Geistlicher Baustein Nr. 162

Was sind die Geheimnisse,
welche durch das Öffnen der 7 Siegel geoffenbart wurden ?
Matthäus 13,10-16:
„Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in
Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach: Weil es euch
gegeben ist, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen; jenen aber
ist's nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er
wird Überfluss haben; wer aber nicht hat, von dem wird auch das
genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen,
weil sie sehen und doch nicht sehen, und hören und doch nicht hören und
nicht verstehen; und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt,
welche also lautet: «Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen,
und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen! Denn das Herz
dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre
Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen
und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich
bekehren und ich sie heile». Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen,
und eure Ohren, dass sie hören.“
Offenbarung 10,7:
„Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen
eigenen Knechten, den Propheten, die frohe Botschaft verkündigt hat.“
Was einst Gottes großes verborgenes Geheimnis in Seinen Gedanken
war, ist nun in die Herzen der Gläubigen, den Leib von Christus, gelegt.
Was einst vor Grundlegung der Welt Gottes großes Geheimnis in Seinen
Gedanken war, ist nun manifestiert. Denkt daran! Ich bin sicher, dass wir das
nicht erfassen. Ich kann es nicht in der Weise sehen, wie ich es sollte und ich
bin sicher, auch ihr nicht.
Aber Gottes großes Geheimnis, welches der ewige Gott als ein Geheimnis hatte, ist nun in Jesus Christus entfaltet und wurde dann Seiner Gemeinde hinabgereicht. Was einst in Gottes Gedanken war, ist nun in dem
Leib Christi. Jesus erweist der Gemeinde, Seiner Braut, Seine Liebe, flüstert ihr Geheimnisse zu. Du weißt, wie du deiner zukünftigen Frau, die du
heiraten möchtest, Dinge sagst. Du liebst sie so sehr, dass du ihr einfach die
Geheimnisse erzählst und sie dir ganz nahe ist und sie liebt dich. Ihr wisst, wie
es ist. So macht es Christus mit der Gemeinde. Er lässt sie die Geheimnisse
wissen. Nicht diesen flirtenden, sondern ich meine Seiner Frau. [1]

Jener Botschafter, der siebte Engel, lässt seine Botschaft an die Gemeinde
von Laodizäa erschallen (Off. 3,11). Beachtet seine Art von Botschaft. Es war
nicht dem ersten Engel gegeben, dem zweiten, dritten, vierten, fünften oder
sechsten, sondern es war der siebte Engel, der diese Art von Botschaft hatte.
Was war es? Beachtet, seine Art von Botschaft war: all die Geheimnisse
Gottes zu vollenden, die in dem Buch geschrieben sind. Der siebte Engel
bindet all die Geheimnisse zusammen, die lose und einzeln lagen, durch all
diese Organisationen und Denominationen. Der siebte Engel sammelt sie auf
und beendet das gesamte Geheimnis. Das sagte die Bibel: beendet das
Geheimnis des geschriebenen Buches. Und der siebte Engel von Offenbarung
10,7 ist der Botschafter des siebten Gemeindezeitalters. [2]
Der Tag, an dem dieser Botschafter beginnt seine Botschaft zu
verkündigen, nicht der Tag an dem er anfängt aufzutreten. Seht ihr? Erster
Zug: Heilung. Zweiter Zug: Prophezeiung. Dritter Zug: Öffnen des Wortes,
die Geheimnisse geoffenbart. Da gibt es keine höhere Ordnung, das Wort zu
offenbaren, als durch Propheten. Doch die einzige Weise, wie ein Prophet
bestätigt werden kann, ist durch das Wort. Erinnert euch, der dritte Zug war
das Öffnen jener sieben Siegel, um die verborgene Wahrheit zu
offenbaren, die im Wort versiegelt war. Sehr ihr es? Es ist dann an jenem
Tag, wenn diese Sache stattfinden soll, dass Jannes und Jambres, die
Nachahmer, wieder erscheinen werden, so wie sie es taten, als Moses mit dem
originalen Wort erschien. Sie erscheinen, um es nachzuahmen. Genau richtig.
