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DIE VERHEIßUNG [Versprechen, Zusage] FÜR DIE ÜBERWINDER

THE PROMISE TO THE OVERCOMER

[264-3]Offenbarung 3:5, “Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern
bekleidet werden, und Ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem
Buche des Lebens, und Ich will seinen Namen bekennen vor Meinem Vater
und vor Seinen Engeln.“
“Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden.“ Dies ist
eigentlich eine Wiederholung von Vers 4, in dem eine Anspielung gemacht
ist auf die Wenigen welche ihre Kleidungsstücke nicht beschmutzt [besudelt,
(moralisch) verdorben, befleckt] haben. Wir pflegten vor Jahren eine Redensart
[Sprichwort] zu haben damit kein Zweifel von diesem Vers genommen wurde.
Er lautete, “Halte deine Schürzen [Hemden, Röcke] sauber [rein].“ Er bedeutete:
werde nicht in fragwürdige [ungewisse, bedenkliche, anrüchige] Dinge verwickelt;
Andere werden verwickelt werden und Du magst versucht [getestet] werden
um verwickelt zu werden, oder jemand mag sogar versuchen Dich zu
verwickeln; aber bleibe rein von dem allen indem Du einen Kurs weg davon
steuerst. Nun Gott wird diese belohnen welche diesem Rat [Nachricht, Mitteilung]
folgen. Sie werden genauso in Weiß gekleidet werden wie Er in Weiß
gekleidet ist. Petrus, Jakobus und Johannes sahen Ihn auf dem Berg der
Verklärung und Seine Kleider waren so weiß wie das Licht. [Mt.17:2, Mk.9:3] Das
ist wie man die Heiligen ankleiden wird. Ihre Kleider werden
außerordentlich Weiß scheinen.
[265-1]Du weist daß wir in der Endzeit leben. Es ist in diesem Zeitalter in
dem die Kirchen zusammenkommen werden. Und so wie sie gerade jetzt
die Welt Politik kontrollieren, werden sie bald die Finanzen der Welt
kontrollieren. Dann, wenn Du nicht zu der Weltorganisation der Kirchen
gehörst, wirst Du nicht in der Lage sein zu kaufen oder zu verkaufen. Du
wirst alles verlieren. Diese welche treu [rechtmäßig, legitim, zuverlässig] zu Gott stehen
und ihre Kleider rein halten von der Verschmutzung von diesem ‛WeltSystem‘ von Kirchenordnungen werden physisch [körperlich] beraubt werden.
Dort wird ihnen eine große Versuchung präsentiert werden um
nachzugeben [aufzugeben, sich geschlagen zu geben]. Prediger werden mit der
Entschuldigung nachgeben, daß Sie Gott innerhalb des Lattengerüstes des
antichristlichen Tier-Systems dienen werden. Sie werden den
Komplimenten und Schmeicheleien der Priesterschaft [Priesterherrschaft]
nachgeben. Und die Menschen werden diesen falschen Schafhirten folgen
direkt hinein in das

[264-3]Revelation 3:5, "He that overcometh, the same shall be clothed in
white raiment: and I will not blot out his name out of the Book of Life, but I
will confess his name before My Father and His holy angels."
"He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment." This is
actually a repetition of verse 4, wherein is made reference to the few who
have not defiled their garments. We used to have a saying years ago that
no doubt was taken from this verse. It was, "Keep your skirts clean." It
meant: don't get involved in questionable things; others will be involved and
you might be tempted to be involved, or someone might even try to involve
you; but stay clear of it all by steering a course away from it. Now God is
going to reward those who follow this advice. They are going to be clothed
in white even as He is clothed in white. Peter, James and John saw Him on
Mount Transfiguration and His clothes were as white as light. That is how
the saints are going to be clothed. Their garments will be shining,
exceedingly white.
[265-1]You know we are living in the end time. It is in this age that the
churches are going to come together. And as they are even now controlling
world politics, they will soon control the finances of the world. Then, if you
don't belong to the world organization of churches, you won't be able to buy
or to sell. You will lose all. Those who stay true to God and keep their
garments clean from the defilement of this 'world-system' of church orders
will be physically bereft. There will be presented to them a great temptation
to give in. Preachers will give in with the excuse that they will serve God
within the framework of the antichrist beast-system. They will give in to the
flatteries and blandishments of the hierarchy. And the people will follow
these false shepherds right into the
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Abschlachten [Gemetzel, Blutbad]. Aber im Gericht werden Sie alle nackt
gefunden werden. Ihnen werden weder diese weißen Gewänder gegeben
werden; noch werden Sie mit Ihm gehen [wandeln]. Du kannst nicht in den
gefleckten [befleckten, besudelten, getüpfelten, gesprenkelten, scheckigen] Gewändern von dieser
Welt gehen, hier mit dem Teufel Hand halten, und dann erwarten [denken,
hoffen, damit rechnen, vermuten, annehmen, glauben] mit Gott zu sein. Es ist Zeit
aufzuwachen und die Stimme Gottes zu hören die schreit, “Komm heraus
aus ihr (organisierte Religion) Mein Volk [Menschen], damit ihr nicht Teilhaber
ihrer Sünden seit, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt.“ Amen. Gott
spricht. Meide [Halte Dich fern, Weiche aus] die Religionen von dieser Welt so wie Du
die Plage meidest. Hör auf mit der Welt zu gehen und mach Deine Kleider
weiß durch Buße und das Blut des Lammes. Aber tu es jetzt, denn Morgen
mag es zu spät sein.
[265-2] “Und der welcher Überwindet, Ich werde seinen Namen nicht
auslöschen aus dem Buche des Lebens.“ Noch einmal kommen wir zu
einem sehr schwierigen Teil des Wortes. Dieser Vers wird oberflächlich
betrachtet von Beiden, den Arminianern* und den Calvinisten* benutzt
werden um ihren Zwecken [Zielen, Vorhaben, Absichten] zu entsprechen. Die
Arminianer* werden verkünden [behaupten, erklären, versichern, eindeutig feststellen], daß
dieser Vers ganz gewiß Johannes 6:37-44 annulliert [aufhebt]. “Alles, was Mir
der Vater gibt, wird zu Mir kommen, und wer zu Mir kommt, den werde Ich
nicht hinausstoßen. Denn Ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht
damit ich Meinen Willen tue, sondern den Willen Dessen, Der Mich gesandt
hat. Dies ist aber der Wille des Vaters, Der Mich gesandt hat, daß Ich von
allem, was Er Mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am
letzten Tage. Da murrten die Juden über Ihn, weil Er sagte: Ich bin das
Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist; und sie sprachen: Ist
dieser nicht Jesus, der Sohn Josephs, Dessen Vater und Mutter wir
kennen? Wie spricht Er denn: Ich bin vom Himmel herabgekommen? Da
antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Murret nicht untereinander.
Niemand kann zu Mir kommen, es sei denn, daß der Vater, Der Mich
gesandt hat, ihn ziehe; und Ich werde ihn auferwecken am letzten Tage.“
Arminianismus* macht den Willen des Vaters, nicht zu einem souveränen
Zweck [Ziel, Vorhaben, Absicht], sondern nur [lediglich] zu einem ergänzenden
[vervollkommnenden] Wunsch [Verlangen, Sehnsucht] während Er zurücksteht um zu
sehen was alle Menschen mit Seinen guten und barmherzigen [gnädigen,
wohlwollenden] Gaben, und sogar Ewigem Leben, tun.
[266-1]Die Calvinisten* sehen das nicht so. Sie sehen in diesem Vers
starken Trost gegeben für die leidenden, belasteten [beladenen]

