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Satans Eden Nr. 85 
Zwillinge Nr. 21 Identifizierbare Charakteristiken Teil 10 

Gott erkennt nur Seinen Samen 

15. Januar 2022 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Grüße alle im Namen des Herrn Jesu Christus. Wir werden heute Morgen wieder auf die Zwillinge 

schauen. Ich denke, dies wäre Zwillinge Nummer 21. Und der identifizierbare Charakteristiken wird 

sein, dass Gott nur Seinen Samen erkennt. 

 

Lasst uns unsere Köpfe im Gebet verbeugen. 

Gnädiger Vater, wir danken Ihnen für diese wundervolle Gelegenheit, dass nur zwei Wochen 

vergangen sind, dass ich auf meiner rechten Seite völlig gelähmt war. Mein Bein und meine rechte 

Hand und in den letzten zwei Wochen, Herr, haben Sie mir Gnade gegeben und viele Gebete der 

Heiligen wurden beantwortet. Also bitten wir Sie jetzt, in diesem Gottesdienst bei uns zu sein. In Jesus 

Christus Name. Amen. 

 

Heute werden wir über Samen Gottes sprechen, weil Gott nur Seinen Samen betrachtet. Er achtet keine 

Aufmerksamkeit auf das, was in der Welt vor sich geht. Also sollten wir auch nicht. Er achtet dem 

Ungläubigen keine Aufmerksamkeit. Er achtet nur auf Seine Kinder. 

 

Sie wissen, dass wir Gott bitten sollten, es ist mir egal, ob es die einfachste Aufgabe im Leben ist, um 

Ihr hinteres Ende abzuwischen. Es tut mir leid, das klingt schlecht. Aber du solltest Gott fragen und 

Er wird dir helfen. Es ist wie ein Kind. Ich habe immer gesagt, dass ein Kind seine Eltern bittet, wenn 

sie jung genug sind, sie bitten ihre Eltern, sie zu wischen. Sie wissen, nur alles. Wir sollten nicht so 

stolz sein. 

 

Sie sehen, nicht eines Seiner Kinder sind entkommen. Wir haben Prüfungen, alle von uns. Und Sein 

ältester Sohn Jesus wurde gekreuzigt. Paulus wurde enthauptet. Petrus wurde verkehrt herum 

gekreuzigt. Nur eins nacheinander. Bruder Branham lag seine letzte Woche nach dem Autounfall in 

einem miserablen Zustand. Bruder Vayle litt lange mit seinem Prostatakrebs und seinem Magenkrebs. 

Wir schauen nur nach eins, nach eins nach, und was Gott mit all dem meint. David hatte einen 

Schlaganfall. Psalmen 39:10. Hiob hatte einen Schlaganfall. Hiob 23:2. 

 

Hesekiel erzählt uns, warum wir einen Schlaganfall haben. Und das ist die Begehre des Auges weg zu 

bekommen. Was ist deine Begehre des Auges? Es ist für alle anders. Einige Leute, es ist ein 

Fußballspiel, manche Leute, es sind Frauen, manche Leute, es sind dies oder das. Aber dieses Gefäß 

ist nicht das Gefäß, mit dem Sie ewig zusammen sein werden. Sie werden mit einem anderen Gefäß 

sein. 16-20 Jahre alt. Es wird niemals Hunger kennen. Es wird niemals Schmerzen kennen. Weiß nie 

etwas.  

 

Dieser Schlaganfall ist also ein Segen von Gott, weil es meine Augen von den Dingen des Fleisches 

weg bringt und es bringt meine Augen total auf Ihn. Und ich habe die letzten zwei Jahren gelehrt, dass 

sie Ihre Augen vom Gefäß weg richten sollen und das Sie die Augen richten, auf den Gott des Gefäßes. 

 

Gott erkennt nur Seinen Samen. 

1 Korinther 8:2 Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man 

erkennen soll. 3 Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. 
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Das ist sehr wichtig, denn es sagt: Gott kennt uns. Du kannst also nicht von der Erwählung und der 

Vorhererkenntnis Gottes wegkommen. 

