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Enthüllung Gottes Nr. 179 
EINSamen für jede Saison Teil 3 

1. November 2020 
Bruder Brian Kocourek 

 

Jetzt,in den letzten Wochen haben wir uns angesehenEin Samen für jede Saison, in dem Bruder 

Branham in seiner Predigt Gottes einzig vorgesehener Ort der Anbetung P. 225sagte, zitiert er,1 

Korinther, und sagt dann:"Durch einen Geist." “Geist Gottes, der der Lebensspender des Wortes 
(des Samens) ist, um diesen Samen für diese Saison zu bestätigen. Seht ihr?" 

Wir sehen also, dass es für jede Saison einen Samen gibt, und wir haben untersucht, wie wir den 

Samen für jede Saison kennen würden, weil es ein Samen wäre, der das Wort für diese Saison 

manifestieren würde. 

Wir gaben einige Beispiele, wie Noah, die Tatsache, dass er nicht nur die Botschaft für diese Saison 

hörte, sondern auch erkannte, dass es tatsächlich das Wort für diese Saison war, und als er es 

erkannte, handelte er dann nach diesem Wort bestätigte dass Er tatsächlich der Same für seine Saison 

war. 

Also haben wir als Punkt Nummer 1 aufgeführt - Es gibt einen Samen für jede Saison. 

Dann mussten wir verstehen, wie sich dieser Samen in der Saison bestätigtwird, und wir hörten, wie 

Bruder Branham es uns erzählte das der “Geist Gottes, der der Lebensspender des Wortes (des 
Samens) ist, um diesen Samen für diese Saison zu bestätigen.“ 

Dann kamen wir zu Punkt Nummer 2:Gott sendet Seinen Geist aus, um diesen Samen zu 

beleben. 

Wir haben durch die Schrift gezeigt, dass es der Heilige Geist ist, der das Wort Gottes im 

Gläubigen beschleunigt oder lebendig macht. 

Nun, dies befindet sich auch in der Schrift in Römer 8:10, wo der Apostel Paulus sagt:Wenn aber 

Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der 

Gerechtigkeit willen. 11
 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat,in 

euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen 

Leiberlebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. 

Deshalb haben wir letzte Woche gesehen, dass der Gen Samen Gottes verwirklicht werden muss 

oder Früchte tragen muss, weil Gottes Wort nicht gesät wird und dann leer in Seinem 

vorherbestimmten GenSamen auftaucht, weil Er Hier ist, um Sein ganzes Wort zu verwirklichen. 

Wir lesen von diesem Versprechen inPhilipper 1:6 
 weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher 

in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und 

wie vollbringt  Er das? 

Romer 8: 11
 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat,in euch wohnt, 

so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiberlebendig 

machen durch Seinen Geist, der in euch wohnt. 
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Und das Wort beschleunigen bedeutet lebendig machen. In die Manifestation bringen. Manifestation 

von was? Das Leben im Samen. Die Natur im Samen. 

Dann fügt Apostel Paulus in Römer 8 und Vers 16 hinzu, wo er auch sagt: "Der Geist(Gottes Geist), 
Selbst wird mit unserem Geist bezeugen, dass wir die Kinder Gottes sind: " 

So, wie bezeugt Gottes Geist mit unserem Geist, dass wir seine Kinder sind?Weil unsere 

Handlungen die Natur Seines Geistes manifestieren, Sein Leben, das Seine Natur manifestiert. 

Und genau das sagte William Branham, als er sagte:"Mein Handeln und die Bestätigung von Gottes 

Wort in meinem Leben zeigen, ob ich ein Kind Gottes bin oder nicht." 

Deshalb, wie Apostel Paulus sagte in Romer 8:16 Wenn wir Kinder Gottes sind, dann werden Gottes 

Geist, Gottes Leben und Gottes eigene Natur mit unserem Geist und unserem Leben und unserer 

Natur bezeugen, dass wir seine Kinder sin.Denn schließlich hat Er es versprochen in Philipper 

2:13denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem 
Wohlgefallen. 

Deshalb sagte Bruder Branham:"Mein Handeln und die Bestätigung von Gottes Wort in meinem 

Leben zeigen, ob ich ein Kind Gottes bin oder nicht." 

Bruder Branham erzählt uns in seiner Predigt Unerkannte Gegenwart 6-18-64,wo er uns erzählt, 

warum Gottes Gegenwart hier ist. "Für diesen Einen Zweck arbeiten: Damit Sie die Gegenwart 

Jesu Christi erkennen,Seht ihr?Wenn Er gegenwärtig ist, ist alles geregelt. Er hat das Wort 

gemacht, Er ist hier, um es zu bestätigen." 