slaughter. But in the judgment they will all be found naked. They will not be
given those white robes; neither will they walk with Him. You can't walk in
the spotted garments of the world, holding hands with the devil here, and
then expect to be with God.It is time to wake up and hear the voice of God
crying, "Come out of her (organized religion) My people, that ye be not
partakers of her sins, that ye receive not of her plagues." Amen. God is
speaking. Shun the religions of this world like you shun the plague. Leave
off walking with the world and make your garments white by repentance
and the blood of the Lamb. But do it now, for tomorrow may be too late.
[265-2] "And he that overcometh, I will not blot out his name out of the
Book of Life." Once again we come to a most difficult portion of the Word.
This verse superficially regarded will be used by both the Arminians and the
Calvinists to suit their purposes. The Arminians will declare that this verse
assuredly annuls John 6:37-44, "All that the Father giveth Me shall come to
Me; and him that cometh to Me I will in no wise cast out. For I came down
from heaven, not to do Mine own will, but the will of Him That sent Me. And
this is the Father's will Which hath sent Me, that of all which He hath given
Me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. The
Jews then murmured at Him, because He said, I am the bread which came
down from heaven. And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph,
Whose father and mother we know? How is it then that He saith, I came
down from heaven? Jesus therefore answered and said unto them, Murmur
not among yourselves. No man can come to Me except the Father Which
hath sent Me draw him: and I will raise him up at the last day." Arminianism
makes the will of the Father, not a sovereign purpose, but merely a
complacent desire as He stands back to see what all men do with His good
and gracious gifts, and even life eternal.
[266-1]The Calvinists do not see that. They see in this verse strong
consolation given to the suffering, burdened
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Heiligen, daß, ganz egal wie böse die Zeiten sind, wie schrecklich [fürchterlich]
die Verfolgung [Belästigung, Schikane] ist, denn der Überwinder ist einer, “welcher
glaubt daß Jesus der Christus ist,“ sein Name wird nicht von diesem Buch
gestrichen [entfernt] werden. Einige sagen auch, daß dieses ‛Buch des
Lebens‘ nicht das ‛Lebensbuch des Lammes‘ ist. Aber wie üblich [gewöhnlich],
wenn jemand einen Vers oberflächlich betrachtet, kommt er mit einem
oberflächlichen Verständnis daher.
[266-2]Die Möglichkeit der Entfernung eines Namens von den
Aufzeichnungen Gottes verdient mehr als ein legeres [gleichgültiges, ungezwungenes]
studieren, denn bis jetzt haben die meisten Studenten nur eine
Schlußfolgerung gezogen, daß Gott diese Namen von diesen
Wiedergeborenen in das Lebensbuch des Lammes zu der Zeit von ihrer
Wiedergeburt hineinplaziert hat; und wenn aus irgendeinem Grund dieser
Name entfernt werden muß, wird der Platz in der Aufzeichnung einfach
eine leere Stelle sein wie es war bevor ein Name dort plaziert wurde. Dies
ist einhundert Prozent im Gegensatz zu dem was das Wort wirklich lehrt.
[266-3]Zum Anfang unseres Studiums, laß bekannt sein, daß dort
NICHT EINE Schriftstelle ist die lehrt, daß Gott eine Aufzeichnung von
Namen gegenwärtig zusammenstellt. Dies wurde alles vor Grundlegung
der Welt getan, wie wir es in Kürze aufzeigen [klarmachen, darlegen] werden.
Außerdem, ist es nicht eine Frage darüber uns selbst einfach mit zwei
Gruppen von Menschen zu verwickeln, von denen beide die Gelegenheit
[Möglichkeit, Chance] hatten ewiges Leben zu empfangen, worin eine Gruppe es
empfing und ihre Namen auf der Aufzeichnung plaziert hatten, während die
Anderen welche ablehnten [sich weigerten], ihre Namen nicht so plaziert hatten.
Wir werden wirklich [tatsächlich] durch Schriftstellen zeigen, daß Mengen
welche nichteinmal wiedergeboren waren ins ewige Leben hineingehen
werden. So merkwürdig [seltsam, ungewohnt] wie dies klingen mag, es ist
sicherlich wahr. Wir werden auch zeigen, daß dort eine Gruppe von
Menschen ist, deren Namen vor Grundlegung der Welt auf der
Aufzeichnung plaziert wurden, UNTER KEINEN UMSTÄNDEN KÖNNEN
DIESE NAMEN ENTFERNT WERDEN; wir werden aber auch zeigen, daß
eine andere Gruppe DEREN NAMEN VOR GRUNDLEGUNG DER WELT
AUF DIESER AUFZEICHNUNG WAREN IHRE NAMEN ENTFERNT
HABEN WERDEN.
[267-1]Erstens [Um es gleich zu sagen], es gibt keine Basis [Grundlage] für die
Ansprüche [Behauptungen], daß das ‛Lammesbuch des Lebens‘ nicht dasselbe
ist wie das ‛Buch des Lebens.‘ Das Buch des Lebens mag das Lammes
Buch des Lebens genannt werden, oder Christus‘s Buch des Lebens, oder
auch [sogar] Dein Buch und Buch der Lebendigen.