 

Römer 8:28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die 

nach dem Vorsatz berufen sind. Da ist wieder Ihre Wahl.  

 

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. 

 

Wieder sehen wir die Vorbestimmung (Prädestination) Gottes und wieder das Vorherwissen Gottes. 

30 Die er aber vorherbestimmt (Prädestination) hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, 

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

 

Wieder sehen wir, dass sich alles um Gott dreht. Was Er im Voraus wusste.  

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, 6 zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. 7 In 

ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum 

seiner Gnade; 

8 die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. 9 Er hat uns das 

Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem [Ratschluss], den er nach seinem 

Wohlgefallen gefasst hat in ihm, 10 zur Ausführung in der Fülle der Zeiten: alles unter einem Haupt 

zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist 11 — in ihm, 

in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, 

der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, 

12 damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. 13 In 

ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, gehört habt 

— in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der 

Verheißung, 14 der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner 

Herrlichkeit.  

 

Kommunion 65-1212 P:16 In dem Buch hier und an der Stelle dort sprachen wir davon, dass die 

beiden Bücher eins sind, das Buch des Lebens. Das erste Buch des Lebens, das aufkam, war, als du 

geboren wurdest, das war deine natürliche Geburt. Seht ihr? Aber dann eine Zeit, weit zurück nach 

unten, gab es ein kleines Korn des Lebens, wie ich heute Nachmittag einigen jungen Schwestern im 

Haus erklärt habe Seht ihr, da liegt ein kleines Korn des Leben, was du dich wundern würdest: "Woher 

kommt Es? Was diese seltsamen Dinge?“ 

 

Ich sagte das und nahm für mich, wie Sie sagen würden: "William Branham, nun, vor vierzig Jahren, 

der William Branham, dies und derselbe heute Abend." Und jemand dort hinten würde sagen: "Wir 

sind sehr... Er war ein Rangschlingel“. Seht ihr? Weil ich von Charles und Ella Branham geboren 

wurde. In ihrer Natur war ich ein Sünder; Ich kam in die Welt, ein Lügner, und alle Gewohnheiten der 

Welt lagen in mir. Aber auch da unten war eine andere Natur anwesend (Seht ihr?), vorherbestimmt, 

war dort drin von Gott. In demselben Körper (Seht ihr?) zwei Naturen drin. Nun, ich habe nur einen 

bewirtet.  
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Als es wuchs, gluckste ich als Baby: "Da-da". Das Erste, was du weißt,  wurde ich ein Lügner, wurde 

alles andere, was ein Sünder ist, weil ich so erzogen wurde. Aber da unten war die ganze Zeit ein 

kleiner Fleck Leben.  

 

Führung 65-1207 P:59 Und wie ein Baby, das im Mutterleib geformt wird, kriecht es, wenn es in den 

Mutterleib kommt, durch den kleinen Keim in das Ei.  

Es bildet nicht eine Zelle einen Menschen, die nächste einen Hund, die nächste eine Katze und die 

nächste ein Pferd. Es sind alles menschliche Zellen, weil es auf einer ursprünglichen menschlichen 

Zelle aufbaut. Und wenn ein Mensch durch das Wort Gottes wiedergeboren worden ist, das zum 

ewigen Leben vorherbestimmt ist, genannt der Auserwählte, wird es Wort Gottes über Wort sein, Wort 

auf Wort. Nicht ein konfessionelles Glaubensbekenntnis und dann ein Wort und ein 

Glaubensbekenntnis; Und es wird nicht funktionieren. Du kannst diesen Sauerteig nicht darin haben.  

 

Nur ein ewiges Leben, Jesus Christus, das Wort. "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, 

und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns."  

 

Galater 4:6 Und weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, 

der ruft: Abba, Vater! 

 

Ihr seht also, es geht nur um Gott und was Er getan hat. 

 

Philipper 2:13 Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach 

seinem Wohlgefallen. 

. 

Er liebt Seine Kinder so sehr, dass Er sogar Will, und tut für sie. Du sprichst von einem Vater, der die 

Seinen liebt, dass Er sie vorherbestimmt, Sein eigenes Gott-Leben in ihnen zu empfangen. 