Und dann sagte er: "Wenn wir erkennen könnten, dass Er uns in diesen Versammlungen zu einem 

bestimmten Zweck erscheint und dies darin besteht, unsere Begehre, die wir in Ihm haben, an uns 

zurückzugeben. Aber wir müssen Seine Gegenwart erkennen." 

Jetzt, das bringt uns zu Punkt Nummer 3) Wenn dieser Samen manifestiert, wer er ist, bestätigt 

diese Manifestation des Samens, dass dieser Samen tatsächlich für diese Saison war. 

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

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

Gesetz(Den Tora des Herrn, und das bedeutet die Väter Lehre.) und in seinem Gesetz(in Seiner Tora, 

in der Lehre Seines Vaters) nachsinnt Tag und Nacht.  

Und was werden die Väter lehren, und natürlich ist Lehre, Doktrin, das ist eine Definition des 

Wortes Doktrin, und was wird das Doktrin der Väter hervorbringen? Denken Sie zuerst an das 

Doktrin, das der Lehrregen ist, und dann an den Ernteregen, bei dem die Frucht zur vollen Reife 

gelangt. 

Und so sagt uns David ... 3
 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen,der seine Frucht 

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

die Gottlosen,sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. 5 Darum werden die Gottlosen nicht 
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bestehen im Gericht,noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 6 Denn der HERR kennt den 

Weg der Gerechten; (der Herr, yada der Weg der Gerechten, was bedeutet, dass der Herr mit aktiver 

Teilnahme über den Weg der Gerechten wacht)aber der Weg der Gottlosen führt ins 

Verderben.Dieses Wort umkommen oder Verderbenist awbad, was bedeutet, sich selbst überlassen 

zu sein. 

Und dann haben wir uns letzte Woche angeschaut Punkt 4) Diese Manifestation des Samenlebens, 

indem sie durch das Wort für die Saison belebt wird, ist der Beweis dafür, dass der Samen, 

Gottes Samen ist. 

Und wir werden heute Morgen dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Lassen Sie uns heute 

Morgen unsere Bibeln zu Johannes Kapitel 3wenden. 

Johannes 3:19-21Darin 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. 

Psalmen 1:1-6Die beiden Reben ... bemerken Sie die Charakteristik von Nicht-Gottes Samen. Sie 

fallen weg. 

1Timotheus 4:1-2Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben 

abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden2
 durch die 

Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. 

2Thessalonicher 1:7-10
 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. 

Präsenz Gegenteil zu Nichtpräsenz,2 Thessalonicher 1:1-3,Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen 

der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm:2 Lasst euch nicht 

so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen 

Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag 

des Christus schon da.3 Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss 

unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des 

Verderbens,10-13und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil sie 

die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden 

können.11
 Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge 

glauben,12
 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern 

Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit.13
 Wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu 
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danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der 

Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, 

Denken Sie daran, wir haben diese Miniserie über den Samen für die Saison begonnen, nachdem wir 

eine Aussage gelesen hatten, die William Branham in Die Enthüllung Gottesgemacht hatte, in der 

er sagte:“Durch einen Geist.“ Der Geist Gottes, der der Lebensspender ist zum Wort (dem Samen), 

um diesen Samen für diese Saison zu bestätigen.Seht ihr? " 

Er sagte das weiter"Es braucht den Heiligen Geist, um diesen Samen zum Leben zu erwecken" und 

"Aber durch einen Geist werden wir alle in einen Körper getauft", und dieser Körper ist eine 

Familie, die Familie Gottes. Meine Familie ... hat sich dort unter dem Blut versammelt ... Meine 

Kinder, geboren aus meinen Genen! "" Meine Gene sind in ihnen! Ich habe mein Wort in sie 

gesetzt ..." Und wenn du gerade richtig in Wasser getauft wurdest und dann das Wort leugnest, 

dann bist du unehelich; Ihre Geburt war nicht korrekt. Sie behaupten, dass Sie ihm damals 

geglaubt haben, und Sie leugnen ihn. ...Eine Blutuntersuchung an der Tür zeigt es. Uh-huh. Und 

schließlich gipfelte er seinen Gedanken hier, indem er sagte:""Mein Handeln und die Bestätigung 

von Gottes Wort in meinem Leben zeigen, ob ich ein Kind Gottes bin oder nicht."Nun,da  gibt es 

Gottes einzigen Ort. Seht ihr es? Der einzige Ort dass Gott dein Opfer empfangen wird (es ist mir 

egal, wie aufrichtig du bist), ist in Christus. 