saints, that no matter how evil are the times, how terrible the persecution,
because the overcomer is one, "who believeth that Jesus is the Christ," he
will not have his name removed from that book. Some also say that this
'Book of Life' is not the 'Lamb's Book of Life.' But as usual, when one
regards a verse superficially, he comes up with a superficial understanding.
[266-2]The possibility of the removal of a name from the records of God
deserves more than a casual study, for up until now most students have
merely drawn a conclusion that God places the names of those born again
within the Lamb's Book of Life
at the time of their rebirth; and if for any reason that name must be
removed, the space on the record will simply be a blank as it was before a
name had been placed there. This is one hundred percent opposite to what
the Word actually teaches.
[266-3]At the very start of our study, let it be known that there is NOT
ONE Scripture that teaches that God is presently compiling a record of
names. This was all done before the foundation of the world, as we will
point out shortly. Also, it is not a question of simply involving ourselves with
two groups of people both of whom had opportunity to receive eternal life,
wherein one group received it and had their names placed on record while
the others who refused did not have their names so placed. We will actually
show by Scripture that multitudes who were not even born again will go into
eternal life. As strange as this may sound, it is certainly true. We will also
show that there is a group of people whose names having been placed on
that record before the foundation of the world, CANNOT UNDER ANY
CIRCUMSTANCES HAVE THOSE NAMES REMOVED; but will also show
that another group WHOSE NAMES WERE ON THAT RECORD BEFORE
THE FOUNDATION OF THE WORLD WILL HAVE THEIR NAMES
REMOVED.
[267-1]To begin with, there is no basis for the claims that the 'Lamb's
Book of Life' is not the same as the 'Book of Life.' The Book of Life might be
called the Lamb's Book of Life, or Christ's Book of Life, or even Thy Book
and Book of the Living.
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Nur Namen sind in ihm geschrieben. Offenbarung 13:8, “Und alle, die auf
der Erde wohnen, werden ihn anbeten, (das Tier) deren Namen nicht
geschrieben sind im Lebensbuche des Lammes, Das geschlachtet ist, von
Grundlegung der Welt an.“ Offenbarung 17:8, “Das Tier, welches du sahst,
war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins
Verderben gehen; und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht in dem
Buche des Lebens geschrieben sind von Grundlegung der Welt an, werden
sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, daß es war und nicht ist und da
sein wird.“ Offenbarung 20:12-15, “Und ich sah die Toten, beide, groß und
klein, stehen vor Gott, und die Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes
Buch ward aufgetan, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten
wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach
ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod
und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden
gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades
wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod. Und wenn
jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buche des Lebens,
wurde er in den Feuersee geworfen.“ Du kannst sehen, daß obwohl dort
andere Bücher erwähnt sind, dort immer der Bezug zu EINEM [Zahlwort] Buch
ist welches Namen enthält. In der Offenbarung wird es das ‛Lebensbuch
des Lammes‘ [Off. 13:8; 21:27], oder das ‛Buch des Lebens‘ [Off. 3:5; 17:8; 20:12; 20:15;
22:19] genannt.
[267-2]Nun wo ist dieses Buch zu finden? Lukas 10:17-24, “Die Siebzig
aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen
sind uns untertan in Deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute
den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die
Gewalt, auf Schlangen und Skorpionen zu treten, und über die ganze Kraft
des Feindes, und nichts soll euch irgendwie beschädigen. Doch darüber
freuet euch nicht, daß euch die Geister untertan sind; freuet euch aber, daß
eure Namen im Himmel angeschrieben sind. In selbiger Stunde frohlockte
Jesus im Geiste und sprach: Ich Preise Dich, Vater, Herr des Himmels und
der Erde, daß Du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast, und
hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig
vor Dir. Alles ist Mir übergeben von Meinem Vater; und niemand erkennt,
Wer der Sohn ist, als nur der Vater; und Wer der Vater ist, als nur der
Sohn, und wem irgend der Sohn Ihn offenbaren will. Und er wandte Sich zu
Seinen Jüngern besonders und sprach: Glückselig die Augen, welche
sehen, was ihr sehet! Denn Ich sage euch, daß viele Propheten und Könige
begehrt haben zu sehen, was ihr sehet, und haben es nicht

Only names are written in it. Revelation 13:8, "And all that dwell upon the
earth shall worship him, (the beast) whose names are not written in the
Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world." Revelation
17:8, "The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of
the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth
shall wonder, whose names were not written in the Book of Life from the
foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not,
and yet is." Revelation 20:12-15, "And I saw the dead, small and great,
stand before God; and the books were opened: and another book was
opened, which is the Book of Life: and the dead were judged out of those
things which were written in the books, according to their works. And the
sea gave up the dead which were in it; and death and hell delivered up the
dead which were in them: and they were judged every man according to
their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the
second death. And whosoever was not found written in the Book of Life
was cast into the lake of fire." You can see that though there are other
books mentioned, there is always the reference to ONE book containing
names. In the Revelation it is called the 'Lamb's Book of Life', or the 'Book
of Life.'
[267-2]Now where is this book located? Luke 10:17-24, "And the seventy
returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject to us
through Thy Name. And He said unto them, I beheld Satan as lightning fall
from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and
scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any
means hurt you. Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are
subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in
heaven. In that hour Jesus rejoiced in Spirit, and said, I Thank Thee, O
Father, Lord of heaven and earth, that Thou hast hid these things from the
wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for
it seemed good in Thy sight. All things are delivered Me of My Father: and
no man knoweth Who the Son is, but the Father: and Who the Father is,
but the Son, and he to whom the Son will reveal Him. And He turned Him
unto His disciples, and said privately, Blessed are the eyes which see the
things that ye see: For I tell you that many prophets and kings have desired
to see those things which ye see, and have not
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gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben es nicht gehört.“ Das
Buch des Lebens ist definitiv [zweifellos] im Himmel ausfindig gemacht, und
wird am großen Weißen Thron Gericht erscheinen. In diesen Versen sagte
Jesus daß ihre NAMEN im Himmel geschrieben sind. Sie waren im Buch
des Lebens geschrieben, denn das ist wo Namen plaziert sind. Jesus
sprach zu den siebzig (Vers 17), aber Er sprach auch zu den Zwölf (Vers
23). Diese freuten sich alle, daß die Teufel ihnen in Jesu Namen untertan
waren. Christus‘s Erwiderung war, “Freuet euch nicht, daß euch die Geister
untertan sind, freuet euch aber, daß eure Namen im Himmel (Buch des
Lebens) angeschrieben sind.“ Du wirst hier bemerken, daß Judas einer
von denen war welcher in Jesus‘ Namen Teufel austrieb, aber wir wissen
daß er ein Teufel war, der Sohn des Verderbens. Johannes 6:70-71, “Jesus
antwortete ihnen: Habe Ich nicht euch Zwölf erwählt? Und einer von euch
ist ein Teufel! Er sprach aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot; denn
dieser sollte Ihn verraten, einer von den Zwölfen.“ Johannes 17:12, “Als Ich
bei ihnen in der Welt war, bewahrte Ich sie in Deinem Namen; die Du Mir
gegeben hast, die habe ich bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren
gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, auf daß die Schrift erfüllt
würde.“ Johannes 13:10-11, 18, “Jesus spricht zu ihm: Wer gewaschen ist,
hat nicht nötig sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz
rein; und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn Er kannte den, der Ihn verriet;
darum sprach Er: Ihr seid nicht alle rein. Ich rede nicht von euch allen, Ich
weiß, welche Ich auserwählt habe; aber auf daß die Schrift erfüllt würde:
"Der mit Mir das Brot ißt, hat seine Ferse wider Mich aufgehoben". Nun
wenn Sprache überhaupt irgend etwas bedeutet müssen wir zugeben
[anerkennen, eingestehen], daß Judas durch Jesus auserwählt wurde (Johannes
13:18), obgleich er nicht rein war. (Johannes 13:10-11), Judas war auch
Jesus gegeben durch den Vater. Johannes 17:12. (Laß es hier bemerkt
sein, daß das “Auserwählen“ und Geben die exakte Parallele ist wie in der
Illustration [Beispiel] von Moses und Pharao, Jakob und Esau, denn obwohl
Esau und Pharao beide vorher-erkannt waren, waren sie vorherbestimmt
zum Zorn, während das Ende von Mose und Jakob Verherrlichung [Verklärung]
war. 1.Petrus 2:8-9a zeigt beide verworfene und Auserwählte “die sich, da
sie nicht gehorsam sind, an dem Worte stoßen, wozu sie auch gesetzt
worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht.“) Judas war mit
den Zwölfen gezählt und hatte wirklich [tatsächlich] einen Teil mit Ihnen in dem
Dienst vor Pfingsten. Apg. 1:16-17, “Ihr Männer und Brüder, es mußte die
Schrift erfüllt werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids
vorhergesagt hat über Judas, welcher ein Anführer ward

seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard
them." The Book of Life is definitely located in heaven, and will appear at
the great White Throne judgment. In these verses Jesus said that their
NAMES were written in heaven. They were written in the Book of Life, for
that is where names are placed. Jesus was speaking to the seventy (verse
17), but He was also speaking to the twelve (verse 23). These had all been
rejoicing that devils were subject to them in Jesus' Name. Christ's rejoinder
was, "Rejoice not that spirits are subject to you, but rather that your names
are written in heaven (Book of Life)." You will note here that Judas was one
of those who were casting out devils in Jesus' Name, but we know that he
was a devil, the son of perdition. John 6:70-71, "Jesus answered them,
Have not I chosen you twelve, and one of you is a devil? He spake of
Judas Iscariot, the son of Simon: for he it was that should betray Him, being
one of the twelve." John 17:12, "While I was with them in the world, I kept
them in Thy Name: those that Thou gavest Me I have kept, and none of
them is lost, but the son of perdition: that the Scripture might be fulfilled."
John 13:10-11, 18, "Jesus saith to him, he that is washed needeth not save
to wash his feet, but is clean every whit, and ye are clean but not all. For
He knew who should betray Him; therefore said He,ye are not all clean. I
speak not of you all: I know whom I have chosen: but that the Scripture
might be fulfilled, he that eateth bread with Me hath lifted up his heel
against Me." Now if language means anything at all we must admit that
Judas was chosen by Jesus (John 13:18), yet he was not clean. (John
13:10-11), Judas was also given to Jesus by the Father. John 17:12. (Let it
be noted here that the "choosing" and giving is the exact parallel as in the
illustration of Moses and Pharaoh, Jacob and Esau, for though Esau and
Pharaoh were both fore-known, they were predestinated to wrath, while the
end of Moses and Jacob was glorification. I Peter 2:8-9a shows both
reprobates and elect "even to them which stumble at the Word, being
disobedient: whereunto also they were appointed. But Ye are a chosen
generation.") Judas was numbered with the twelve and actually had a part
with them in the ministry previous to Pentecost. Acts 1:16-17, "Men and
brethren, this Scripture must needs have been fulfilled, which the Holy
Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was
guide

DIE 7 GEMEINDEZEITALTER KAPITEL 7 „DAS SARDISCHE GEMEINDEZEITALTER“

DIE 7 GEMEINDEZEITALTER KAPITEL 7 „DAS SARDISCHE GEMEINDEZEITALTER“

derer, die Jesus fingen. Denn er war zu uns gezählt und hatte dies Amt mit
uns empfangen.“ Den Teil den Judas unter den Zwölfen empfing und dann
verlor war weder minderwertiger [geringer, unterlegen] gegenüber den Diensten
der anderen Zwölf, noch war es ein teuflisches fremdes [ausländisches] unter die
Ämter von den Anderen geworfenes Amt. Apg. 1:25, “daß einer empfange
diesen Dienst und Apostelamt, von welchem Judas abgetreten ist, um
hinzugehen an seinen Ort.“ Judas, ein Teufel, verlor einen Gott-gegebenen
Heiligen Geist Dienst, und brachte sich selbst um und GING AN SEINEN
EIGENEN PLATZ. Sein Name war sogar im Buch des Lebens. Aber sein
Name wurde ausgelöscht.
[269-1]Nun bevor wir diesem Gedanken über Judas nachgehen
[weiterdiskutieren] laß uns zum Alten Testament zurückgehen und sehen wo Gott
dieselbe Sache tat. In Genesis [1.Mose] 35:23-26*, die Söhne von Jakob
waren zwölf an der Zahl und ihre Namen waren wie folgt: Ruben, Simeon,
Levi, Juda, Issaschar und Sebulon; Joseph und Benjamin; Dan und
Naphtali; Gad und Aser. Diese zwölf männlichen [eigentlich: Söhne, bzw Söhne
Nachkommen] Nachkommen wurden die zwölf Stämme von Israel mit der
Ausnahme [Ausnahmefall] daß Joseph keinen Stamm hatte der nach ihm
genannt wurde, denn in der Vorhersehung von Gott sollten dort dreizehn
Stämme sein, und den zwei Söhne Josephs war die Ehre gegeben um die
zwölf zu der dreizehn zu bringen. Du weist, sicherlich, daß dies notwendig
war da Levi für das Priestertum zu Gott hin getrennt wurde. Folglich, als
Israel Ägypten verließ und Gott ihnen den Tabernakel in der Wüste gab,
finden wir den Stamm von Levi zwölf Stämmen dienend genannt Ruben,
Simeon, Issaschar, Juda, Sebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asser,
Ephraim und Manasse. Die Ordnung des Heeres benennt sie so in Numeri
[4.Mose] 10:11-28*. Dort ist keine Erwähnung von Joseph oder Levi. Aber
wenn
wir
in
Offenbarung
7:4-8*
schauen,
wo
es
heißt
“hundertvierundvierzigtausend, die versiegelt waren von ALLEN Stämmen
der Kinder Israel,“ sie benennt sie so: Juda, Ruben, Gad, Aser, Naphtali,
Manasse, Simeon, Levi, Issaschar, Sebulon, Joseph, Benjamin. Wir sind
zurück zu den zwölf Stämmen mit Levi und Joseph die unter ihnen genannt
sind, aber mit Dan und Ephraim die fehlen.
[269-2]Die Frage kommt jetzt auf, warum sind diese zwei Stämme
gelöscht? Die Antwort liegt in Deuteronomium [5.Mose] 29:16-20, “Denn ihr
wisset ja, wie wir im Lande Ägypten gewohnt haben, und wie wir mitten
durch die Nationen gezogen sind, durch die ihr gezogen seid; und ihr habt
ihre Scheusale gesehen, und ihre Götzen von Holz und Stein, Silber und
Gold, die bei ihnen sind. Darum hütet euch, daß nicht etwa ein Mann oder
ein Weib, ein Geschlecht oder ein Stamm unter

