meinen Vater tun sehe, das ist auch Johannes 5:19 und Johannes 5:30 Der Sohn kann 

von sich aus nichts tun, aber was der Sohn den Vater tun sieht, das tut auch der Sohn. " und ich 

spreche, was ich meinen Vater reden höre, das ist Johannes 7:16 "Mein Doktrin ist nicht mein, 

sondern des Vaters, der mich gesandt hat "  

 

Beachten Sie nun das Muster, das der Standard ist, den Gott allen Söhnen gegeben hat, um sie zu 

lernen, um dem Bild des erstgeborenen Sohnes zu entsprechen. 

 

Johannes 14:31 Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der 

Vater geboten hat: so tue ich es auch. Er ist der Sohn  

 

Johannes 15:10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleichwie ich die Gebote 

meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. 

 

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. 

 

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. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater 

empfangen. 

 

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. 

 

Das bringt uns zu Johannes 8:38 Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe; so tut auch ihr, 

was ihr bei eurem Vater gesehen habt. 

 

Und darum, wie Jesus sagte in: Johannes 14:21 Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, 

der mich liebt; wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn 

lieben und mich ihm offenbaren. 

 

Das ist also das Muster, das ist das Beispiel, das ist unser Maßstab, den wir lernen müssen, wenn wir 

uns als Söhne Gottes manifestieren wollen. Denn denkt daran, Jesus sagte in Johannes 8:38 Ich 

spreche das, was ich mit meinem Vater gesehen habe; und ihr tut, was ihr mit eurem Vater gesehen 

habt.  
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Und in Matthäus 23:32 Füllt dann das Maß eurer Väter aus. 33 Ihr Schlangen , ihr Vipern Generation 

(ihr Erb Linie der tödlichen Schlangen und was sind Generationen anderes als Gene von ) und achtet 

darauf, was Er ihnen sagt: "Wie könnt ihr der Verdammnis der Hölle entkommen?"  

 

Wir sehen also, dass Jesus Christus der erstgeborene Sohn ist und das Vorbild (oder Muster) für jeden 

Sohn Gottes. Aber Schlangensamen haben auch ein Muster und das ist auch ihr ursprünglicher Samen. 

Und wie 1. Mose 1:11 uns sagt: "Jeder Same nach seiner Art. " 

 

So kehren wir zu 1 Mose 4:15 zurück: Da sprach der HERR zu ihm: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der 

zieht sich siebenfache Rache zu! Und der HERR gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand 

erschlage, wenn er ihn fände. 

Offenbarung 13:7 Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu 

überwinden; und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede 

Nation. 

 

Offenbarung 14:9-11 Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand 

das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, 

10 so wird auch er von dem Glut Wein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch 

seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor 

dem Lamm. 

11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und die das Tier und sein Bild 

anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das Malzeichen seines Namens annimmt. 

 

Offenbarung 16:2 Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde; da entstand ein 

böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und die 

sein Bild anbeteten. 

 

Und Anbetung kommt von zwei Worten; Wert & Schaft, und Wert spricht von dem Wert, den wir 

halten und Schaft ist der Seinszustand oder die Bedingung davon, So halten diese Menschen, die das 

Bild des Tieres anbeten, das Bild des Tieres als etwas von hohen Wert.) Wenn das Tier also sagt, mach 

es, tun sie es, und wenn es sagt, springe, springen sie. 

 

Offenbarung 19:20  Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen 

vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen, und die sein 

Bild anbeteten; die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. 

 

Ok, wir sehen also, dass sowohl der Same Gottes als auch der Samen Satans beide eine Marke in ihrer 

Stirn, in ihrem Sinn und in ihrer Hand oder in ihren Handlungen erhalten werden. Es wird also eine 

Krönung jedes Samens geben. Aber die Kronen sind sehr unterschiedlich.  

  

Die Auserwählten Gottes werden mit dem ewigen Leben gekrönt, das Gottes eigenes Leben ist, 

das die einzige Form des ewigen Lebens ist, weil sie aus Gott geboren sind. Und dieses Leben 

kommt zu uns durch das Wort Gottes in unseren Sinn (Mind), der unsere Seele ist. 

 

Johannes 6:68 Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? du hast die Worte 

des ewigen Lebens. 
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1.Johannes 3:1-2 Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen 

sollen! Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie Ihn nicht erkannt hat. 

2 Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden; 

wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird; denn wir 

werden ihn sehen, wie er ist. 

 

Kolosser 3:4 Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm 

offenbar werden in Herrlichkeit. 

 

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. 

 Hebräer 7:16 Der es nicht geworden ist aufgrund einer Gesetzesbestimmung, die auf fleischlicher 

[Abstammung] beruht, sondern aufgrund der Kraft unauflöslichen Lebens; 

 

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

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

  

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 17:3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du 

gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 

 

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. 

 

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

in Christus Jesus, unserem Herrn. 

 

1 Johannes 2:25 Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, ja, das ewige Leben. 

Die falschen Reben haben auch Leben, aber das Leben, das sie haben, ist nur vorübergehend, 

irdisch, sinnlich.  
 