 

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 der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor 

ihm seien in Liebe. Und Er tat dies, um uns Seine Liebe zu zeigen: 5 Er hat uns vorherbestimmt 

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

6 zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. 7 In ihm 

haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner 

Gnade, 8 die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. 

 

Moderne Ereignisse, die durch Prophezeiung deutlich gemacht wurden 65-1206 P:33 Der Mann, 

der die Vision gesehen oder Seine Stimme gehört hat, hat sie nie ganz verstanden. In vielen Fällen 

wusste er es nicht, weil er nur ein Instrument Gottes ist. Es sind Gottes Gedanken, die durch die 

Lippen des Mannes ausgedrückt werden. Ein "Gedanke", " natürlich ist "ein ausgedrücktes Wort. 

Gott tut Seine eigene Wahl durch Seine vorherbestimmte Wahl. Er tat es in jedem Zeitalter; Er stellte 

die Männer für jedes Zeitalter dar. Wie bei Mose, als er erfüllen sollte, was Er, Abraham sagte... 

 

Moses wurde als richtiges Kind geboren, er konnte nicht anders, als so zu sein. Er wurde so geboren, 

weil er zu diesem Zweck geboren wurde. Und so finden wir heraus, dass Gott das in jedem Zeitalter 

tut. Gott tut Seine eigene Wahl durch Seine eigene vorherbestimmte Wahl, wählt Seine Propheten und 

Dinge für das Zeitalter. Fixiert seine - fixiert seine Natur, die Natur des Mannes, den Stil des Mannes 
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zu predigen, um das Geschenk zu ehren, und alles, was er tut, ist, die Herausforderung dieses Tages 

zu begegnen. 

 

Gott erschuf diesen Mann und sandte ihn. Und in Seinem eigenen Sinn, wie ich gestern Abend 

predigte, sind wir ein Keim des Gens Gottes. Er wusste, dass der Mensch in diesem Alter dort sein 

würde, bevor es jemals ein Molekül oder ein Licht oder irgendetwas anderes auf der Erde gab.  

 

Die Entrückung  65-1204 P:85 Sagt die Bibel nicht, dass in den letzten Tagen der falsche Christus 

kommen wird, nicht der falsche Jesus jetzt, der falsche Christus, die Gesalbten, die fälschlicherweise 

zum Wort gesalbt wurden. Konfessionell gesalbt, aber nicht zum Wort, denn das Wort wird von Sich 

Selbst Zeugnis geben. Es braucht nichts anderes; Es wird Sich Selbst unterschreiben. Und es werden 

falsche Gesalbte kommen. Sie haben mein Band dazu. Und diese Salbung... Oh, wenn du einen 

ansprechen und sagen würdest: "Oh du - bist du ein Jesus?", "Oh, sicherlich nicht." Sie würden dafür 

nicht stehen. 

 

Aber wenn es um ein "Oh Herrlichkeit, ich habe die Salbung bekommen..." Und es ist eine echte 

Salbung. Denken Sie daran, Kaiphas hatte es auch und prophezeite. So hatte Bileam es und 

prophezeite, aber das hat nichts mit diesem Inneren zu tun. Es sei denn, das war Gottes Samen, Sein 

Gen von Anfang an, vorherbestimmt, bist du fertig. Es ist mir egal, wie viel du schreist, mit Zungen 

sprichst, rennst, schreist; Das hat damit nichts zu tun.  

 

Ein Cocklebur kann genauso viel zählen wie jeder andere von ihnen. Ich habe Heiden gesehen, die 

sich erhoben und geschrien und in Zungen reden und Blut aus einem menschlichen Schädel trinken 

und den Teufel anrufen. Seht ihr? Sie müssen also nicht... Jedes von irgendeine Sensation und Dinge, 

vergiss es. Es ist dein Herz in diesem Wort, und das ist Christus.  

Bringen Sie es dort hinein und beobachten Sie, wie es Sich so bekannt macht, wie es Sich wie jeder 

andere Samen öffnet, und erklärt Sich für das Alter, in dem Es lebt. 