Nun seht ihr, was Matthäus 24,24 ist? Gesalbte. [3]
Dieser Botschafter von Maleachi 4 (3,23-24) und Offenbarung 10,7 wird
zwei Dinge tun. Erstens: Gemäß Maleachi 4 wird er die Herzen der Kinder zu
den Vätern wenden. Zweitens: Er wird die Geheimnisse der sieben Donner
in Offenbarung 10 offenbaren, welches die Offenbarungen sind, die in den
sieben Siegeln enthalten sind. Es werden diese göttlich geoffenbarten
Geheimniswahrheiten sein, die buchstäblich die Herzen der Kinder zu
den Pfingstvätern wenden werden. [4]
In den letzten Tagen muss es ein Prophet sein, um die Geheimnisse Gottes
aufzugreifen und zurück zu bringen, denn die Geheimnisse waren nur den
Propheten bekannt (Amos 3,7). So muss dieser Mann kommen. Seht ihr, was
ich meine? Er kann kein Reformer sein. Es muss ein Prophet sein, denn es
muss jemand sein, der begabt und dazu gesetzt ist, der das Wort erfassen
kann.
Diese Reformatoren wussten, dass da etwas verkehrt war. Luther wusste,
dass das Brot nicht der Leib von Christus war usw., und so predigte er: „Der
Gerechte wird aus Glauben leben“ (Röm. 1,17), und das war seine Botschaft.
2

Als John Wesley auftrat, sah er, dass da Heiligung war und so predigte er
Heiligung (Hebr. 10,10 u. 14; Hebr. 12,14). Das war seine Botschaft.
Die Pfingstler brachten die Botschaft des Heiligen Geistes hinein (Jes.
28,11-12; Apg. 2,1-21). Aber in den letzten Tagen, dieser Botschafter des
letzten Tages wird keine Reformation beginnen, aber er wird all die
Geheimnisse nehmen, die diese Reformatoren zurückgelassen haben, und
sie zusammen sammeln, und sie für die Menschen lösen und es erklären. [5]
Was tat Er - Christus? Er öffnete die sieben Siegel der letzten Botschaft.
Habt ihr das beachtet? Die sieben Siegel; all die Geheimnisse der sieben
Gemeindezeitalter waren mit sieben Siegeln versiegelt. Die Reformatoren
hatten nicht die Zeit, es in ihren Tagen zu tun. Sie lebten nicht lange genug.
Aber diese gesegnete Offenbarung der sieben Siegel ist uns in diesen
letzten Tagen geöffnet durch eine Prophetie, die von Arizona ausging. [6]
Die Magazine brachten es, zeigten die Bilder davon. Kommt hierher zurück
und seht jene großen Geheimnisse, die in der Bibel verborgen waren, und
uns ein neues Feld eröffnet hat, das wir zuvor niemals kannten, und es
blendet vollkommen hinüber zu dem Kommen des Herrn Jesus. [7]
O Bruder, Schwester, erfasst ihr es? Schaut. Seht ihr nicht? Es war durch
diese Zeitalter hindurch verschleiert, gemäß dem, was Gott sagte, und es sollte
in den letzten Tagen geöffnet werden. Diese sieben Siegel sollten gebrochen
werden und die volle Sache sollte in die Sicht der Leute kommen, was die
ganze Zeit geschah. Die Stunde der Botschaft des siebten Engels, all die
Geheimnisse Gottes sollten in jenem Elia bekannt gemacht werden, in
dieser letzten Stunde: wie Christus als Sohn Gottes aus Seiner Gemeinde
hinausgetan wird; wie Er wiederum als Sohn des Menschen geoffenbart ist;
wie die Gemeinde in Ordnung gebracht werden soll und alles für den letzten
Tag. Und kein Glaubensbekenntnis, keine Denominationen, nur absolut das
Wort, das in den Einzelnen lebt. „Ich werde einen nehmen und einen lassen.