Jesaja 40:7-8 Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab; denn der Hauch des HERRN hat sie angeweht. 

Wahrhaftig, das Volk ist Gras! 8 Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; aber das Wort 

unseres Gottes bleibt in Ewigkeit! 

Jakobus 1:11  Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras, und seine 

Blume fällt ab, und die Schönheit seiner Gestalt vergeht; so wird auch der Reiche verwelken auf seinen 

Wegen. 

 

Judas 1:12 Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit [euch], indem sie 

ohne Scheu sich selbst weiden; Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare 

Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt, 

1 Petrus 1:23-25 denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus 

unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 24 Denn »alles 

Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist 
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verdorrt und seine Blume abgefallen; aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit.« 25 Das ist aber 

das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. 

Jesaja 1:28 aber der Zusammenbruch trifft die Übertreter und Sünder alle miteinander, und die 

den HERRN verlassen, kommen um. 29 Denn sie werden zuschanden wegen der Terebinthen, an denen 

ihr Lust hattet, und ihr sollt schamrot werden wegen der Gärten, die ihr erwählt habt;  

30 denn ihr werdet sein wie eine Terebinthe, deren Laub verwelkt ist, und wie ein Garten, der ohne 

Wasser ist; 31 und der Starke wird zum Werg und sein Tun zum Funken, und beide werden miteinander 

brennen, sodass niemand löschen kann. 

Hoffnung für Alle Übersetzung 31  Wer sich für stark hielt, ist dann wie trockenes Stroh. Sein Tun 

wird zum überspringenden Funken, der Götzendiener und Götzen in Flammen aufgehen lässt. Dieses 

Feuer kann niemand löschen!  

Jesaja 24:1-6 Siehe, der HERR wird das Land entvölkern und verwüsten, er wird sein Angesicht 

entstellen und seine Bewohner zerstreuen. 2 Dann wird der Priester sein wie das Volk, der Herr wie 

sein Knecht, die Frau wie ihre Magd, der Verkäufer wie der Käufer, der Verleiher wie der, 

der borgt, der Gläubiger wie der Schuldner. 3 Das Land wird gänzlich entvölkert und ausgeplündert 

werden; ja, der HERR hat dieses Wort gesprochen! 4 Es trauert und welkt das Land; der Erdkreis 

verschmachtet und verwelkt; es verschmachten die Hohen des Volkes im Land. 

5 Denn das Land liegt entweiht unter ihren Bewohnern; denn sie haben die Gesetze übertreten, die 

Satzungen abgeändert, den ewigen Bund gebrochen! 6 Darum hat der Fluch das Land verzehrt, und 

die darin wohnen, müssen es büßen; darum sind die Bewohner des Landes von der Glut verzehrt, und 

nur wenige Menschen sind übrig geblieben. 

 

Jesaja 40:7 Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab; denn der Hauch des HERRN hat sie angeweht. 

Wahrhaftig, das Volk ist Gras! 8 Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; aber das Wort 

unseres Gottes bleibt in Ewigkeit! 

 

Wir sehen also, dass es ein Muster gibt, dem jeder Samen folgt, der nach seiner eigenen Art kommt. 

Nun, für den restlichen Teil dieser Predigt möchte ich auf die Krönung des Samens Gottes eingehen, 

indem wir Seine Doxa empfangen. 

 

Denn wir werden nicht nur die Doxa Gottes verstehen, sondern indem wir sie mit unserem Mund 

widerhallen (Echo), werden wir sie auch in unserem Leben widerspiegeln (Echo). Und alles kommt 

zur Zeit des Erscheinens Christi, das die große Parousia Christi ist. 

 

Wir lesen in 1. Petrus 5:4: "Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den 

unverwelklichen Ehrenkranz empfangen." Nun haben wir bereits früher zitiert, was der Apostel 

Paulus über diese Zeit des Erscheinens sagte. Lassen Sie mich es noch einmal für Sie vorlesen. 

 

2. Timotheus 4:8 "Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, 

der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die 

seine Erscheinung lieb gewonnen haben.“ 

 

Nun, das ist wichtig für Sie zu verstehen. Warum sollten Aposteln Paulus, Petrus und sogar Jakobus 

alle von dieser Krone der Gerechtigkeit sprechen, die uns beim Erscheinen Jesu Christi gegeben 

werden soll? 
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Jakobus 1:12 Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er sich bewährt 

hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. 

 

Nun, warum sollten diese drei Aposteln von dieser Krönung der Auserwählten sprechen? Weil ich 

glaube, dass es eine große Bedeutung für diese Schrift und ihre Verbindung gibt, eine Krone der 

Gerechtigkeit zum Zeitpunkt des Erscheinens zu erhalten. Lassen Sie uns also diesen Gedanken heute 

Morgen untersuchen: "Was ist diese Krone überhaupt?" Und "Was ist irgendeine Krone?" Und was 

genau ist eine Krone?  
 