Nun, das war eine ziemlich dynamische Aussage, denn was er Ihnen hier erzählt, egal was Sie 

behaupten zu glauben, wenn es sich in Ihrem Leben nicht zeigt, wenn es in Ihrem Leben keine 

Manifestation Seines Wortes für die Saison gibt, dann haben Sie kein Gott-Leben, aber Ihre neue 

Geburt war nur von einen korrumpierbar (verweslich) Typ. 

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

Beachten Sie, dass dieses Wort hier "unvergänglichem" aus dem Griechischen Wort 

"aphthartos"übersetzt wurde, was bedeutet, dass etwas, das nicht verfallen oder zugrunde gehen 

kann, und das Wurzelwort "Phtheiro" (fthiro)war, was eine Zerstörung durch Verderbnisbedeutet 

(mit anderen Worten, der Tod – Untergang), in einen minderwertigen oder schlimmeren Zustand 

gebracht zu werden, und bezieht sich auf den Rückzug des Lebens. Aber das Wort 

"unvergänglichem", dass wir hier sehen, ist ein griechisches Wort "Aphthartos", was bedeutet im 

Grunde genau das Gegenteil.Etwas, das nicht zugrunde gehen oder verfallen kann. Ein Zustand, zu 

dem wir kommen, im verherrlichten Körper und Apostel Paulus sagte, dieser unvergänglichem 

Same werde uns an den Ort der Herrlichkeit, Ehre und des Lebens bringen. 

Und bis jetzt haben wir vier Punkte in unserer Botschaft an Sie aus diesen Aussagen von Bruder 

Branham entnommen. 

# 1) Für jede Saison gibt es einen Samen. 

"Es gibt einen Samen für jede Saison" Wir haben gesehen, dass ein Samen ein Träger des 

Lebens ist. Und es spricht von Prädestination, weil alles, was dieser Same jemals in seinem 
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Lebenszyklus manifestieren wird das hat es schon drin. Jedes Attribut, jede Charakteristik, jeder 

Ausdruck. Deshalb ist ein Samen die reinste Form der Prädestination. 

Wir lesen in Markus 4:14, dass der Same, den der Sämann gesät hat, das Wort Gottes war. 

Und dann fanden wir auch in Lukas 8:11, dass Jesus uns sagte, dass“das Wort Gottes der Same ist, 
den der Menschensohn gesät hat“. 

Und wir sehen in Johannes 1: 1-4, dass das Wort Gottes, Gott ist, und daher der Same Gottes Leben 

ist. 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.2 Dieses war im 

Anfang bei Gott.3 Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht eines 
entstanden, was entstanden ist.4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 

Und natürlich zitiert Johannes weiter aus 1. Mose 1: 3. Und das Licht leuchtet in der 

Dunkelheit;und dann, um es auf den neuesten Stand zu bringen, fügt er hinzu.Und die 

Dunkelheit verstand es nicht.  

Konzentrieren wir uns also auf das, was er hier in Vers 5 sagt. Und die Dunkelheit verstand es 

nicht. 

Hast du das verstanden? Er sagte: "Die Dunkelheit versteht es nicht." Hast du dich jemals gefragt 

warum? Weil der Apostel Paulus uns in 1. Korinther 2sagt: “Wenn du nicht den Heiligen Geist 

hast, kannst du die Dinge Gottes nicht verstehen.“Und wenn Sie es nicht verstehen können, können 

Sie die Dinge Gottes nicht begreifen. Und das Wort für Verstehen wurde aus dem Griechischen Wort 

übersetzt (Katalambano, was bedeutet: eifrig zu nehmen, zu ergreifen und zu besitzen, zu erfassen 

und zu begreifen. Wir sprechen also über das Leben und es heißt, dass die Dunkelheit es nicht 

ergreifen wird, sie werden es nicht begreifen. 

Denn darauf kommt es an. Gott ist das Wort und wenn Sie SEIN Wort ablehnen, lehnen Sie Ihn ab. 

Und wenn Sie Ihn ablehnen, lehnen Sie Gott-Leben ab. Und sie tun es sich selbst an. Es ist niemand 

anderes schuld. 