 

Entrückung der 65-1204 P:49 Nun, so warst du in... Wenn du ewiges Leben hast, warst du in Gott, 

bevor es jemals eine Welt gab. Du bist ein Teil, ein Sohn Gottes, eine Eigenschaft Gottes. Er wusste 

genau das Alter, in dem du kommen würdest. Er hat dich zu diesem Alter vorherbestimmt, diesen Platz 

einzunehmen, und niemand anders, kann es einnehmen. Es ist gleich, wie viele Imitationen und Dinge 

du musst dort sein, weil Er wusste, dass du dort sein würdest.  

 

Jetzt werdet ihr manifestiert; jetzt kannst du Gemeinschaft mit Ihm haben, und das ist was Er will. Er 

sehnt sich nach Gemeinschaft, verehrt werden. Aber wenn dein Leben nicht immer eine Eigenschaft in 

Gott war, bist du nur eine Nachahmung des Christentums. Seht ihr? Es wird Millionen und Milliarden 

von ihnen geben, die nur Nachahmer des Christentums sein werden.  

 

Epheser 1:4 Noch bevor er die Welt machte, liebte Gott uns und erwählte uns in Christus, um heilig 

und ohne Fehler in seinen Augen zu sein. 

 

Verstärkte Übersetzung, genauso wie [In seiner Liebe] wählte Er uns in Christus aus [tatsächlich 

für sich selbst als seine eigene ausgewählt] Vor dem Fundament der Welt, damit wir heilig sein würden 

[das heißt, geweiht, für ihn hervorgehoben gesetzt, absichtlich getrieben] und in Seiner Sicht schuldlos 

sind…. 

 

Epheser 1:4 Neue Lebendige Bibel. Gott beschloss im Voraus, uns in seine eigene Familie 

aufzunehmen, indem er uns durch Jesus Christus zu sich brachte. Das ist es, was er tun wollte, und es 

bereitete ihm große Freude. 
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Epheser 1:4 Er vorherbestimmte und plante liebevoll, Damit wir als [seine eigenen] Kinder für sich 

adoptiert werden können durch Jesus Christus, in Übereinstimmung mit der freundlichen 

Aufmerksamkeit und dem guten Wohlgefallen Seines Willens - 

 

American Standard Version , nachdem Er uns zur Adoption als Söhne durch Jesus Christus für sich 

selbst vorherordiniert hat, gemäß dem Wohlgefallen seines Willens, 
 

Berean Studienbibel Er prädestinierte uns zur Adoption als seine Söhne durch Jesus Christus, gemäß 

dem Wohlgefallen seines Willens, 
 

Douay-Rheims Bibel Er hat uns vorherbestimmt zur Adoption von Kindern durch Jesus Christus für 

sich selbst: gemäß dem Zweck seines Willens: 

 

Englische revidierte Fassung, nachdem er uns vorherordiniert hat, als Söhne durch Jesus Christus 

für sich selbst zu adoptieren, gemäß dem Wohlgefallen seines Willens, 

 

King James Bibel Uns vorherbestimmt haben, zur Adoption von Kindern durch Jesus Christus zu 

sich selbst, Nach dem guten Wollgefallen seines Willens, 
 

World English Bibel hat uns vorherbestimmt, als Kinder durch Jesus Christus für sich selbst adoptiert 

zu werden, gemäß dem Wohlgefallen sein Begehren, 

 

Youngs wörtliche Übersetzung, die uns zur Adoption von Söhnen durch Jesus Christus für sich selbst 

vorherordiniert hat, gemäß dem Wohlgefallen seines Willens, Hebräer 12:7 Wenn ihr Züchtigung 

erduldet, so handelt Gott mit euch wie mit Söhnen; denn welcher Sohn ist es, den der Vater nicht 

züchtigt? 