 Websters Wörterbuch sagt uns, dass das Wort "Krone" vom lateinischen Wort "Corona" abgeleitet ist, 

was eine "Girlande" bedeutet, und dem griechischen Wort "Korone", einen " Kranz" bedeutet.  

 

Nun, ich hoffe, Sie haben heute Morgen Ihre spirituellen Denkkappen auf, denn wir erhalten unsere 

Krone und sie ihre Krönung (Corona), wovon das lateinische Wort spricht. Und wenn Sie es nicht 

mitbekommen, fragen Sie mich nach der Predigt. 

 

In der Schrift wird das Wort in Bezug auf ein Loral Kranz verwendet, dass eine Belohnung oder Ehre 

ist, die nach dem Sieg gegeben wird. Es wird auf dem Kopf getragen und bringt dem Haupt die 

Vorrangstellung. 

 

Dann möchte ich die Frage stellen, was ist diese Krone der Rechtschaffenheit überhaupt? Und warum 

steht es in mehreren Schriftstellen, dass wir es bei der Erscheinung Christi empfangen? Was hat es 

dann mit dem Erscheinen zu tun? Nun, vor allem wissen wir nach 1. Korinther 9:25, dass wir keine 

verwesliche Krone erhalten sollen, sondern Eine unverwesliche. 
 

Nun finden wir gemäß 1 Petrus 1:4 und 1:23, dass diese unvergängliche Krone tatsächlich Teil 

unseres Erbes ist, und wenn sie unvergänglich ist, kann sie nur eine Sache sein, und das ist das Wort 

Gottes.  

In der Tat lesen wir in Jesaja 40:8: " Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; aber das Wort 

unseres Gottes bleibt in Ewigkeit!"  

 

Tatsächlich sagte Jesus Selbst: "Himmel und Erde werden vergehen, aber kein Jota oder Tüpfelchen 

von Gottes Wort wird vergehen." 

 

Und wenn also diese Krone nach 1. Petrus 5:4 unbestechlich ist und kann nicht vergehen, deshalb 

muss es Eine Sache und nur Eine Sache sein, und das ist das Wort Gottes! 

 

In 1. Thessalonicher 2:19 sagt uns der Apostel Paulus, dass diese Krone mit der Gegenwart des 

Herrn Selbst zu tun hat. Denn was ist unsere Hoffnung, unsere Freude oder unsere Krone der Freude? 

Seid nicht einmal ihr in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus bei Seiner Parousia? So werden 

wir durch Seine Gegenwart bei Seiner Parousia gekrönt.  

 

Und wir sahen in Jakobus 1:12, dass es die Krone des Lebens genannt wird. Hier haben wir also eine 

Krone, die uns versprochen ist, und sie wird die Krone des Lebens, die Krone der Herrlichkeit und 

die Krone der Rechtschaffenheit genannt.  

 

Und in allen Schriftstellen wird es identifiziert wie es bei “der Erscheinung des Herrn“ stattfindet. 

Und bei der Untersuchung dieser drei Kronen müssen wir uns fragen, da diese alle drei mit der 

Erscheinung des Herrn verbunden sind, sind diese drei verschiedene Kronen?  
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Oder sind diese drei eigentlich die gleiche Krone, aber mit unterschiedlichen Begriffen oder 

Beschreibungen bezeichnet. Eine Krone des Lebens, eine Krone der Herrlichkeit und eine Krone 

der Rechtschaffenheit. 

 

Um das herauszufinden, müssen wir uns zuerst fragen: "Was ist eine Krone überhaupt?" Eine Krone 

ist ein Kopfstück, das auf dem Haupt getragen wird, um dem Haupt Vorrang zu geben.  

 

Lassen Sie mich das wiederholen. Eine Krone ist ein Kopfstück, das auf dem Haupt getragen wird, 

um dem Haupt Vorrang zu geben.  

Deshalb werden wir in Maleachi 3:16-18 die Juwelen Seiner Krone genannt. Da besprachen sich die 

miteinander, welche den HERRN fürchteten, und der HERR achtete darauf und hörte es, und ein 

Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den HERRN fürchten und seinen Namen hoch 

achten. 

17 Und sie werden von mir, spricht der HERR der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum 

behandelt werden an dem Tag, den ich bereite; und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn 

verschont, der ihm dient. 18 Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen 

dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. 

 

Was wir hier also betrachten, ist etwas, das mit den Auserwählten geschehen wird, das dem Haupt, das 

Christus Selbst ist, der das Haupt des Leibes ist, Vorrang geben wird. Und wir finden es in 2. 

Thessalonicher 1:10, wo uns gesagt wird, " an jenem Tag, wenn Er kommen wird, um verherrlicht 

zu werden in seinen Heiligen.“ Jetzt wissen wir, dass dieses Wort Herrlichkeit das griechische Wort 

DOXA ist, was "die Meinung, Bewertung oder Beurteilung von" bedeutet.  

