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Der geistliche Same sind die
Auserwählten Gottes
Galater 4,6: „Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines
Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater!“
Hören wir, was der Prophet Gottes darüber gesagt hat:
Als Gott sich auf dem Wasser bewegte, mit dem Licht, und Licht brach
hervor. Die erste Gegenwart Gottes, gesprochenes Licht, kam durch
Gottes Wort (1.Mose 1,3). Und Gottes Wort ist die einzige Sache, die immer
noch Licht bringt. Und als die Wasser zurückgingen, war der Same bereits
in der Erde (1.Mose 1,11-12) und nur das Licht brachte die Samen, die mit
dem Keim in ihnen verblieben, hervor. Gott machte Seine Schöpfung.
Und nun, am Ostermorgen, da traf ein anderes Licht die Erde, als der
Heilige Geist gegeben wurde. Und Er ist gegeben, um Licht zu jenen
Samen zu bringen, die Gott durch Sein Vorherwissen wusste, die hier auf
der Erde sein würden. Wie Er den ersten natürlichen Samen kannte, weiß
Er, wo der geistliche Same ist. Euer Leib lag direkt damals hier auf der
Erde, als Gott zuerst die Erde ins Dasein brachte. Wir sind ein Teil der
Erde. Wir lagen dort. Und durch Sein Vorherwissen wusste Er genau, wer
Ihn lieben würde und wer Ihm dienen würde und wer nicht. Sein
Vorherwissen sagt das (Psalm 139,1-18). Wenn nicht, dann ist Er nicht Gott.
Er kann nicht Gott sein, ohne unendlich zu sein. Und wenn Er unendlich ist,
weiß Er alle Dinge (Pred. 3,14-15). [1]
Und heute ruft Gott Seine Auserwählten, den geistlichen Samen
Abrahams, durch den Glauben, den er in das Wort Gottes hatte (Gal. 3,7).
Seht ihr nicht den geistlichen Samen heute, der nicht die intellektuelle
Gemeinde sieht; er sieht das Wort. [2]
Der Same Abrahams war nicht der natürliche Same, es war der
geistliche Same.
Und die Schrift sagt, dass wenn wir tot sind in Christus, wir Abrahams
Same werden (Gal. 3,29). Wenn du daher vom Geist Gottes wiedergeboren bist (Joh. 3,3), (wenn du in Jesus Christus bist), dann bist du
Abrahams Same und Erben mit Abraham gemäß der Verheißung. Und dein
Same wird die Tore seiner Feinde besitzen. [3]

Lasst es uns überprüfen mit einigen aus dem Samen Abrahams im
natürlichen Samen, denn wir sind heute der geistliche Same. Lasst es uns
sehen durch den natürlichen Samen, einigen von denen, welche die ganze
Verheißung Gottes geglaubt haben... [4]
Wir können durch die Jahrhunderte zurückgehen, dort finden wir einen
Mose, einen Jeremia, einen Johannes den Täufer, und jeder einzelne war in
jener Zeit der Gedanke Gottes ausgedrückt. Dann kommen wir zu Jesus,
dem Logos. Er war der vollkommene und vollendete Gedanke ausgedrückt und wurde als das Wort bekannt (Joh. 1,1). Das ist Er auch und
wird es für immer sein. [5]
Viele von euch können diesen Gedanken mit mir teilen: Als ihr ein kleiner
Junge oder ein kleines Mädchen wart, gab es bestimmte Dinge, welche den
anderen Kindern nichts ausmachten, aber es schien, als ob in dir etwas
ausrief (Ps. 42,2-4). Da war irgendwo Gott, obwohl du ein Sünder warst.
Erinnert ihr euch daran? Bestimmt. Nun, was war das? Das war diese kleine
Form des Lebens in dir damals.