 

Samen der Diskrepanz 65-0118 P:13 Aber wir finden heraus, dass Gott Seinen Kindern Sein Wort 

zu ihrer Verteidigung gab. Wir haben keine andere Verteidigung als das Wort Gottes. Das ist unsere 

Verteidigung. Es gibt keine Bomben, keine Schutzräume, keine Verstecke, keine Arizonas oder 

Kaliforniens oder wo auch immer es ist; Es gibt nur eine Verteidigung, die wir haben, und das ist das 

Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, das ist Christus Jesus; Er ist unsere einzige 

Verteidigung. Wenn wir in Ihm sind, sind wir sicher. 

 

Das Meisterwerk 64-0705 P: 122 Großer Vater des Lebens, schließe uns ein, Herr. Wenn wir 

gesündigt haben, nimm es von uns weg. Wir wollen nicht so sein, Herr. Das ist nicht unsere Absicht.  

 

Enthüllung Gottes 64-0614M P:146 Und als Christ bin ich mit Ihm identifiziert. Amen. Ich war bei 

Noah, als er in die Arche ging. Ich war bei Mose, als er aus Ägypten kam. Amen. Ich war mit Elia auf 

dem Berg Karmel. Ja, mein Herr. Ehre sei Gott. Ich war bei Ihm, als Er das tat. Ich war wirklich bei 

Ihm; Ich identifizierte mich in Seinem Tod dort auf Golgatha, als ich für die Dinge der Welt, für mich 

selbst und für alle Traditionen starb. Ich wurde mit Ihm identifiziert.  

 

Ich wurde am Ostermorgen mit Ihm identifiziert, als Er von den Toten auferstand. Ich wurde am 

Pfingsttag mit Ihm identifiziert, als der Heilige Geist wie ein rauschender, mächtiger Wind herabkam. 

Ich wurde mit Ihm identifiziert. Alles, was Er war, bin ich, alles, was ich bin, war Er. Amen. Da wir in 

Ihm tot sind, werden wir mit Ihm identifiziert. Was Er ist, bin ich. Amen.  

 

Enthüllung Gottes 64-0614M P:121 Wir in Ihm... Wenn wir dann in Ihm sind, sind wir immer noch 

vor den Religionisten und Professoren der Welt verschleiert. Seht, unsere Herrlichkeit, die wir haben 

https://biblehub.com/bsb/ephesians/1.htm
https://biblehub.com/drb/ephesians/1.htm
https://biblehub.com/erv/ephesians/1.htm
https://biblehub.com/kjv/ephesians/1.htm
https://biblehub.com/web/ephesians/1.htm
https://biblehub.com/ylt/ephesians/1.htm
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und genießen, wir sind immer noch vor den Außenseiter verschleiert. Sie denken, wir sind verrückt, 

wieder eine Nuss. Seht ihr, seht ihr? Das ist richtig. Aber wir, die wir hier drin sind, in Christus, in 

Ihn getauft (1. Korinther 12), in Ihn, wir haben Anteil an dieser Herrlichkeit.  

 

Und das führt uns zu Johannes 17:22 Und die Herrlichkeit (Doxa), die du mir gegeben hast, habe Ich 

ihnen gegeben; damit sie eins seien, wie wir eins sind: 

 

Das Zeichen (Token) 63-0901M P:174 Das macht Ihn dann zu Hebräer 13:8: "Jesus Christus 

derselbe gestern, heute und in Ewigkeit." So wissen wir, dass Er lebt. Weil warum? Woher wissen wir, 

dass wir leben? Weil Er lebt. Und weil wir wissen, dass wir leben, weil wir wie Er sind und in Ihm 

sind. Und Er sagte: "Weil Ich lebe, lebst du auch. Ich bin Er (in der Offenbarung), Der  tot war und 

lebendig  für immer mehr."  Und wenn wir zu uns selbst sterben und in Ihm lebendig werden, sind wir 

für immer lebendig. Und dann ist Sein Leben in uns genau wie das Leben von allem anderen. Es zeigt, 

was Er war. Und das macht Ihn gestern, heute und für Ewigkeit derselbe. 

 

Nun, wie kann jemand das leugnen? Siehst du nicht tote Werke? Diene dem lebendigen Gott durch das 

Ewige – ich meine den ewigen Bund des Lebens, das im Blut Jesu Christi war. Nun zum Ende... Ich... 