Tatsächlich können wir von dieser Krone der Herrlichkeit lesen, von der prophezeit wurde, dass sie 

sogar im Buch Jesaja 28:5-6 zurückkommen würde. An jenem Tag wird der HERR der Heerscharen 

für den Überrest seines Volkes eine herrliche Krone und ein prächtiger Kranz sein, 6 und für den, der 

zu Gericht sitzt, ein Geist des Rechts, und eine Stärke denen, die den Angriff vom Tor abwehren. 

 

Beachten Sie, dass Er nicht nur unsere Krone sein wird, sondern der Geist des Richters an jenem Tag 

auf seinem Volk sein wird. Und warum ist das so? Denn "wie Er ist, so sollen wir in dieser Welt 

sein". 1. Johannes 4:17 Und wenn Er hier ist als Richter, wie wir in Jakobus 5 sehen : "Siehe, der 

Richter steht vor der Tür", dann werden auch wir, wenn wir in Sein Bild kommen und Reflektoren 

dessen werden, was Er ist, Richter oder Unterscheider des Wortes Gottes werden. 

 

Das ist es, was uns in Maleachi 3:18 gesagt wurde: Wir werden hingehen und zwischen Gerechtigkeit 

und Bosheit unterscheiden und unterscheiden "zwischen dem, der Gott dient, und dem, der es nicht 

tut". 

 

Wir sehen also, dass der eigentliche Sinn Gottes in dieser Endzeit in die Auserwählten kommen wird, 

weil wir an jenem Tag, der heute ist, an den Bericht des Apostel Paulus geglaubt haben. Und hat Bruder 

Branham uns nicht gesagt, dass er nur das predigte, was Paulus predigte? Und so sehen wir, dass wir 

bei der Erscheinung wie Er sein sollen, denn wir werden Ihn sehen, wie Er wirklich ist, und indem 

wir Ihn so sehen, wie Er wirklich ist, werden wir verwandelt werden, um wie Er zu sein. Lasst uns das 

einfach in der Schrift durchgehen.  

1 Johannes 3:1-3 Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen 

sollen! Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie Ihn nicht erkannt hat. 2 Geliebte, wir sind jetzt 

Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen aber, dass wir 
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ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird; denn wir werden ihn sehen, wie er 

ist. 3 Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleichwie auch Er rein ist. 

  

Kolosser 3:4 Wenn Christus, der unser Leben ist, erscheinen wird, dann werdet auch ihr mit ihm 

erscheinen in Herrlichkeit, und in Herrlichkeit bedeutet In Doxa. So sehen wir hier, dass das 

Erscheinen Christi dazu führt, dass wir auch mit Ihm in der Doxa Gottes erscheinen. Die Meinungen, 

Werte und Urteile Gottes. So den gleichen Sinn zu haben, der in Christus war, der der Sinn Gottes ist. 

1. Korinther 13:9-12  Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise; 10 wenn aber 

einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. 11 Als ich ein Unmündiger war, 

redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger; als ich 

aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündig sein gehört. 

12 Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht; 

jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. 

 

1. Johannes 4:17 Hierin ist unsere Liebe vollkommen geworden, damit wir am Tag des Gerichts 

Kühnheit haben; denn wie er ist, so sind wir in dieser Welt. 

 

Beachten Sie, dass es uns sagt, dass wir in dieser Welt wegen Seiner Liebe in ein Vertrauen kommen 

sollen.  

 

Schauen wir uns nun diesen Gedanken an die Krone genauer an. Nun empfing Jesus dieselbe Krone, 

wie wir sehen in Hebräer 2:9 Aber wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die 

Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt; er sollte ja durch Gottes Gnade für 

alle den Tod schmecken. 

 

Wir sehen dies auch von David in Psalmen 8:6 prophezeit: Denn Du hast ihn ein wenig niedriger 

gemacht als die Engel; mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. 

Deshalb konnte Jesus in Johannes 17:5 sagen: " Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst 

mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er sprach vom Sinn Gottes in Christus, 

der die Welt mit Sich versöhnt.  

 

Und deshalb betete Jesus zum Vater, dass wir die Herrlichkeit empfangen mögen, die Er vom Vater 

empfangen hat und in der Er uns gab, dass wir eins werden mit Ihm und dem Vater als oder auf die 

gleiche Weise, wie Er eins mit dem Vater war.  

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 du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, 

gleichwie wir eins sind, 23 ich in ihnen und du 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. 

 

So war Gott in Christus, es war Gottes Wort in Seinem Sohn. Und Bruder Branham sagte zu Lee Vayle 

in seinem privaten Audiobrief: "Denn wie Er dann zum natürlichen Samen Abraham kam, so kommt 

Er jetzt zum königlichen Samen Abraham, der AUCH auf den verheißenen Sohn wartet, nicht auf 

den natürlichen Sohn Isaak, sondern auf den Königlich verheißenen Sohn." 
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Und so nach der Schrift, die wir bereits gelesen haben, die Auserwählten, wenn sie diese Krone 

empfängt, die Christus Selbst ist, gibt Ihm diese Offenbarung oder Herrlichkeit, Doxa oder Denkweise 

zurück, die sie von Ihm empfangen hat, und dies wird dann ihr Opfer für Ihn.  