Und dann nach einer Weile hast du das Evangelium gehört. Vielleicht
gingst du in die Gemeinde; du hast diese und jene ausgesucht und gingst von
Denomination zu Denomination. Doch eines Tages, weil du ein Teil Gottes
bist, musstest du Teil des Wortes sein. Und als du das Wort gehört hast,
hast du erkannt, wo du her kommst; du hast erkannt, was die Wahrheit
war. Du warst schon immer, der Same war schon immer in dir. Das Wort
hat das Wort gesehen, das in dir war vor Grundlegung der Welt. Es sah
das Wort und du kamst zu ihm. [6]
Beachtet, dieses Wort kann sich nicht verleugnen. Dann ist dein
Verlangen zufrieden gestellt. Es ist ein Verlangen nach was? Was hat
überhaupt bewirkt, dass du danach verlangt hast? Weil tief in deiner Seele... [7]
Was ist eine Seele? Es bist du. Du bist eine Seele, der Teil an der Innenseite
von dir. [8]
Da war ein vorherbestimmte Same, der ewiges Leben war, welcher
schon immer dort drin lag, schon immer in dir gewesen ist. „Alle, welche
der Vater Mir gegeben hat, werden zu Mir gekommen (Joh. 6,37). Da wird
keines von ihnen verloren gehen.“
Wenn ein denkender Mensch das Wort Gottes hört: “Meine Schafe hören
Meine Stimme, einem Fremden werden sie nicht folgen“, denn tief dort
drinnen ist Leben, und Leben verbindet sich mit Leben (Joh. 10,3-4).
Sünde verbindet sich mit Sünde, und Sünde ist so heuchlerisch, bis sie denkt,
dass sie errettet ist, wenn sie gar nicht errettet ist. Es ist ganz tiefe Heuchelei.
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Die Gemeindemitglieder möchten einen Denominationsfilter, so dass sie
ihrem eigenen Verlangen nachgehen können und dennoch klassifizierte
religiöse Menschen sind. Man hört sie sagen: „Oh, er ist sehr religiös.” [7]
Als wir durch diese Zyklen gingen über die fünf Sinne in der äußeren
Schicht... Dies sind die Eingänge. Die fünf Sinne sind die Eingänge in den
Körper. Es gibt nur einen Weg, wie du in den Körper hineinkommen kannst,
es geschieht durch die fünf Sinne: sehen, schmecken, fühlen, riechen und
hören. Es gibt keinen anderen Weg, um mit dem Körper in Kontakt zu
treten.
Im Innern des Menschen ist ein Mensch, der Geist genannt wird, und
auch er hat fünf Sinne: Vorstellungskraft, die Gedanken (Überlegungen),
Liebe (Zuneigung oder Abneigung), das Gewissen und das Gedächtnis bzw.
Erinnerung.
Du kannst nicht mit deinem Körper denken, du denkst mit deinem
Bewusstsein, und dort bleiben all zu viele Christen stehen. Sie können durch
denselben Heiligen Geist gesalbt sein, es ist genauso wie mit dem Weizen und
dem Unkraut auf dem Felde, sie können durch denselben Heiligen Geist
gesalbt sein mit dem die wahren Gläubigen gesalbt sind. Aber im Innern
des nächsten Bereiches, in der dritten Sphäre, ist die Seele, und diese ist
von Gott vorherbestimmt. Dort liegt der wahre Samenkeim, dort
drinnen.
Das Gemeindezeitalter von Laodizäa ist nackt, blind und elend und weiß
es nicht einmal (Offenb. 3,14-17). Seht, diese Gesalbten, gesalbt mit dem
wirklichen Geist. Seht, dieser Heilige Geist kann auf einen Menschen
fallen in seinem Geiste, aber seine Seele ist sein Keim. Dieser Keim ist das
Wort. Ich gebe nichts darum, wie viel ihr predigt, wie gut du dieses und jenes
tust, wie viel du liest - dies ist einer der Eingänge des Geistes. Ihr könnt nicht
mit eurem Körper lieben, ihr liebt mit eurem Geiste. Dies ist einer der
Eingänge. Und ihr könnt sogar Gott lieben und trotzdem nicht richtig sein
(Matth. 7,21-23). Du könntest Teufel austreiben und predigen und diese Dinge
tun und dennoch nicht richtig sein. Jesus sagte: „Viele werden kommen an
jenem Tage.“ Dieses Wort bestätigt es. [9]
Nun, es heißt, „dass Er uns in Ihm (Jesus) vor Grundlegung der Welt
erwählt hat“ (Eph. 1,4). Das bedeutet, dass wir direkt dort mit Ihm waren,
in Gottes Sinn und Gedanken vor Grundlegung der Welt. Das gibt den
Auserwählten eine ewige Qualität. Davon könnt ihr nicht mehr loskommen.