Ich nehme diesen und lasse jenen.“ Da sind keine Bande, keine
Denominationen, keine Bindung oder etwas; es ist das Herz mit Gott und
Ihm allein. [8]
Lasst uns nun einige von diesen Geheimnissen betrachten. Und wenn
ihr wollt, schreibt sie auf. Zuerst nehme ich, was Scofield hier zu Matthäus 13
sagt:
Matthäus 13,11: „Er antwortete und sprach: Euch ist es gegeben (Seinen
Jüngern), die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen, diesen aber ist es
nicht gegeben.“ (Die Geheimnisse.)
Hier ist das Geheimnis: Ein „Geheimnis“ ist „eine zuvor verborgene
Wahrheit, jetzt göttlich geoffenbart, aber trotz der Offenbarung verbleibt
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noch ein übernatürliches Element.“ Die größeren Geheimnisse und die
großen Geheimnisse sind:
1. Das Geheimnis des Reiches der Himmel. Darüber sprechen wir jetzt.
(Matth. 13,3-17; 1.Kor. 4,20; Röm. 14,17-18; Luk. 17,20-21; Kol. 1,2629).
2. Das zweite Geheimnis ist das Geheimnis von Israels Blindheit während
dieses Zeitalters: Römer 11,25.28-36 mit dem Zusammenhang.
3. Drittes Geheimnis ist das Geheimnis der Verwandlung der lebenden
Heiligen in der Endzeit dieses Zeitalters: 1.Kor. 15,51-58 und auch
1.Thess. 4,14-17.
4. Das vierte Geheimnis von der neutestamentlichen Gemeinde als ein
Leib, zusammengesetzt aus Juden und Heiden: Eph. 2,11-17 und 3,111, Röm. 16,25-27 und auch Eph. 6,19; Kol. 4,3.
5. Das fünfte Geheimnis ist die Gemeinde als Braut von Christus: Eph.
5,28-32.
6. Sechstes Geheimnis ist der lebendige Christus, derselbe gestern, heute
und für immer: Gal. 2,19-21; Hebr. 13,8; Phil. 1,21 und viele ähnliche
Stellen.
7. Das siebte Geheimnis ist Christus als die fleischgewordene Fülle der
Gottheit leibhaftig, in welchem alle göttliche Weisheit und Gottgefälligkeit den Menschen wiedererstattet wurde (Kol. 1,27-29; 2,1-3.9;
Joh. 1,1-3.14-18; 1.Tim. 3,16; Kol. 2,9-10; 2.Kor. 5,19).
8. Der Schlangensame, welches durch all die Jahre ein verborgenes
Geheimnis war (1. Mose 3,1-19, 2.Kor. 11,1-3; Matth. 13,24-30.36-39;
Matth. 15,13; 1.Joh. 3,10-12)
9. Das neunte Geheimnis ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, welches
wir in 2. Thess. 2,7-12 usw. finden.
10. Das zehnte Geheimnis ist von den sieben Sternen in Offenbarung 1,20.
Die sieben Sterne sind die sieben Gemeinden, die sieben Botschafter usw.
11. Und das elfte Geheimnis ist das Geheimnis Babylon, die Hure: Off. 17,118 und 18,1-10.
Das sind einige der Geheimnisse, die dieser Engel zusammenbinden
soll, das ganze Geheimnis, all die Geheimnisse Gottes. Ich möchte das mit
Ehrfurcht sagen, nicht auf mich selbst bezogen, aber auf den Engel Gottes
bezogen.
12. Die Gnade klar gemacht, nicht Ungnade, sondern wirklich echte Gnade.
Es gibt nichts solches wie eine ewige brennende Hölle. Man wird für
Millionen von Jahren brennen, aber alles, was ewig ist, hatte niemals
einen Anfang oder Ende. Und die Hölle wurde geschaffen (Off. 19,20;
20,12-15).
13. All diese Geheimnisse, wie die falschen und die wahren Gesalbten
(Matth. 24,24; Matth. 5,45; Matth. 7,15-23).
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14. Das Geheimnis der Taufe mit dem Heiligen Geist ohne Gefühlsbewegung bzw. Aufsehen zu erregen, sondern die Person von Christus
bringt in dir dieselben Werke hervor, die Er tat (Eph. 1,13-14; Apg.
10,44-46; Luk. 1,38).