to them that took Jesus. For he was numbered with us, and had obtained
part of this ministry." The part that Judas obtained amongst the twelve and
then lost was neither inferior to the ministries of the other eleven, nor was it
a devilish foreign ministry interjected amongst the ministries of the others.
Acts 1:25, "That he may take part of this ministry and apostle-ship, from
which Judas by transgression fell, that he might go to his own place."
Judas, a devil, lost a God-given Holy Ghost ministry, and killed himself and
WENT TO HIS OWN PLACE. His name was even in the Book of Life. But
his name was blotted out.
[269-1]Now before we pursue this thought on Judas, let us go back to
the Old Testament and see where God did the same thing. In Genesis
35:23-26, the sons of Jacob were twelve in number and their names were
as follows: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar and Zebulun; Joseph
and Benjamin; Dan and Naphtali; Gad and Asher. These twelve sons'
descendants become the twelve tribes of Israel with the exception that
Joseph did not have a tribe named after him, for in the providence of God
there were to be thirteen tribes, and Joseph's two sons were given the
honor of bringing the twelve to thirteen. You know, of course, that this was
necessary as Levi was separated unto God for the priesthood. Thus when
Israel left Egypt and God gave them the tabernacle in the wilderness, we
find the tribe of Levi ministering to twelve tribes named Reuben, Simeon,
Issachar, Judah, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Ephraim
and Manasseh. The order of the host names them thus in Numbers 10:1128. There is no mention of Joseph or Levi. But when we look at Revelation
7:4-8, where it says "there were sealed one hundred forty-four thousand of
ALL the tribes of the children of Israel," it names them thus: Judah,
Reuben, Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar,
Zebulun, Joseph, Benjamin. We are back to the twelve tribes with Levi and
Joseph named amongst them, but with Dan and Ephraim missing.
[269-2]The question now arises, why are these two tribes deleted? The
answer lies in Deuteronomy 29:16-20, "For ye know how we have dwelt in
the land of Egypt; and how we came through the nations which ye passed
by; and ye have seen their abominations, and their idols, wood and stone,
silver and gold, which were among them: Lest there should be among you
man, or woman, or family, or tribe,
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euch sei, dessen Herz sich heute von dem Herrn, unserm Gott, abwende,
um hinzugehen, den Göttern jener Nationen zu dienen; daß nicht eine
Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trage, und es geschehe, wenn
er die Worte dieses Eidschwures hört, daß er sich in seinem Herzen segne
und spreche: Ich werde Frieden haben, wenn ich auch in der Verstocktheit
meines Herzens wandle, auf daß die Trunkenen mit den Durstigen
dahinfahren! Da wird der Herr dem nicht gnädig sein; sondern dann wird
Sein Zorn und Eifer rauchen über solchen Mann und alle Flüche, die in
diesem Buche geschrieben sind, werden auf ihm ruhen, und Jehova wird
seinen Namen unter dem Himmel austilgen;“ Hierin ist der Fluch bezüglich
Götzendienst, oder geistliche Hurerei verkündet [ausgesprochen]. Der Stamm der
zu Götzendienst umkehrte dessen Name mußte ausgelöscht werden. Und
die Geschichte von den zwei Stämmen deren Namen wegen Götzendienst
ausgelöscht wurde, ist in 1. Könige 12:25-30 zu finden, “Und Jerobeam
baute Sichem im Gebirge Ephraim und wohnte darin und zog aus von dort
und baute Pnuel. Und Jerobeam sprach in seinem Herzen: Nun wird das
Königreich an das Haus David zurückkommen. Wenn dieses Volk
hinaufziehen wird, um im Hause Jehovas zu Jerusalem Schlachtopfer zu
opfern, so wird sich das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn zurückwenden,
zu Rehabeam, dem König von Juda; und sie werden mich töten und sich zu
Rehabeam, dem König von Juda, zurückwenden. Da beriet sich der König
und machte zwei goldene Kälber und sprach zu ihnen: Es ist zu viel für
euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen; siehe da, Israel, deine Götter, die
dich aus dem Lande Ägypten heraufgeführt haben. Und er stellte das eine
in Bethel auf, und das andere tat er nach Dan.“ Hosea 4:17, Ephraim ist an
die Götzen gebunden; laß ihn in Ruh!
[270-1]Beachte besonders, daß die Strafe für Götzendienst war, daß der
Name von diesem Stamm ausgelöscht werden mußte ‛von unter dem
Himmel.‘ Deuteronomium [5.Mose] 29:20. Es heißt nicht, daß er ausgelöscht
werden würde ‛im Himmel,‘ sondern von unter dem Himmel. Und das ist
exakt wie es ist, denn nun ist Israel zurück in Palästina, und der Herr wird
bald 144,000 von ihnen versiegeln. Aber von dieser Menge fehlen Dan und
Ephraim.
[270-2]Offenbarung 7:4-8*, “Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt
wurden, hundertvierundvierzigtausend, die versiegelt waren, aus ALLEN
Stämmen der Kinder Israel. Aus dem Stamm Juda zwölftausend
Versiegelte; aus dem Stamm Ruben zwölftausend Versiegelte; aus dem
Stamm Gad zwölftausend Versiegelte; aus dem Stamm Aser zwölftausend
Versiegelte; aus dem Stamm Naphtali

whose heart turneth away this day from the Lord our God to go and serve
the gods of these nations; lest there should be among you a root that
beareth gall and wormwood; And it come to pass when he heareth the
words of this curse, that he bless himself in his heart, saying, I shall have
peace, though I walk in the imagination of mine heart, to add drunkenness
to thirst: The Lord will not spare him, but then the anger of the Lord and His
jealousy shall smoke against that man, and all the curses that are written in
this book shall lie upon him, and the Lord shall blot out his name from
under heaven." Herein is pronounced the curse against idolatry, or spiritual
fornication. The tribe that turned to idolatry was to have its name blotted
out. And the history of the two tribes whose names were blotted out
because of idolatry is found in I Kings 12:25-30, "Then Jeroboam built
Shechem in Mount Ephraim, and dwelt therein; and went out from thence
and built Penuel. And Jeroboam said in his heart, Now shall the kingdom
return to the house of David: If this people go up to do sacrifice in the
house of the Lord at Jerusalem, then shall the heart of this people turn
again unto their lord, even unto Rehoboam king of Judah, and they shall kill
me, and go again to Rehoboam king of Judah. Whereupon the king took
counsel, and made two calves of gold, and said unto them, It is too much
for you to go up to Jerusalem; behold thy gods, O Israel, which brought
thee up out of the land of Egypt. And he set the one in Beth-el, and the
other one put he in Dan. And this thing became a sin: for the people went to
worship before the one, even unto Dan." Hosea 4:17, Ephraim is joined to
his idols: let him alone.
[270-1]Note particularly that the punishment for idolatry was that the
name of that tribe was to be blotted out 'from under heaven.' Deuteronomy
29:20. It does not say that it would be blotted out 'in heaven,' but from
under heaven. And that is exactly as it is, for now Israel is back in
Palestine, and soon the Lord will seal 144,000 of them. But from that
number Dan and Ephraim are missing.
[270-2]Revelation 7:4-8, "And I heard the number of them which were
sealed; and there were sealed an hundred and forty and four thousand of
ALL the tribes of the children of Israel. Of the tribe of Juda were sealed
twelve thousand. Of the tribe of Reuben were sealed twelve thousand. Of
the tribe of Gad were sealed twelve thousand. Of the tribe of Aser were
sealed twelve thousand. Of the tribe of Nepthalim
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zwölftausend Versiegelte; aus dem Stamm Manasse zwölftausend
Versiegelte; aus dem Stamm Simeon zwölftausend Versiegelte; aus dem
Stamm Levi zwölftausend Versiegelte; aus dem Stamm Isaschar
zwölftausend Versiegelte; aus dem Stamm Sebulon zwölftausend
Versiegelte; aus dem Stamm Josef zwölftausend Versiegelte; aus dem
Stamm Benjamin zwölftausend Versiegelte.“ (Beachte, Dan und Ephraim
fehlen). Nun mit diesem betrachte Daniel 12:1* welches sich auf diese
hundertvierundvierzigtausend bezieht [verweist] welche während des sechsten
Siegels und der Zeit von der Großen Trübsal oder Jakobs Drangsal
versiegelt werden. “Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große
Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht; und es wird eine Zeit der
Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht
bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder,
DER IM BUCHE GESCHRIEBEN GEFUNDEN WIRD.“
[271-1]Dennoch, nach dieser Periode der Trübsal, (im Laufe des
Tausendjährigen Reiches,) wie durch Hessekiel 48:1-8*, und 22-29
gesehen, sehen wir die Stämme noch einmal zurück in Göttlicher Ordnung.
Aber, von der Zeit an, daß Ephraim und Dan sich selbst zu Götzen [Idolen]
gesellten [sich mit ihnen verband], starben sie, und diese Stämme haben keine
weitere Anerkennung [(Wieder)Erkennen]. Nun ich bin mir im klaren darüber, daß
seit der Zerstörung von Jerusalem, alle Aufzeichnungen von allen
Stämmen verloren gegangen sind, so daß niemand mit Sicherheit sagen
kann von welchem Stamm er ist. ABER GOTT WEIß ES. Dieser große Gott
Welcher Israel nach Palästina zurück bringt weiß exakt von welchem
Stamm jeder echte Israelit ist, und von all den zusammengekommenen
hundertvierundvierzigtausend wird Dan und Ephraim fehlen.
[271-2]Hier sind die Stämme von Israel. Hesekiel 48:1-8* und 22-29,
“Und das sind die Namen der Stämme: Vom Nordende an, zur Seite des
Weges nach Hethlon, gegen Hamath hin, und nach Hazar-Enon hin, der
Grenze von Damaskus nordwärts, zur Seite von Hamath die Ost- und die
Westseite sollen Dan gehören: ein Los. Und an der Grenze Dans, von der
Ostseite bis zur Westseite: Aser eines. Und an der Grenze Asers, von der
Ostseite bis zur Westseite: Naphtali eines. Und an der Grenze Naphtalis,
von der Ostseite bis zur Westseite: Manasse eines. Und an der Grenze
Manasses, von der Ostseite bis zur Westseite: Ephraim eines. Und an der
Grenze Ephraims, von der Ostseite bis zur Westseite: Ruben eines. Und an
der Grenze Rubens, von der Ostseite bis zur Westseite: Juda eines. Und
an der Grenze Judas, von der Ostseite bis zur Westseite etc. Und von dem
Eigentum