Diese Auserwählten waren nicht nur die ewigen Gedanken Gottes, welche
im Fleische ausgedrückt werden sollten, in ihrer Zeit, sondern die gleichen
Auserwählten werden auch mit einem anderen Namen bezeichnet (Röm. 4,16;
Röm. 9,7-13). [5]
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Und als Er den Sohn Gottes am Ostermorgen auferweckte und den
Heiligen Geist herabsandte (Apostelgesch. 2,1-4), war es, um auch diesen
Samen des ewigen Lebens lebendig zu machen, den Er zuvor erkannte – vor
Grundlegung der Welt – dass er hier wäre. [10]
Ein wahrer Same Gottes saugt den Geist auf. Alles Denominationelle
ist herausgenommen, aller Unglaube draußen. Und wenn der Heilige Geist in
diesen Lebenskeim hineinkommt, der dort liegt, bringt es einen weiteren
Samen hervor, ganz genau. Ein weiterer Sohn Gottes ist geboren (Amen.),
ein weiterer „Amateur-Gott“, Sohn Gottes. [11]
„Und durch einen Geist sind wir alle hinein getauft...“ (1.Kor. 12,13).
Und der Geist ist das Leben von Christus, das Leben von Christus. Und
das Leben von jedem Samen, und Er war der Wort-Same, bringt den
Samen zum Leben. Versteht ihr das? Wenn dieses Leben in dem Samen liegt
und diese Taufe des Heiligen Geistes darauf kommt, muss es diesem Samen
Leben bringen. [12]
Gott hat durch Seinen Tod und mit dem vergossenen Blut die Seinen
zurück erkauft (1.Petr. 1,18-20). Er kaufte die gesprochene Wort-Braut
zurück. „Meine Schafe hören Meine Stimme (Wort), und sie folgen Mir
nach.“ Du warst immer ein Schaf. Du warst nie ein Schwein oder ein Hund,
der in ein Schaf verwandelt wurde. Das ist unmöglich, denn jede Art von
Leben bringt die gleiche Art wieder (1.Mose 1,24). Da gibt es keinen Wechsel
in der Gattung. [5]
Nun, Gott hatte in sechstausend Jahren all jene wunderbaren Samen
gepflanzt, das heißt, Er hat Sein Wort gesprochen. „Es soll 'so' sein! Jener
Baum soll dort sein! Das soll 'so' sein.“ (1.Mose 1,11-12). Alles war
vollkommen. Es war einfach gut. Und Er gab jedem Samen den Befehl, sich
in jene Pflanze zu verwandeln, in jene Art des Lebens, welche das Wort
Gottes in ihn hinein gesprochen hatte. Wenn es ein Eichenbaum sein
musste, dann musste der Same einen Eichenbaum hervorbringen. Wenn es
eine Palme sein musste, dann musste eine Palme hervorgebracht werden.
Es musste einfach so sein, da der große Schöpfer Sein Wort hervorgehen
ließ, und der Wortsame lag dort, bevor der wirkliche Same geformt
werden konnte. Und das Wort formte den Samen. Seht, Er hat die Welt aus
unsichtbaren Dingen geschaffen (Hebr. 11,3). Er hat die Welt durch Sein
Wort gemacht. Gott hat alle Dinge ins Dasein gesprochen. [13]
Nun, wenn du ewiges Leben hast, wenn wir ewiges Leben haben, dann
sind wir schon immer gewesen, weil es nur eine Form von ewigem Leben
gibt. Wir sind schon immer gewesen, weil wir ein Teil von Gott sind. Und
Gott ist die einzige Sache, welche ewig ist.
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Nun, wir sind ein Teil von Gott. Du bist immer gewesen. Du erinnerst
dich nicht daran, weil du nur eine Eigenschaft in Gott warst. Du warst nur
in Seinen Gedanken. Dein Name, wenn er je im Buch des Lebens stand,
wurde er dort hinein gesetzt vor Grundlegung der Welt (Offenb. 13,8). Er
wusste, was du warst.
Ich sage dies nur, nicht um Lehre durcheinander zu bringen, sondern um
es klar zu stellen, damit wir von dieser Furcht und dem Schrecken weg
kommen mögen, nicht zu wissen, wer du bist. Ihr werdet es nicht einmal
sein, sondern ihr seid jetzt die Söhne Gottes. Seht, ihr seid schon immer die
Söhne Gottes gewesen (Gal. 4,6-7).