15. a) Das Geheimnis der Wassertaufe (Apg. 2,38-41), wo die extreme
Dreieinigkeitslehre es in Titel von Vater, Sohn, Heiliger Geist gebracht
hat,
b) und das Geheimnis der Gottheit, welches erfüllt wird in der Taufe auf
den Namen von Jesus Christus, gemäß dem Buch der Offenbarung, das
die Gemeinde in dieser Zeit empfangen sollte. (Jesus Christus – die
Person, Gott Selbst verhüllt in menschlichem Fleisch, Kol. 2,9).
Da sind einige der Geheimnisse.
16. Die Feuersäule kommt zurück (Apg. 22,6-11). Das ist die Sache, die
geschehen sollte und wir sehen es.
Oh, wie wir fortfahren könnten, die Geheimnisse aufzuzählen. Wir
sehen die Feuersäule, die die Kinder Israel führte. Dieselbe, die Saulus auf
dem Weg nach Damaskus niederstreckte (Apg. 9,1-8). Und dieselbe, kommt
mit derselben Kraft, tut dieselben Dinge und offenbart dasselbe Wort, bleibt
Wort für Wort mit der Bibel. [2]
Hier sind einige weitere geoffenbarte Geheimnisse:
17. Der dritte Auszug (der erste, zweite und dritte Auszug, 2.Mose 3,1-22;
Matth. 4:12-17; Matth. 5-7; Mal. 3,23-24; Off. 10).
18. Die neue Geburt (der Geist Gottes tauft dich in den Leib von Christus –
Wasser, Blut, Geist. 1.Joh. 5,6-8, Joh. 3,1-8; 1.Kor. 12,13).
19. Seine zweite Schöpfung (Off. 3,14; 1.Kor. 15,45-50).
20. Der neue Mensch – der alte Mensch (Eph. 2,11-17; Eph. 4,20-24), und
die zwei Naturen.
21. Römer 7,1-6 als eine Prophetie für unseren Tag: Wiederheirat in
unserem Zeitalter mit Christus, dem Wort (die Wort-Braut, verheiratet
mit Christus), die geheimnisvolle Vereinigung zwischen dem
himmlischen Bräutigam und Seiner irdischen Braut – jetzt ist
Vereinigungszeit (Eph. 5,30-32).
22. Die Adoption in drei Teilen (Röm. 8,15-16; Eph. 1,5; Röm. 8,22-23).
23. Wer sind wir? vom Attribut Gottes – ewiger Gedanke Gottes – Wortsame/Gen Gottes – nun manifestiert (ausgedrückt) im Fleisch (Joh.
17,6.16).
24. Wir sind ein dreifältiges Wesen – Seele, Leib und Geist sowie deren
Sinne (1.Thess. 5,23-24).
25. Der Plan der Erlösung (vom Garten Eden nach Golgatha und zurück zu
Eden), das Blut von Anfang an – heute: Bringe das Blut an (das blutende
Wort) und dann wende das Zeichen an! (1.Mose 3,21; Joh. 1,29; Off. 5,6).
26. Heirat und Scheidung (Matth. 5,31-32; Matth. 19,3-12).
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27. Was bedeutet Erweckung heute? - In Übereinstimmung mit dem
Wort zu kommen (2.Petr. 1,12-13).
28. Die Verwandlung der Braut heute (Röm. 12,2; Eph. 4,20-24).
29. Drei Arten von Wohnstätten: irdischer Leib, himmlischer Leib
(Theophanie), verherrlichter Auferstehungsleib (2.Kor. 5,1-5; Phil. 3,2021).
30. Die Bedeutung: Gerechtfertigt sein – niemals getan (Röm. 8,1-2).
31. Das Geheimnis der Vorherbestimmung und Erwählung (Röm. 8,28-30;
Eph. 1,3-5).
32. Vollkommenheit in Christus (Matth. 5,48; Hebr. 5, 13-14; Hebr. 6,1-3;
Phil. 3,15-16).
33. Die inwendige Auferstehung und die äußerliche Auferstehung (erste
Auferstehung) oder die Fülle der Auferstehung (Eph. 2,1-7; 1. Thess.