Denken Sie jetzt immer daran, wenn diese Bibel von einem Bibelprinzip spricht, spricht sie immer 

von Zwillingen. Kain und Abel, Segen und Fluchen, Leben und Tod. Und hier im Buch Johannes 

sowie in 1. Petrussehen wir “Leben und Tod“, Zwillinge. Kinder vonLicht sucht das Leben, alle 

anderen suchen den Tod.Denn Licht und Leben abzulehnen bedeutet, Dunkelheit und Tod zu 

akzeptieren. 

Im Buch Johannes sehen wir einerseits Kinder des Lichts, die zum Licht kommen, andererseits 

sehen wirKinder der Dunkelheit, die vor dem Licht fliehen. 

Lasst uns unsere Bibeln an Johannes 6: 63-66weitergeben. Und ich möchte, dass ihr bemerkt, bevor 

wir lesen, dass wir in Vers 63 hören werden, wie Jesus zu ihnen spricht, dass Sein Wort Leben ist. 

Aber sehen Sie, was Johannes uns in Vers 64-66offenbart. 
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Lass uns lesen.Johannes 6:63-66Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. 

Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben.Aber es sind etliche unter euch, die 

nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wer Ihn 

verraten würde.65
 Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen, es 

sei ihm von meinem Vater gegeben!66
 
Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück 

und gingen nicht mehr mit Ihm. 

Beachten Sie, wie das, kurz nachdem Er sie informiert hat, das Ewige Leben ist in Seinem 

Wort.Uns wurde gesagt66Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen 

nicht mehr mit Ihm. 

Wie ist das nun möglich außer dem, was Jesus gesagt hat: Du wirst mir einfach nicht folgen und alles 

nehmen können, wenn du nicht von Gott ordiniert bist, um das zu tun.“ 

Wir sehen also, wie Petrus in 1. Petrussagte:“Einige sind zum Leben ordiniert, während andere zur 
Verurteilung ordiniert sind.“ 

Apostelgeschichte 13:48Als 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. 

Beachten Sie, dass diejenigen, die zum Leben ordiniert sind, nicht anders können, als an das 

Wort des Lebens zu glauben und es zu empfangen. 

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. 

Das Wort Verurteilung kommt von einem griechischen Wort, dessen Wurzelwort Krino ist, was 

bedeutet, getrennt von dem seinund was im negativen Sinne das Urteil ist von einem Richter 

weitergegeben. 

1Korinther 11:29-30
 denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, 

weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet.30
 Deshalb sind unter euch viele Schwache und 

Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. 

Beachten Sie die Wirkung des Urteils. Viele sind schwach und krank unter euch. 

Wir sehen hier, was wir in 1. Petrus 1: 23gesehen haben. Der vergänglichem Sameist einer, der kein 

Leben in sich hatoder welches Leben er hat ist dabei, es zu verlassen. Wie es in Psalmen 1 über die 

Auserwählten heißt:Psalmen 1:3-4Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen,der seine 

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

Nicht so die Gottlosen,sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. 

Wir sehen also, dass die Nicht-Auserwählten wie Spreu sind, die der Wind vertreibt, und welches 

Leben sie hatten, wird wie ein Blatt verdorren und ihre Früchte werden verrotten. 
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So ist es auch mit Krankheit und Tod. Wenn das Licht den Körper verlässt, tut dies auch das 

Leben.Und der Körper wird geschwächt, was sehr wenig Gesundheit zeigt, und daher übernehmen 

Krankheit und Tod den Körper. 

Wenn die Stärke des Lebens, den “Vigar“ genannt wird, den Körper verlässt, setzt Schwäche ein, 

gefolgt von Krankheit und Tod. Deshalb starben so viele Menschen an dem Coronavirus, die 70 

Jahre oder älter waren. Sie lebten von ihrem letzten Licht und die anderen drei Lichter des Lebens 

waren gedimmt, so dass sie in Schwäche der Krankheit und dem Tod erlagen. Viele von ihnen, 94%, 

hatten 2 1/2 andere Morbidität.Das heißt, sie starben bereits. Die CDC berichtete, dass91.153 starben 

an Lungenentzündung und Influenza, weitere 18.421 starben an chronischen Erkrankungen der 

unteren Atemwege, 26.365 starben an chronischem Atemnotsyndrom bei Erwachsenen, 44.000 

Patienten starben an hypertensiven Erkrankungen, 23.275 starben an ischämischer Herzkrankheit, 

24.845 starben an Herzstillstand, 13.107 starben an Herzrhythmusstörungen,13.662 starben an 