 

Dann wird sie Seine Krone, wie wir sehen in Jesaja 62: Und du wirst eine Ehrenkrone in der Hand 

des HERRN sein und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Und in Sprüche 12:4 Eine 

tugendhafte Frau ist die Krone ihres Mannes, aber eine schändliche ist wie ein Fraß in seinen 

Gebeinen.   

 

Der Unterschied zwischen Ihm als ihrer Krone und ihr als Seiner Krone besteht darin, dass das Wort 

für Ihn als KRÖNUNG TSEPHIYRAH ist, was eine Krone bedeutet (wie den Kopf umkreisen). Das 

Wort für sie als Krone ist TSANIYPHAH eine Hauptbedeckung (dh ein Stück Stoff umwickelt) eine 

Kapuze, Diadem, Mitra. MITRE= das ist die offizielle Hauptbedeckung des alten jüdischen 

Hohepriesters. 

  

Wie Er es für Hiob tat, sehen wir, dass diese Krone, die Er um sie legt, eine Krone des Schutzes ist. 

Hiob 1:10 Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner 

Hände hast du gesegnet, und seine Herden breiten sich im Land aus. 

 

Psalmen 27:5 Denn in der Zeit der Bedrängnis wird er mich in seinem Pavillon verstecken; im 

Geheimnis seinen Tabernakel wird er mich verbergen; er wird mich auf einen Felsen stellen. (Denn 

er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils, er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes 

und erhöht mich auf einen Felsen.) 

 

Ok, was ist das für ein Tabernakel, in dem Er sagte, dass Er uns verstecken wird. Nun, wenn wir nur 

noch ein paar Psalmen lesen, werden wir unsere Antwort finden.  

 

Psalmen 31:21 Du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Verschwörungen der Menschen; 

du verbirgst sie in einer Hütte (Pavillon) vor dem Gezänk der Zungen. 

 

Deshalb, wie Bruder Vayle uns als einen der 10 Gründe, warum Er hier ist, lehrte, “Er ist hier, um 

uns einzusiegeln" und so, nachdem wir das neue Herz und den neuen Geist empfangen haben, was 

das neue Verständnis und ein neues Verlangen ist, das aus diesem neuen Verständnis resultiert,  

 

Dann salbt Er dieses Verständnis in unserem Sinn, und es empfängt dann eine Versiegelung des 

göttlichen Lebens und somit eine Versiegelung von anderem Samenleben nicht möglich ist. Genau 

wie wenn das männliche Sperma mit dem Ei in Kontakt kommt, verursacht es eine chemische Reaktion 

im Ei, die tatsächlich eine äußere Beschichtung um das Ei erzeugt, die es für eine weitere Befruchtung 

abschließt.  

 

Anders könnte sich ein Ei entwickeln und jedes Mal, wenn die Frau danach Samen erhielt, würde das 

Sperma in das Ei eindringen und dann würden Sie in diesem Ei viele verschiedene Leben erhalten, die 

sich auch entwickeln würden und was für ein Monster hätten Sie? Fünfzig Arme und Beine und 25 

Köpfe und was auch immer.  

 

Nur eine Masse zusammengewachsener Menschen mit 25 Persönlichkeiten obendrein. Was wir hier 

also sehen, ist, dass diese Krone, die Er ihr gibt, zu ihrem Schutz dient, um sie vor weiterer Befruchtung 

zu versiegeln. 
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E-38 Beharrlich 62-0623 "Und du weißt, dass die Arche aus Shittim-Holz gemacht wurde. Und wenn 

Sie jemals wissen, was das war, es ist leichter als Balsam. Es ist nichts... Es ist wie ein Schwamm, so 

leicht, dass man einen großen Balken davon aufnehmen und in einer Hand halten könnte. Und würde 

es nicht seltsam erscheinen, dass Gott Seine Arche aus so etwas bauen würde? ... und gießen Sie es 

hinein, um die Poren zu füllen. Und dann wird es härter als Stahl. 

 

Und das ist die Art und Weise, wie wir es tun müssen, nämlich jedes Glaubensbekenntnis, alles, was 

in uns ist, und jeden Unsinn und jeden gottlosen Unglauben zu leeren, damit der Heilige Geist uns 

erfüllen und jede Pore unseres Glaubens, jede Pore unserem Sinn versiegeln könnte, bis du nicht 

merkst, ob es dein Nachbar ist oder wen er um dich herum sitzt. Du bist in das Reich Gottes 

versiegelt. Dann können Sie das hin und her werfen der Wellen ertragen, während Sie durch eine 

Verfolgung gehen. 

 

2 Leiter (Guide) 62-1014E Und dann sagt Epheser 4:30: "Betrübe nicht dem Heiligen Geist Gottes, 

wodurch ihr versiegelt bis an den Tag eurer Erlösung. "Versiegelt in das Reich Gottes! Nun, 

vergessen Sie das nicht. Behalte das jetzt im Sinn dass jetzt diese Dinge zuerst genommen werden. 