Oh, ich wünschte... Das Zeichen Seiner Gnade, Seiner Liebe... Nun, ohne dieses Zeichen angewendet…  

Apostelgeschichte 17:28 Denn in Ihm leben wir und bewegen uns und haben unser Sein;«, wie auch 

einige von euren Dichtern gesagt haben: »Denn auch wir sind von seinem Geschlecht.«  29 Da wir 

nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber 

oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. 

 

Johannes 14:7 Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt; und von nun 

an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. 

 

Seit dieser Zeit 61-0415B P:32 Wir sind eine Familie Gottes.  

 

Johannes 20:17 Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu 

meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem 

Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 

 

Johannes 10:27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach: 

 

Johannes 1:12 Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, 

denen, die an seinen Namen glauben; 

1 Johannes 3:1 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. 

 

Römer 8:14 Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. 

. 

Gott wird die falschen Reben niemals erkennen, selbst wenn sie Gute Werke tun. 

 

Matthäus 8:12 Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen 

werden; dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. 
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Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P:41 Die wahren Reben und die falschen Reben hatten beide die 

gleiche Salbung. Das Wasser fiel auf beide. Kein Wunder, dass Er uns warnte, dass es die Gewählten 

täuschen würde, wenn es möglich wäre. Beachte. Sie sahen gleich aus; Sie sind gleich gesalbt. Aber 

beachten Sie: "Durch ihre Frucht ..." Woher weißt du es - woher weißt du, dass das keine Orange ist? 

Weil es eine Grapefruit trägt. Diese Rebe ist in Ordnung; es lebt im Baum; Aber es trägt eine 

Grapefruit. Es ist nicht wie das erste.  

 

Und wenn eine Kirche sagt, dass sie Jesus Christus gestern und heute und in Ewigkeit glaubt und Seine 

Macht leugnet, Seine Werke verleugnet, Sein Wort leugnet ... Wenn-- 

Die Kirche, die an Jesus Christus glaubt, wird die Werke Jesu Christi tun; es wird das Leben Jesu 

Christi haben. Und wenn nicht... Egal, ob das Leben hineinfließt, wenn es nicht von den Wurzeln her 

prädestiniert ist, wird es jedes Mal Grapefruit tragen oder etwas anderes. Aber wenn es das 

vorherbestimmte Leben in den Wurzeln ist, wird es Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit 

gebären, wenn es das Wort ist, das durch die Wurzel kommt, welcher Er die Wurzel ist, der Anfang 

der Zeit. 

 

Lukas 13:25 Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet 

ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, Herr, tue uns auf! 

Dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich weiß nicht, woher ihr seid! 

 

Gesalbte in der Endzeit 65-0725M P: 37 Bäume - die wahre Rebe und falsche Rebe ... Sie haben 

mich darüber predigen hören, wie sie vor Jahren zusammen aufgewachsen sind. Brachte sie einzeln 

und zeigte, dass von Kain und Abel, die beiden Reben, die sich an einem Altar trafen, beide religiös, 

beide gesalbt, beide begehrten sich nach Leben und beteten denselben Gott an, und einer wurde 

abgelehnt und der andere empfangen.  

 

Und der einzige Weg, wie derjenige, der empfangen wurde, etwas anderes hätte tun können als sein 

Bruder, wurde ihm offenbart, denn die Bibel sagte: "Durch Glauben (Hebräer 11. Kapitel) - durch 

Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als das von Kain, von dem Gott bezeugte, 

dass er gerecht war." Jesus sagte (die geistliche Offenbarung dessen, wer Er war): "Für wen hält der 

Mensch Mich, den Menschensohn?" 

 

Er sagte: Petrus sagte: "Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes." "Gesegnet bist du, 

Simon, Sohn des Jonas; Fleisch und Blut haben dir dies nie offenbart. Mein Vater, der im Himmel ist, 

hat es offenbart. Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen." Was? Die wahre Offenbarung des 

Wortes. Da ist wieder die wahre Rebe. "Abel, im Glauben..."  

 

Matthäus 7:23 Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr 

Gesetzlosen. 