4,16-17; Off. 20,4-6).
34. Das Geheimnis der sieben Donner in Offenbarung 10,1-7 (Joh. 12,2831).
35. Das verborgene Manna für die Auserwählten.
36. Das Geheimnis des Kommens des Herrn und die Entrückung; Sein
Kommen als der Sohn des Menschen, Sohn Gottes, in unserem Tag
wiederum als Sohn des Menschen, dann als Sohn Davids (1.Thess. 4,1317; Luk. 17,30-36; Off. 1,7).
37. Das Geheimnis der sieben Siegel und der vier Pferdereiter (Er bricht
die Siegel, offenbart und gibt uns Sein Erbteil, Off. 6,1-17; Off. 8,1-5).
38. Das dreifältige Geheimnis des sechsten Siegels – in drei Teilen (Off.
6,12-17; Matth. 24,29-31).
39. Das dreifältige Geheimnis des siebten Siegels – in drei Teilen (Off. 8,15; Off. 10; Matth. 24,32-51).
40. Das Geheimnis des geistlichen biblischen Israel (der geistliche
Glaubenssame Abrahams. Gal. 3,7-9.29; Gal. 6,16).
41. Gottes verborgenes Geheimnis jetzt geoffenbart, Seine große
dreifältige Absicht (Kol. 1,15-19.24-28; Kol. 2,9-10; 2.Kor. 5,18-19).
42. Das Geheimnis, wie Christus als Sohn Gottes aus der Gemeinde
Laodizäa hinausgetan wurde (Off. 3,20-21), Pfingstzeitalter und das
Brautzeitalter.
43. Der Wechsel in den Zeitabschnitten bzw. Veränderung der Handlungsweisen Gottes (Eph. 1,9-10).
44. Die sieben Dimensionen - wohin gehen wir nach unserem physischen
Tod? (Luk. 16,19-31; Joh. 14,1-3; Phil. 1,21-24).
45. Das tausendjährige Reich – der erste Himmel - und wer wird dort sein?
(Jes. 65,17-25; Off. 20,4; Off. 21,1).
46. Die zweite Auferstehung und der weiße Gerichtsthron (Off. 20,4-6.1115).
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47. Der Zustand der klugen und der törichten Jungfrauen (Matth. 25,113).
48. Die Erneuerung der Erde - Wasser, Blut und geistliches Feuer (2.Petr.
3,1-15; Off. 21,1).
49. Der neue Himmel und die neue Erde (2.Petr. 3,11-13; Off. 21,1).
50. Das himmlische Jerusalem (Off. 21,2-7.9-27; Off. 22,1-5).
Gott verbarg es vor den Augen der Weisen und Klugen und hat
verheißen, es den Söhnen Gottes zu offenbaren in den letzten Tagen, wenn
die Söhne Gottes sichtbar werden sollten (Röm. 8,18-23). Wenn Gottes
Söhne, die vor Grundlegung der Welt mit Ihm jauchzten (Hiob 38,1-7), wenn
die große Offenbarung der Gottheit und dieser Dinge in den letzten Tagen
herabgebracht wird, wird Er diese Dinge den Söhnen Gottes bekannt
machen. Ihr wisst, dass die Schrift das lehrt. Und hier sind wir.
Das ist der Grund, dass Gott uns diese Dinge öffnete. Gott bringt Seine
Söhne zum Ausdruck. Er geht über die Begrenzungen von jeder
menschlichen Erkenntnis, weit hinein in geistliche Offenbarungen und
bringt sie herab.
Haben wir nicht aus dieser Bibel gelehrt: „Für den, der da Weisheit hat...“
Nicht was er in einem Seminar gelernt hat, aber was er auf seinen Knien vor
Gott lernen kann und was Gott gefallen hat, ihm zu geben: Söhne Gottes, zum
Ausdruck gebracht (Matth. 11,25-27). [9]
Die Geheimnisse waren in den sieben Siegeln.
Als diese sieben Siegel geöffnet wurden, öffnete das die gesamte Bibel.