were sealed twelve thousand. Of the tribe of Manasses were sealed twelve
thousand. Of the tribe of Simeon were sealed twelve thousand. Of the tribe
of Levi were sealed twelve thousand. Of the tribe of Issachar were sealed
twelve thousand. Of the tribe of Zabulon were sealed twelve thousand. Of
the tribe of Joseph were sealed twelve thousand. Of the tribe of Benjamin
were sealed twelve thousand." (Note, Dan and Ephraim missing). Now with
this see Daniel 12:1 which refers to these one hundred and forty-four
thousand being sealed during the sixth seal and the time of the Great
Tribulation or Jacob's trouble. "And at that time shall Michael stand up, the
great prince which standeth for the children of thy people: and there shall
be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to
that same time: and at that time thy people shall be delivered every one
THAT SHALL BE FOUND WRITTEN IN THE BOOK."
[271-1]However, after this period of tribulation, (during the millennium,)
as seen by Ezekiel in 48:1-8, and 22-29 we see the tribes back once more
in Divine order. But, from the time that Ephraim and Dan joined themselves
to idols, they died, and those tribes have no more recognition. Now I realize
that since the destruction of Jerusalem, all records of all tribes have been
lost, so that no one can say for sure what tribe he is from, BUT GOD
KNOWS. That great God Who is bringing Israel back to Palestine knows
exactly which tribe every true Israelite is from, and from all the assembled
one hundred forty-four thousand Dan and Ephraim will be missing.
[271-2]Here are the tribes of Israel. Ezekiel 48:1-8 and 22-29, "Now
these are the names of the tribes. From the north end to the coast of the
way of Hethlon, as one goeth to Hamath, Hazarenan, the border of
Damascus, northward, to the coast of Hamath; for these are his sides east
and west; a portion for Dan. And by the border of Dan, from the east side
unto the west side, a portion for Ashur. And by the border of Asher, from
the east side even unto the west side, a portion for Naphtali. And by the
border of Naphtali, from the east side unto the west side, a portion for
Manasseh. And by the border of Manasseh, from the east side unto the
west side, a portion for Ephraim. And by the border of Ephraim, from the
east side even unto the west side, a portion for Reuben. And by the border
of Reuben, from the east side unto the west side, a portion for Judah. And
by the border of Judah, from the east side unto the west side, etc.
Moreover from the possession
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der Leviten und von dem Eigentum der Stadt ab, welche in der Mitte
dessen liegen, was dem Fürsten gehört, was zwischen der Grenze Judas
und der Grenze Benjamins ist, soll dem FÜRSTEN gehören. Und die
übrigen Stämme: Von der Ostseite bis zur Westseite: Benjamin ein Los.
Und an der Grenze Benjamins, von der Ostseite bis zur Westseite: Simeon
eines. Und an der Grenze Simeons, von der Ostseite bis zur Westseite:
Issaschar eines. Und an der Grenze Issaschars, von der Ostseite bis zur
Westseite: Sebulon eines. Und an der Grenze Sebulons, von der Ostseite
bis zur Westseite: Gad eines. Und an der Grenze Gads, nach der
Mittagseite hin südwärts, etc:“
[272-1]Eine andere Illustration [Beispiel] die wir nehmen können ist die
Geschichte von Israel, Ägypten verlassend für das Land Kanaan. Gottes
Zweck in diesem Zeitalter war Israel HERAUS zu bringen, und sie HINEIN
zu nehmen, mit der Absicht, daß Sie Ihm am Ende Dienen können [dürfen].
So als Sie Ägypten verließen kamen Sie ALLE heraus unter dem Blut des
Opfer Lammes; Sie gingen ALLE durch die Wasser der Taufe im Roten
Meer; Sie erfreuten sich ALLE an den mächtigen Wundern; ALLE aßen
vom Manna; ALLE tranken von dem Felsen; und insoweit wie es
offenkundige äußerliche Segnungen und Manifestationen betrifft nahmen
Sie ALLE Teil in gleicher und ähnlicher Weise. Aber, als Sie nach Moab
kamen starben all diese welche sich mit den Festen von Baal-Peor
verbanden [4.Mose 25:3-5, 5.Mose 4:3, Ps106:28, Hosea 9:10], denn es war dort wo Sie das
Wort Gottes ablehnten [zurückwiesen, das Angebot ausschlugen] und sich von Ihm [dem Wort]
abwandten. Nun das ist wovon Hebräer 6:1-9 spricht, [Deshalb, das Wort von dem