Denn wenn Gott dich am Anfang in Seinen Gedanken hatte, musst du es
sein, ein Teil von dir, dein Leben, das jetzt in dir ist, muss bei Gott schon
zuvor gewesen sein... Bevor du überhaupt hier auf der Erde verkörpert
wurdest, bevor da irgend etwas gewesen war, doch bei Gott warst du eine
Seiner Eigenschaften. Er wusste, wie dein Name sein werde. Er kannte die
Haarfarbe, die du haben würdest. Er wusste alles über dich. [6]
So, jeder Same wird nach seiner Art hervorbringen. Wenn du ein Same
Gottes bist, eine Eigenschaft, ein Sohn Gottes, dann ist das Wort Gottes
in dich gesät. Und wenn du dann das Wort Gottes hörst: „Meine Schafe hören
Meine Stimme, einem Fremden werden sie nicht folgen“... Versteht ihr es?
Dann kommt jeder Same nach seiner eigenen Art hervor. [14]
In ganz klarer Sprache, die Braut Jesu Christi war ewig in den
Gedanken Gottes, obgleich noch nicht ausgedrückt, bis jeder zu der ihm
bestimmten Zeit hervorkam. Während jedes Glied hervorkam, wurde es
ausgedrückt und nahm seinen Platz in dem Leib ein. Somit ist diese Braut
die buchstäbliche „Gesprochene Wort-Samen-Braut“. Wenngleich sie
auch als weiblich beschrieben ist, so wird sie dennoch der „Leib Christi“
genannt. Es ist sehr offensichtlich, dass sie so benannt werden muss, weil sie
in Ihm vorherbestimmt war und aus der gleichen Quelle kam, ewig bei Ihm
war und Gott jetzt in vielen Gliedern Seines Leibes offenbart. Wogegen Gott
einst geoffenbart wurde in einem Glied, nämlich unserem Herrn Jesus
Christus.
Nun kommen wir hier jetzt zu einer Schlussfolgerung. Wie der ewige
Logos (Gott) im Sohn geoffenbart wurde und in Jesus die ganze Fülle der
Gottheit leibhaftig wohnte und dieser Ewige der Vater war, im Fleische
kundgetan und dadurch den Titel Sohn empfing, sind wir ebenso ewiglich in
Seinen Gedanken, bis dass unsere Zeit kam, dass wir als viele Glieder des
gesprochenen Wortsamens im Fleische geoffenbart wurden und diese ewigen
Gedanken, nun im Fleische, als Söhne Gottes bezeichnet werden. Wir sind
nicht Same durch die Wiedergeburt geworden. Wir waren Same und
deshalb wurden wir wiedergeboren, denn nur die Auserwählten können
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wiedergeboren werden. Weil wir Same waren, aus diesem Grund wurden
wir lebendig gemacht. Wo kein Same vorhanden ist, kann man nichts
lebendig machen (Gal. 4,6).
„Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst, denn ehe sie noch
geboren waren und irgend etwas Böses oder Gutes getan hatten.“ (Röm.
9,13).
Seht, dass es der Gedanke war, und dieser Gedanke wurde ausgedrückt,
und Gott kaufte Jakob zurück, weil nur Jakob Same war.
Nur Jakob hatte den Samen, darum hatte er auch den Respekt
gegenüber dem Erstgeburtsrecht und dem Bund Gottes. Wenn du wahrer
Same bist, wirst du das Wort hören. Der Geist wird dich in den Leib Christi
hineintaufen, dich erfüllen und mit Kraft antun, und du wirst das Wort für
deinen Tag und Zeitalter annehmen. [5]
Du konntest keinen Gedanken daran haben, mit Gott in Ordnung zu
kommen, bis Er dich zuerst gezogen hat (Joh. 6,44). Also kommt es durch
Erwählung, oder? (Joh. 15,16). Und jeder hier, der jemals Gott an seines
Herzenstür klopfen hat hören, sollte die glücklichste Person auf der Welt sein.
Sicherlich. Denn es gibt Menschen, an dessen Herz Er nie klopfen wird. Er
würde es gerne, doch Er, weil Er Gott ist, wusste Er das Ende vor dem
Anfang. Er möchte nicht, dass irgend jemand umkommen wird. Nun, ihr sagt:
„Prediger, wie predigst du dann das Evangelium? Wie weißt du es?” Ich weiß
nicht, wer sie sind. [15]
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