 

Dinge, die sein sollen 65-1205 P:83 Und nun wird es in den letzten Tagen falsche Gesalbte geben, 

nicht den falschen Jesus; sie würden nicht dafür stehen, sondern falsch gesalbt. Sie sind gesalbt. Ja, 

mein Herr. Aber sie sind Antichristen. Sie sind mit dem Geist gesalbt, um die Zeichen und Wunder zu 

tun, die Christus tat, aber sie stimmen nicht mit Seinem Wort überein. Seht ihr? "Viele werden an 

jenem Tag zu Mir kommen und sagen: Herr, habe ich nicht prophezeit und Teufel ausgetrieben in 

Deinem Namen?" Er wird sagen: "Weicht von Mir, ihr, die ihr Ungerechtigkeit betreibt, ich habe euch 

nicht einmal gekannt." "Ich war Pfingstler, Herr. Ehre sei Gott. Ich jubelte; Ich sprach mit Zungen; 

Ich legte den Kranken die Hände auf und heilte sie, trieb Teufel aus. "Weicht von Mir, ihr, die ihr 

Ungerechtigkeit tut, ich habe euch nie gekannt." Verstehen Sie, was ich meine?  
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Markus 12:24  Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die 

Schriften kennt noch die Kraft Gottes? 

 

Johannes 4:22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt 

aus den Juden.  

 

Die Entrückung 65-1204 P:70 Schau dir die Welt selbst an. Schau dir die Welt an, Sodom, wenn es 

jemals ein Sodom gab. Schauen Sie sich die Menschen an, pervers in einer solchen Perversion. Ihr 

Verstand ist pervers. Sie wissen nicht, was normaler Anstand ist. Schauen Sie sich die Gesetzlosen, 

Homosexuellen und alles andere an. Schau dir unsere Frauen an, was für ein Amoklauf das gemacht 

hat. Sehen Sie, was für ein Amoklauf der Unanständigkeit, unmoralisch unter unseren Frauen, nicht 

nur in unseren... Sie sagen: "Das sind Methodisten." Das sind auch Pfingstler. Es ist das Ganze Ding. 

Seht euch unsere Männer an; Sie hängen...  

 

Anstelle des Wortes Gottes, einer kleinen Tradition einer Konfession, halten sie daran fest, anstatt 

herauszukommen, wenn sie sehen, dass Gott Sich vollkommen bekannt macht. Der Grund, sie sind 

blind und können es nicht sehen. Sie werden es nie sehen. Nun, beobachten Sie, was hier in diesem 

Fall geschieht, während wir uns beeilen. Ich glaube, diese Dame will, dass wir gehen; Ich sah, wie sie 

ihre Hände bewegte, irgendetwas, an dem sie will, dass wir rauskommen, also sollten wir uns beeilen.  

 

Der Versuch, Gott einen Dienst zu erweisen 65-1127B P:125 Wie oft haben Konfessionen 

aufrichtigen Gläubigen dasselbe angetan. Die katholische Kirche, die Methodisten, die Baptisten, die 

Kirche Christi, sogar die Pfingstler haben durch dieselbe Sache viele spirituelle Todesfälle verursacht. 

Wenn Es kam, mit diesen Dingen, fanden sie... Und sie können nicht weiter gehen, denn das ist es, was 

ihre Konfession glaubt. Sehen Sie heute, die großen Glaubensfeldzüge, dasselbe Ding. Sie tun 

Garnichts, sondern machen sie mehr zu einem zweifachen Kind der Hölle, schlimmer als sie es von 

Anfang an waren.  

Macht sie wirklich schwieriger, zur Wahrheit zu kommen. Habt eine dieser großen Erweckungen, und 

alle kommen herein, machen eine Weile weiter und gehen wieder raus und sie beginnen all diese Sünde 

von neuem. Höre von einer anderen Erweckung und sage: "Ah, ich hatte so viel Zeug; Ich habe es 

versucht; Da ist nichts dran." Seht ihr? Sie kennen den Kanal nicht. Gott spricht...  

 

Johannes 15:21 Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen; denn sie kennen den 

nicht, der mich gesandt hat.  