Dann ist die Versiegelung der Heilige Geist, die Kappe, die uns in den Leib einsiegelt. Alles klar. 

 

E-76 Verborgenes Leben mit Christus 56-0213 Und wenn dein Herz nicht zärtlich vor dem Herrn 

ist, wenn es nicht etwas in deinem Herzen gibt, das Tag und Nacht zufrieden ist, egal was kommt oder 

geht, wie Paulus sagte: "Ich bin jetzt bereit, dargebracht zu werden. Ich habe einen guten Kampf 

gekämpft; Ich habe den Kurs beendet; Ich habe den Glauben bewahrt. Und es ist eine Krone der 

Gerechtigkeit für mich gelegt, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tag geben wird: 

und nicht nur mich, sondern alle, die sein Erscheinen lieben. "Hast du jemals daran gedacht, "Liebe 

sein Erscheinen"? 

 

Gegenwärtige Stufe meines Dienstes 62-0908  P:111" In jener dunklen Stunde, mittlere Rendering-

Felsen und dunkler werdender Himmel", sagte der Dichter, "neigte mein Erlöser sein Haupt und starb; 

der öffnende Schleier offenbarte den Weg zu den Freuden des Himmels und zum endlosen Tag. Er 

musste das tun, um einen Weg für uns zu ebnen. Das ist richtig. Aber was hat Gott getan? Er war dem 

Wort treu und nahm das Kreuz an.  

 

Aber war es das Ende Seines Dienstes? Wurde Sein Dienst ruiniert? Gott krönte es mit der größten 

Krone, die jemals gekrönt werden konnte. Er krönte es am Ostermorgen, bei der Auferstehung. Er 

krönte den Dienst unseres Herrn Jesus, Er ist von den Toten auferstanden und lebt für immer.  

 

Er wurde nicht ruiniert, weil alle Menschen Ihn verlassen haben, Er wurde gekrönt! Ja, mein Herr. 

Ja, mein Herr. Er wurde gekrönt, weil Er war, war verlassen worden, und Er muss das tun, als Er 

Ihn von den Toten auferweckte. 

 

Gegenwärtige Phase meines Dienstes 62-0908 P:114 Sehen Sie, es ist also zu jener Zeit, wenn die 

Menschen den Mann verlassen, Gottes Diener, die dem Wort treu bleiben, dass Gott ihren Dienst 

mit einer krönenden Zeit versiegelt. 

 

Gegenwärtige Stufe meines Dienstes 62-0908 P:121 Nun, die ganzen Menschen haben mich 

verlassen, aber es gibt eine Sache, Er stand zu mir!...? ... Ich bin es nicht, ich war nicht ungehorsam 

gegenüber der himmlischen Vision, die sich dort unten auf dem Fluss ereignet hat. Ich bin Es treu 

geblieben. Er war mir treu. Ich vertraue auf Ihn, eines Tages, ich weiß nicht wann, für eine Krönung 

meines Dienstes. 
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Ich werde so treu bleiben, wie ich sein könnte. Ich weiß nicht, was es sein wird, ich weiß nicht, wann 

es sein wird. Und ich... Aber wenn Er bereit ist, bin ich es. Jetzt schauen Sie hier. Ich hoffe, dass Er 

meinen Dienst damit krönen wird, mich die Kleider des Wortes nehmen und Seine Braut in das 

Tuch des Wortes kleiden zu lassen, und für Seine Gerechtigkeit.  

 

Ich hoffe, Er wird mich krönen und mich an diesem Tag dort stehen lassen und sagen: "Siehe, das 

Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt." 

 

Ich hoffe, wir können sehen, wie es sein kann, dass diese Krone der Gerechtigkeit, auch die Krone der 

Herrlichkeit und die Krone des Lebens genannt wird, die von allen anderen abgelehnt wird, aber dies 

dient nur dazu, die Krönung selbst zu identifizieren. Was für den Menschen Torheit ist, wird von Gott 

geschätzt und umgekehrt.  

 

E-94 Fünf Kreuzungen der Zeit 56-0122 Und das Kennzeichen des Antichristen ist es, diesen 

Heiligen Geist abzulehnen. Dass du für immer außerhalb des Königreichs versiegelt bist, ohne dass 

ihnen jemals vergeben wird. Wer gegen den Heiligen Geist spricht, dem wird weder in dieser noch in 

der künftigen Welt vergeben werden.  

 

Da ist dein Zeichen des Tieres und das Siegel Gottes in einer kleinen Handvoll. Das Siegel Gottes ist 

die Taufe des Heiligen Geistes. Und das Kennzeichen (Marke) des Antichristen ist es, es zu leugnen. 

Jetzt sind Sie auf die eine oder andere Weise markiert. Möchtest du heute nicht den Heiligen Geist 

haben? 

 

Und wie kommt die Taufe des Heiligen Geistes über Sie? Indem er das Wort für seinen Tag empfängt. 

Und wenn du es leugnest, wirst du mit dem Zeichen (Marke) des Tieres gekrönt. 