Die sieben Siegel, es war mit sieben Geheimnissen versiegelt. Und in diesen
sieben Siegeln war das gesamte Geheimnis davon enthalten und es war
das Buch der Erlösung. [10]
Sein Wort war Brot. Es war das vollkommene Manna. Wenn ein Mensch
davon lebt, wird er niemals sterben. Aber direkt nach dem Tode der Väter,
schien niemand mehr die genaue Wahrheit zu kennen und schon nach einer
kurzen Weile, schien dieses Manna den Leuten verborgen worden zu sein.
Aber in jedem Zeitalter fing Gott an, durch Offenbarung das was
verborgen war zurück zu geben, bis in diesem letzten Tag gemäß
Offenbarung 10,7 ein Prophet kommen wird und all die Geheimnisse
offenbaren wird, und dann wird der Herr kommen. In jedem Zeitalter,
sage ich, empfingen die Botschafter verborgene Wahrheit. Aber sie
empfingen es nicht allein für sich selbst. Aber es ist, wie als die Jünger gefragt
wurden, der Menschenmenge Brot und Fische zu geben. Jesus gab ihnen die
gebrochene Speise, doch sie gaben es dem Volk weiter. Gott gibt Sein
verborgenes Manna dem Überwinder (Off. 2,17). Es kann nicht anders sein. Er
würde Seine Schätze nicht denen öffnen, die das abweisen, was bereits
geoffenbart ist. [11]
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Lasst uns in der Kraft Seiner Auferstehung gehen. Lasst uns in dem Namen
von Jesus Christus gehen, mit dem erhobenen Banner und mit Glauben in Sein
Wort, das zweischneidige Schwert zu führen, mit dem Schild und der ganzen
Waffenrüstung Gottes, um dem Feind zu begegnen, denn er wird jeden Tag
stärker und kraftvoller. Wenn der Feind wie eine Flut hereinbricht, erhebt
der Geist Gottes einen Standart gegen ihn (Jes. 59,19). Wenn wir zu dem
Ende dieser Dinge gekommen sind und die Geheimnisse Gottes uns zum
Abschluss gekommen sind, schauen wir aus nach mehr Kraft, einer
Entrückungskraft, um einer schlimmeren Kraft zu begegnen, das wird die
Gemeinde entrücken und in die Herrlichkeit nehmen. Wir müssen sie
haben. Lasst uns dieser Zeit mit einem Aufruf begegnen, dass wir die Diener
des lebendigen Gottes sind. Und wie Sadrach, Mesach und Abednego in den
alten Tagen werden wir uns den Teufeln dieser Welt nicht beugen und diese
Sache zurücknehmen, über die wir gesprochen haben, sondern wir wollen in
der Schlacht vorwärtsdrängen. [12]
Ich bete, Vater, dass sie erkennen, dass es nicht bedeutet abzutun, was sie
hatten. Es ist nur zu versuchen, ihnen mehr Entrückungsgnade zu geben.
Denn die Stunde wird kommen, wenn wir Entrückungskraft haben
müssen, nicht nur, um den Leib zu heilen, aber ihn in einem Moment zu
verwandeln, in einem Augenzwinkern (1.Kor. 15,51-52). Christus wird so
real in ihren Leibern sein, bis Er sie verwandeln kann durch Seinen
großen Tod und durch das, was Er erworben hat. Mögen sie dies heute
nehmen, dieses Zeichen des Heiligen Geistes, es vor sich halten und in diesen
Astronauten-Zustand hineingehen, wo Visionen, Kräfte und Welten jenseits
der bekannten und, o Gott, wo all die großen Geheimnisse Gottes in diesen
sieben Siegeln entfaltet und den Menschen bekannt gemacht sind.
Gewähre es, Vater. [13]
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Es wird jemand kommen mit einer Botschaft, die direkt mit der Bibel übereinstimmt, und ein schnelles Werk wird um die
Erde gehen. Die Samen werden in Zeitungen gehen, Lesematerial, bis jeder vorherbestimmte Same Gottes sie gehört hat.
[Br. Branham in „Leitung-Ordnung-Belehrung“, COD-S. 724]
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