of the Levites, and from the possession of the city, being in the midst of that
which is the prince's, between the border of Judah and the border of
Benjamin, shall be for the PRINCE. As for the rest of the tribes, from the
east side unto the west side, Benjamin shall have a portion. And by the
border of Benjamin, from the east side unto the west side, Simeon shall
have a portion. And by the border of Simeon, from the east side unto the
west side, Issachar a portion. And by the border of Issachar from the east
side unto the west side, Zebulun a portion. And by the border of Zebulun,
from the east side unto the west side, Gad a portion. And by the border of
Gad, at the south side southward, etc."
[272-1]Another illustration that we might take is the story of Israel leaving
Egypt for Canaan land. God's purpose in this age was to bring Israel OUT,
and to take them IN, to the end that they might serve Him. Thus when they
left Egypt they ALL came out under the blood of the sacrificial lamb; they
ALL went through the waters of baptism in the Red Sea; they ALL enjoyed
the mighty miracles; ALL ate of the manna; ALL drank of the rock; and in so
far as obvious external blessings and manifestations were concerned they
ALL partook in like and equal manner. But, when they came to Moab those
who joined in the feast of Baal-Peor all died. Their carcasses fell in the
wilderness, for it was there that they refused the Word of God and turned
from it. Now this is what Hebrews 6:1-9 speaks of, which was brought out
so carefully in the Pergamean Age. You can't go along with just part of the
Word, you have to take ALL the Word. There are people who seem
involved in the things of God almost one hundred percent. They are like
Judas. No one but Jesus knew exactly what kind of a person Judas was.
So the day came that Judas did exactly what Israel did at Baal-Peor. He
decided that he wanted to join with the false vine forces--enter into the
financial, political organization of

Anfang des Christus lassend, laßt uns fortfahren zum vollen Wuchse und nicht wiederum einen Grund legen mit der
Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und dem Händeauflegen und der
Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und dies wollen wir tun, wenn Gott es erlaubt. Denn es ist unmöglich,
diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe, und teilhaftig geworden sind
des Heiligen Geistes, und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters,
und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur
Schau stellen. Denn das Land, welches den häufig über dasselbe kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut
hervorbringt für diejenigen, um derentwillen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott; wenn es aber Dornen und
Disteln hervorbringt, so ist es unbewährt und dem Fluche nahe, und sein Ende ist die Verbrennung. Wir aber sind in
Bezug auf euch, Geliebte, von besseren und mit der Seligkeit verbundenen Dingen überzeugt, wenn wir auch also

welches so vorsichtig im Pergamon Zeitalter herausgebracht wurde.
Du kannst nicht weitergehen mit nur einem Teil von dem Wort, Du mußt
das GANZE Wort nehmen. Dort sind Menschen welche in die Dinge von
Gott nahezu einhundert Prozent verwickelt zu sein scheinen. Sie sind wie
Judas. Niemand außer Jesus wußte genau [exakt] welche Art von Person
Judas war. So kam der Tag, an dem Judas exakt das tat was Israel bei
Baal-Peor tat. Er beschloß, daß er sich mit den falschen Weinstock
Streitkräften [Armee] verbinden wollte -- hineingehen in die finanzielle,
politische Organisation von

reden.]
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anti-Wort, anti-Christ Religion und er tat es so. Er wurde betrogen! Die
anderen elf waren es nicht. Sie konnten es nicht sein, denn sie waren von
den absolut Auserwählten. So als Judas ging und den Herrn betrog, wurde
Sein Name vom Buch des Lebens entfernt. (Offenbarung 22:19) [und wenn

anti-Word, anti-Christ religion and he did so. He was fooled! The other
eleven were not. They could not be, for they were of the very elect. So
when Judas left and betrayed the Lord, his name was removed from the
Book of Life. (Revelation 22:19).
[272-2]Now I am sure that you have noticed that those whose names
were in the Book of Life were a part of the religious order of that day that
centered around the true God and worship of Him, though they did not
worship according to Truth (Word). Like Judas they didn't go all the way.
See how Judas was chosen of God. He was instructed in truth. He shared
knowledge of the mysteries. He had a ministry of power granted unto him
and he healed the sick and cast out devils in Jesus' Name. But when the
show-down came, he sold out for gold and political power. He did not go up
to Pentecost to receive the Spirit of God. He was devoid of the Spirit. Make
no mistake about it, a person that is truly baptized by the Holy Ghost into
the body of Christ receiving the fullness of the Spirit will be in the WORD
ALL THE WAY. That is the evidence of being baptized with the Holy Ghost.
Judas failed. Multitudes fail right there. And when they fail to go on in that
Word, their names are taken off the Book of Life.
[273-1]In order to further clarify this removal of a name from the Book of
Life we ought to extend our thoughts to Israel in the days of Moses. Exodus
32:30-34, "And it came to pass on the morrow, that Moses said unto the
people, Ye have sinned a great sin: and now I will go up unto the Lord;
peradventure I shall make an atonement for your sins. And Moses returned
unto the Lord, and said, Oh, this people have sinned a great sin, and have
made them gods of gold. Yet now, if Thou wilt forgive their sin; and if not,
blot me, I pray Thee, out of Thy book which Thou hast written. And the Lord
said unto Moses, whosoever hath sinned against Me, him will I blot out of
My book. Therefore now go, lead the people unto the place of which I have
spoken unto thee: behold Mine Angel shall go before thee: nevertheless in
the day when I visit I will visit their sin upon them." It is more than

jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem
Baume des Lebens und aus der heiligen Stadt, die in diesem Buche geschrieben ist.]