 

E-49 Marias Glaube 59-0409 Sei vorsichtig, Alle, die das Siegel Gottes nicht erhielten, bekamen 

das Zeichen des Tieres. Ihr wisst, was das Kennzeichen des Tieres war, das Siegel Gottes abzulehnen. 

... "Der Glaube kommt durch das Hören." Wenn Sie es nicht hören und empfangen, werden Sie auf 

der anderen Seite markiert. Dann kannst du nicht reinkommen. 

 

E-28 Alle Tage unseres Lebens 59-0612 Und die Bibel sagt, dass es in den letzten Tagen zwei Marken 

geben würde. Und jeder Mensch auf der Erde hätte das eine oder das andere. Da kommt man einfach 

nicht raus. Das eine ist die Marke des Tieres, das andere war ein Siegel Gottes. Und das Siegel Gottes 

ist der Heilige Geist, Gottes Weg für Seine Kirche.  

 

Epheser 4:30 sagt: "Betrübe nicht dem Heiligen Geist Gottes, wodurch ihr versiegelt seid bis zum 

Tag eurer Erlösung. Und diesen Heiligen Geist abzulehnen bedeutet, das Zeichen des Tieres 

anzunehmen. Alles, was nicht das Zeichen Gottes hatte, hatte die Marke des Teufels. Sie sind also 

markiert. Du bist entweder ein Sklave in der Liebe Gottes, oder du bist ein Sklave der Dinge der Welt 

des Teufels. 

 

388-126 Fragen und Antworten 59-0628E Das Zeichen des Tieres geht heute an und das Siegel 

Gottes ist der Heilige Geist. Es abzulehnen ist das Zeichen des Tieres.  

 

146 Hören, Erkennen und Handeln nach dem Wort 60-0221 Und Jesus sagt voraus, dass dieser 

Heilige Geist in den letzten Tagen das Siegel Gottes sein wird. Nun, was wäre das Kennzeichen des 

Tieres? Würde bedeuten, den Siegel Gottes abzulehnen. Denn alles, was nicht den Siegel Gottes 

hatte, hatte die Marke des Tieres. Und wenn es zwei geistliche Marken sind, wird eines von ihnen ein 

wahre Marke Gottes sein, das andere wird Apostasie vom Glauben sein. Können Sie es sehen? 
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319 Die zehn Jungfrauen 60-1211M Oh, ich liebe Ihn einfach. Tut ihr nicht? Ja, mein Herr. Oh, die... 

Was ist das, was ist das Siegel Gottes? Heiliger Geist. Was ist die Marke des Tieres? Es ablehnen. 

Das sind die beiden. Einer ist zu sehen, und... Nun, sie sind... Und wie viele waren auf der Erde, die 

es nicht verstanden haben? "Alles, was nicht versiegelt war, nahm die Marke des Tieres."  

 

Alles, was nicht den Geist Gottes hatte, hatte die Marke des Tieres. Das Siegel Gottes ist der Heilige 

Geist. Die Bibel sagte es. Jede Stelle in der Schrift spricht davon, sagt, dass es die Marke Gottes ist, 

das Siegel Gottes. Und alles, was es nicht hatte, war derjenige, der es ablehnte. Und wie haben sie es 

abgelehnt? Indem man sich weigert, es zu hören. Ist das richtig? 

 

Wir sehen also, dass sie nicht zu seinem Schutz ist, wie Er es für ihren ist, sondern sie ist für seine 

personifizierte Schönheit, in der sie durch ihre Schönheit die Aufmerksamkeit auf den Haupt lenken 

und dem Haupt die volle Priorität geben soll. So haben wir ein wahres Bild von einer Braut und ihrem 

Bräutigam und wie jeder sich gegenseitig Komplimente macht. 

Maleachi 3:16-18 gibt uns ein besseres Verständnis für diesen Schutz, den Er ihr gibt, und sie gibt 

Ihm diese Offenbarung zurück, die Er ihr gegeben hat. 16 Da besprachen sich die miteinander, welche 

den HERRN fürchteten, und der HERR achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm 

geschrieben für die, welche den HERRN fürchten und seinen Namen hoch achten. 

17 Und sie werden von mir, spricht der HERR der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum 

behandelt werden an dem Tag, den ich bereite; und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn 

verschont, der ihm dient. 18 Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen 

dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. 

 

Christus ist das Geheimnis Gottes offenbart P:24-25 Erstens, um Sich in Christus zu offenbaren, 

die Fülle der Gottheit leibhaftig, und dann um diese Fülle Gottes leiblich in ein Volk zu bringen, damit 

Er die Vorrangstellung, die Aufsicht, die Führung haben könnte ... Wenn Gott dich dazu bringt, Sein 

Gefangener zu sein, dann kannst du nichts anderes tun, als was der Geist sagt. Paulus, mit all seinem 

großen Intellekt...  

 

Er wurde von Gamaliel gelehrt, eines Tages ein großer Priester oder Rabbiner zu sein. Und er hatte 

hohe Ambitionen. Er war intellektuell ein großer Mann: große Autorität, großer Mann in der Nation. 