 

Schriftzeichen der Zeit 64-0410 P:25 Nun, so finden wir, hätten sie Ihn kennen müssen. Aber sie 

kannten Ihn nicht. So ist es in unserer Zeit. Sie kennen Ihn nicht. Jesus bezog sich hier auf ... Jetzt 

schnell, damit wir zur Botschaft kommen können. Jesus bezog sich zurück, und Er hatte Zeichen getan, 

die ihnen zeigten, dass Er der Messias war, genau das, was der Messias tun sollte, nämlich das 

messianische Zeichen zu tun. Nun, viele von ihnen, die wir letzten Abend genommen haben, glaubten 

es. Wir finden heraus, dass die Frau am Brunnen nicht gebildet war, sie war von schlechtem Ruf, aber 

sobald sie dieses Zeichen sah, sagte sie: "Herr, ich nehme wahr, dass Sie ein Prophet sind.  

 

Und ich weiß, wenn der Messias kommt, dass Er dies tun wird." Er sagte: "Ich bin es, der zu euch 

spricht." Und als sie in die Stadt Sychar ging und ihnen alles erzählte, was Er getan hatte, sagte sie: 

"Komm sehe einem Mann, der mir erzählt hat, was ich getan habe. Ist das nicht der Messias?" Und 

die Bibel sagte... Er tat es nicht mehr, aber sie glaubten an Ihn, wegen des Zeugnisses einer Frau von 

schlechtem Ruf. Jetzt, sprechen Sie in den Tagen von Jonas über das Aufstehen und diese Generation 

verurteilen.  
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2. Thessalonicher 1:6 wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit 

Bedrängnis vergilt, 7 euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der 

Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, 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, 10 an jenem Tag, wenn Er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen 

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

Johannes 8:13 Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du legst von dir selbst Zeugnis ab; dein Zeugnis 

ist nicht glaubwürdig! 14 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst Zeugnis 

ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich 

gehe; ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. 15 Ihr richtet nach dem Fleisch; ich 

richte niemand. 

16 Aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig; denn ich bin nicht allein, sondern ich 

und der Vater, der mich gesandt hat. 17 Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das 

Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. 18 Ich bin es, der ich von mir selbst Zeugnis gebe, und der 

Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. 

Johannes 8:39 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 haben einen Vater: Gott! 42 Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater 

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

mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. 

43 Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt! 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 die Worte Gottes; darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. 

Matthäus 7:15  Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, 

inwendig aber reißende Wölfe sind! 16 An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch 

Trauben von Dornen, oder Feigen von Disteln? 17 So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der 

schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. 

18 Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, und ein schlechter Baum kann keine guten 

Früchte bringen. 19 Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer 

geworfen. 20 Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. 

Römer 9:11 als [die Kinder] noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten — 

damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von 

Werken, sondern aufgrund des Berufenden —, 12 wurde zu ihr gesagt: »Der Ältere wird dem Jüngeren 

dienen«;  13 wie auch geschrieben steht: »Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst«.  
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14 Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne! 15 Denn zu Mose 

spricht er: »Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den 

erbarme ich mich«.  

16 So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. 17 Denn die 

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

erweise, und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde«.  18 So erbarmt er sich nun, 

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

Denn wer kann seinem Willen widerstehen? 

20 Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, 

der es geformt hat: Warum hast du mich so gemacht? 21 Oder hat nicht der Töpfer Macht über den 

Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? 22 Wenn nun 

aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut 

die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, 23 damit er auch den 

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

bereitet hat? 24 Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den 

Heiden; 

25 wie er auch durch Hosea spricht: »Ich will das ›mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und 

die ›Geliebte‹, die nicht Geliebte war. 26 Und es soll geschehen, an dem Ort, wo zu ihnen gesagt 

wurde: Ihr seid nicht mein Volk! da sollen sie ›Söhne des lebendigen Gottes‹ genannt werden.«  

Judas 1:4 Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu 

diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in 

Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher, und unseren Herrn Jesus Christus 

verleugnen. 5 Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, 

nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die 

nicht glaubten, 

6 und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung 

verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat; 

 