Herzversagen, 10.107 starben an zerebrovaskulären Erkrankungen, 11.731 starben an anderen 

Erkrankungen des Kreislaufsystems, 19.225 starben an Sepsis, 9.539 starben an bösartigen 

Neubildungen, 33.603 starben an Diabetes, 7.759 starben an Fettleibigkeit, 7.440 starben an 

Alzheimer, 22.874 starb an vaskulärer und nicht spezifiziert Demenz, 18.379 starben an 

Nierenversagen, 7.096 starben an vorsätzlichen und unbeabsichtigten Verletzungen, Vergiftungen 

und anderen widrige Nebenwirkungen. 
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Jetzt glaube ich keine Minute, dass der Apostel Paulus hier nur im physischen Sinne von Krankheit 

und Tod sprach. Ich glaube, der örtliche Körper war sehr krank und sogar der geistige Tod hatte 
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eingesetzt, weil sie die Angelegenheit nicht selbst in die Hand nahmen und den Jungen beurteilten, 

der mit der Frau seines Vaters schlief. Und so wurde dieser örtliche Körper von geistiger Krankheit 

und sogar geistlichem Tod unter ihnen betroffen, wie wir in 2. Korinther 5sehen: 

2Korinther 5:1-21Denn wir wissen: Wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben 

wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist.2 Denn in 

diesem [Zelt] seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, 

überkleidet zu werden3
 — sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden.4 Denn wir, 

die wir in dem [Leibes-]Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, 

sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben.5 Der uns 

aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat.6 Darum sind 

wir allezeit getrost und wissen: Solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem 

Herrn.7 Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen.8 Wir sind aber getrost und wünschen 

vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn.9 Darum suchen wir auch 

unsere Ehre darin, dass wir ihm Wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim.10
 Denn wir alle 

müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch 

den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse.11
 In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, 

suchen wir daher die Menschen zu überzeugen, Gott aber sind wir offenbar; ich hoffe aber auch in 

eurem Gewissen offenbar zu sein.12
 Denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, 

sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unsretwegen zu rühmen, damit ihr es denen 

entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens.13
 Denn wenn wir je 

außer uns waren, so waren wir es für Gott; wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch.14
 Denn 

die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind: Wenn einer für alle gestorben 

ist, so sind sie alle gestorben;15
 und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht 

mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist.16
 So kennen 

wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch; wenn wir aber auch Christus nach dem 

Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so.17
 Darum: Ist jemand in Christus, so 

ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!18
 Das alles aber 

[kommt] von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der 

Versöhnung gegeben hat;19
 weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst 

versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns 

legte.20
 So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt; 

so bitten wir nun stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott!21
 Denn er hat den, der 

von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm [zur] Gerechtigkeit 

Gottes[a] würden. 

Denken Sie daran, Bruder Branham sagte, dass es für jede Saison einen Samen gibt. Und wir haben 

auch gesehen, dass Gott sein Licht, das Sein Wort ist, veranlassen wird, den Samen zu beleben, der 

für die Saison bestimmt ist. 

# 2) Gott sendet Seinen Geist aus, um diesen Samen zu beleben. 

 

# 3) Wenn dieser Samen manifestiert, wer er ist, bestätigt diese Manifestation des Samens, dass 

dieser Samen tatsächlich für diese Saison war. 
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# 4) Diese Manifestation des Samenlebens durch die Belebung durch das Wort für die Saison 

ist der Beweis oder die Rechtfertigung dafür, dass der Samen Gottes Samen ist.  

Lass uns beten… 

Gnädiger Vater, wir danken dir für dein Wort. Herr, ich weiß, Vater, unsere Worte können 

manchmal hart sein, und manchmal sind sie nicht so hart. Ich habe mehr Angst vor den Worten, die 

nicht so hart sind, weil dann die Leute die falsche Einstellung bekommen, die falsche Idee. Also, 

wenn die Worte hart sind, trifft es den Nagel auf den Kopf und wenn es weh tut, wenn wir es hören, 

stimmt etwas nicht mit uns, die es hört. Und wir sollten untersuchen, warum das weh tut. Warum 

stört mich das? Und wenn wir dann anders eingestellt sind, versprachen Sie, würden Sie es mir 

offenbaren. Öffne mein Herz. Öffne meine Augen, damit ich sehen kann. Einblicke in die Wahrheit 

die Sie für mich haben. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen 

 

 

 
 

 