Aber er musste jedes Stück davon opfern (Seht ihr?), um Teil des Wortes zu werden, um Jesus Christus 

auszudrücken. Er wusste, was es zu sagen hatte...  

 

Er hatte die Vorstellung, an einen Ort zu gehen (einige Brüder hatten ihn berufen), aber der Geist 

verbot ihm, seinen eigenen Willen zu tun. Oh, wenn halb spirituelle Menschen das aufgreifen können 

... Seht ihr? Es war ihm verboten, seinen eigenen Willen zu tun. Er konnte nur... "Der Geist verbiete 

mir." Seht ihr?  

 

Er war ein Gefangener zu Christi. Moses: seine Intellektuellen, er musste sie verlieren, um Christus 

zu finden, um ein Gefangener zu sein. Dann, als Gott die ganze Welt aus ihm herausprügelte und 

all der mächtige Mann, der er war, und stand an jenem Tag in der Gegenwart dieser Feuersäule, 

er war einfach sprachlos. Er könne nicht einmal sprechen, sagte er.  

 

Gott hatte dann einen Gefangenen. Seht ihr? Sie werden es nicht nach Ihrer eigenen Suche 

versuchen. Dann musste Gott diesen Mann ausstatten - ihn mit genug Macht ausstatten, damit er dort 

hinuntergehen konnte. Und er sagte: "Herr, ich habe dem Pharao gesagt, was Du gesagt hast, und er 
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wollte es nicht tun." Nun, dann kann Er die Vorrangstellung ausdrücken. Seht ihr? Er hat den Mann 

oder die Person, so dass er nichts anderes kennt als Christus. Verstehst du, was ich meine? Alles klar.  

 

Das ist zweitens. Erstens, um Sich Selber vollständig auszudrücken: Gott in Christus. Zweitens, die 

Vorherrschaft in Seiner Kirche (die Sein Leib ist, Braut) zu haben, um ... Er könnte die 

Vorrangstellung haben, Sich Selbst durch sie auszudrücken. Alles klar. 

 

Und drittens, um das Königreich wieder in seine rechte Position zu bringen, die durch die Sünde 

des ersten Adam gefallen ist, zurück dorthin, wo Er in der Kühle des Abends mit Seinem Volk 

wandelte, mit ihnen sprach, Gemeinschaft mit ihnen hatte.  

 

Und nun hatten Sünde und Tod sie von Seiner Gegenwart und Seinem ganzen Ausdruck getrennt. Lesen 

Sie es? Vor der Grundlegung der Welt, um all Seine Eigenschaften auszudrücken, was Er war... 

 

Jetzt sehen wir hier ein schönes Bild von Braut und Bräutigam. Als sie sich kleidet, um ihren 

Ehepartner zu treffen, zieht sie zuerst ihre Schuhe an (was die Vorbereitung des Evangeliums ist). 

 

Sie wird dann in das Wort gekleidet und das letzte Kleidungsstück, das sie anzieht, bevor sie ihrem 

Bräutigam vorgestellt wird, ist die Krone oder Kopfbedeckung, die aus einem Stirnband, einem 

Schleier und einer Schleppe besteht, der Gott vor ihr, Gott hinter ihr, Gott über sie und Gott um sie 

herum darstellen. Sie ist an diesem Punkt völlig in die Gegenwart Christi vertieft und ist dann bereit, 

den Gang hinunterzugehen, um ihren Bräutigam zu treffen. 

 

Wenn sie auf ihr Ehemann, das Wort, zugeht, ist sie vor allen verschleiert, die zufällig zuschauen. Sie 

nimmt dann ihren rechtmäßigen Platz vor Seiner Gegenwart ein (sie wird positioniert – Adoption) und 

während sie in Seiner Gegenwart steht, greift Er nach vorne, entfernt ihren Schleier ein für alle Mal.  

 

Dann küsst Er sie und zum ersten Mal ist sie rein von Angesicht zu Angesicht und Mund zu Mund. 

Wie Bruder Branham sagte: "Dann wird die Braut "So spricht der HERR" haben, oder sie wird still 

bleiben. 

 

Zefanja 3:9-17 " Dann aber will ich den Völkern andere, reine Lippen geben, dass sie alle den Namen 

des HERRN anrufen und ihm einträchtig dienen. 

  

Lasst uns beten... 

 

Gütiger Vater. Wir sind dankbar, Herr, dass Du Deine Braut krönst. Sie füllen sie mit Ihrem Doxa, 

Ihren Meinungen, Ihren Werten, Ihren Urteilen. Und Vater, wir wollen nur beten, dass wir nicht etwas 

zusammenbringen und versuchen, etwas zu produzieren, das nicht in Ihren Meinungen und in Ihren 

Werten und in Ihren Urteilen ist.  

 

Aber mögen wir uns einfach deinem Heiligen Geist beugen. Als Söhne Gottes werden sie von Deinem 

Geist geleitet. Wir beten Herr, das wäre unser Los. Im Namen Jesu Christi beten wir. Amen. 

 

 

 

 