[272-2]Nun Ich bin sicher, daß Du bemerkt hast, daß diese deren
Namen in dem Buch des Lebens waren ein Teil von der religiösen Ordnung
von diesem Tag waren welche sich um den wahren [echten] Gott und die
Anbetung von Ihm drehte [konzentrierte] obwohl sie nicht gemäß der Wahrheit
(Wort) anbeteten. Wie Judas gingen sie nicht den ganzen Weg. Siehst Du
wie Judas von Gott erwählt war. Er war unterrichtet [ausgebildet, informiert] in der
Wahrheit. Er teilte das Wissen [Kenntnis] von den Geheimnissen. Er hatte ein
geistliches Amt der Kraft das ihm gewährt [bewilligt] wurde und er heilte die
Kranken und trieb Teufel aus in Jesu Namen. Aber als die entscheidende
Kraftprobe kam, verkaufte er für [zugunsten von] Gold und politischer Kraft. Er
ging nicht hinauf zu Pfingsten um den Geist von Gott zu empfangen. Er war
ohne den Geist. Mach keinen Fehler dabei [um diese Sache herum], eine Person
die wirklich durch den Heiligen Geist getauft ist hinein in den Leib von
Christus die Fülle von dem Geist empfangend wird DEN GANZEN WEG im
WORT sein. Das ist der Beweis davon getauft zu sein mit dem Heiligen
Geist. Judas versagte [scheiterte, verfehlte, erlitt Schiffbruch, brachte es nicht fertig]. Massen von
Menschen versagen [scheitern, verfehlen, erleiden Schiffbruch, vollbringen es nicht] direkt dort.
Und wenn Sie versagen [scheitern, verfehlen, Schiffbruch erleiden, es nicht vollbringen] in diesem
Wort weiter zu gehen, sind ihre Namen vom Buch des Lebens
weggenommen.
[273-1]Um dieses Entfernen von einem Namen vom Buch des Lebens
weiter zu klären sollten wir unsere Gedanken zu Israel in den Tagen von
Mose hin erweitern. Exodus [2.Mose] 32:30-34, “Und es geschah am anderen
Tage, da sprach Mose zu dem Volke: Ihr habt eine große Sünde begangen;
und nun will ich zu Jehova hinaufsteigen, vielleicht möchte ich Sühnung tun
für eure Sünde. Und Mose kehrte zu Jehova zurück und sprach: Ach!
dieses Volk hat eine große Sünde begangen, und sie haben sich goldene
Götter gemacht. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde; Wenn aber nicht,
so lösche mich doch aus Deinem Buche, das Du geschrieben hast. Und
Jehova sprach zu Mose: Wer gegen Mich gesündigt hat, den werde ich aus
Meinem Buche auslöschen. So gehe nun hin und führe das Volk, wohin Ich
dir gesagt habe. Siehe, Mein Engel wird vor dir herziehen; Aber am Tage
Meiner Heimsuchung will Ich ihre Sünde an Ihnen heimsuchen!“ Es ist
mehr als
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offensichtlich, daß Namen entfernt wurden und weiterhin entfernt werden
vom Buch des Lebens bis die Zeit nichtmehr sein wird. In dieser speziellen
[besonderen] Stelle war es wegen Götzendienst, genau wie als Dan und
Ephraim ihre Rechte als Stämme verloren wegen Anbetung der goldenen
Kälber. Alle welche die Götzen anbeteten hatten ihre Namen entfernt vom
Buch des Lebens.
[273-2]Als Israel die Führerschaft von Gott in der Feuersäule ablehnte
[zurückwies, verschmähte], und umdrehte um die goldenen Kälber anzubeten,
wurden ihre Namen vom Buche des Lebens entfernt. Exodus [2.Mose] 32:33.
(Wer gegen Mich gesündigt hat, den werde ich aus Meinem Buche
auslöschen.) Wenn solch ein umdrehen zu Götzen die Strafe des
Entfernens von Namen vom Buch des Lebens fordert [verlangt], würde Israels
Ablehnung [Zurückweisung, Verschmähung] von Jesus Christus als Messias ganz
gewiß eine strengere [härtere, schärfere] Strafe erfordern. Dies ist exakt so. Im
Psalm 69 welcher die Demütigung von Jesus bekannt macht heißt es in
Vers 21-28, “Und sie gaben in meine Speise Galle, und in meinem Durst
tränkten sie mich mit Essig. Es werde zur Schlinge vor ihnen ihr Tisch, und
ihnen, den Sorglosen, zum Fallstrick! [Im Englischen steht: und das welches für ihr Wohl sein
sollte, laß es eine Falle werden.] Laß dunkel werden ihre Augen, daß sie nicht sehen;
und laß beständig wanken ihre Lenden! Gieße Deinen Grimm über sie aus,
und die Glut Deines Zorns erfasse sie; ihre Wohnstätte müsse verwüstet
werden, und in ihren Zelten wohne niemand mehr! Denn den Du
geschlagen hast, haben sie verfolgt, und von dem Schmerze Deiner
Verwundeten erzählen sie. Füge Ungerechtigkeit zu ihrer Ungerechtigkeit,
und laß sie nicht kommen zu Deiner Gerechtigkeit! Laß sie ausgelöscht
werden aus dem Buche der Lebendigen, und nicht eingeschrieben mit den
Gerechten!“ Als die Juden Jesus ablehnten [zurückwiesen, verschmähten] war dort ein
buchstäbliches abwenden von Gott von ihnen zu den Heiden. Apg. 13:4648, “Da sprachen Paulus und Barnabas freimütig: Zu euch mußte
notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden; weil ihr es aber von
euch stoßet und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens, siehe,
so wenden wir uns zu den Nationen. Denn also hat uns der Herr geboten:
“Ich habe dich gesetzt zu einem Licht der Heiden, auf daß du zum Heil
seiest bis an das Ende der Erde". Als die Heiden das hörten, wurden sie
froh und priesen das Wort des Herrn, und es wurden gläubig, soviele ihrer
zum ewigen Leben verordnet waren.
[274-1]Dies soll nicht unterstellen [suggestieren], daß dort keine weiteren
Namen von den Stämmen von Israel übrigbleiben werden in dem Buch des
Lebens, denn viele von diesen (aber nicht Massen von Menschen)

evident that names have been, and will be removed from the Book of Life
ere time shall be no more. In this particular place it was because of idolatry,
even as when Dan and Ephraim lost their rights as tribes for worshipping
the golden calves. All who worshipped the idols had their names removed
from the Book of Life.
[273-2]When Israel rejected the leadership of God in the pillar of fire,
and turned to worship the golden calves their names were removed from
the Book of Life. Exodus 32:33. (Whosoever has sinned against Me, him
will I blot out of My book.) If such turning to idols demands the penalty of
the removal of names from the Book of Life, then most assuredly Israel's
rejection of Jesus Christ as Messiah would demand as severe a penalty.
This is exactly so. In Psalms 69 which sets forth the humiliation of Jesus it
says in verses 21-28, "They gave Me also gall for My meat; and in My thirst
they gave Me vinegar to drink. Let their table become a snare before them:
and that which should have been for their welfare, let it become a trap. Let
their eyes be darkened, that they see not; and make their loins continually
to shake. Pour out Thy indignation upon them and let Thy wrathful anger
take hold of them. Let their habitation be desolate; and let none dwell in
their tents. For they persecute Him Whom Thou hast smitten; and they talk
to the grief of those whom Thou hast wounded. Add iniquity unto their
iniquity; and let them not come into Thy righteousness. Let them be blotted
out of the Book of the Living, and not be written with the righteous." When
the Jews rejected Jesus there was a literal turning away of God from them
to the Gentiles. Acts 13:46-48, "Then Paul and Barnabas waxed bold, and
said, it was necessary that the Word of God should first have been spoken
to you: but seeing ye put it from you, and judge yourselves unworthy of
everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. For so hath the Lord
commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that
thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth. And when the
Gentiles heard this, they were glad, and glorified the Word of the Lord: and
as many as were ordained to eternal life believed."
[274-1]This is not to suggest that there will be no more names from the
tribes of Israel remaining in the Book of Life, for many of these (but not
multitudes)
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werden durch das Prinzip der Erwählung in dem Heiden Zeitalter sein und
in den Leib von Jesus Christus hinein kommen, zeigend, daß ihre Namen
in der Tat [tatsächlich] im Buch des Lebens blieben. Auch, wie wir zeigen
werden, daß gemäß dem fünften Siegel, Massen von gemarterten [den Märtyrer
Tod gestorbenen] Juden weiße Kleider und ewiges Leben durch den Herrn
gegeben wird. Auch die hundertvierundvierzigtausend werden bei Seinem
Kommen versiegelt werden, beweisend, daß ihre Namen auch nicht
entfernt wurden. Aber es ist im Psalm 69 mindestens genauso akkurat
[zutreffend, exakt] bekanntgegeben, daß es der Böse [Im Hebräischen steht “a-thesmos“ =

through the principle of election will be in the Gentile church age and come
into the body of Jesus Christ, showing that their names did indeed remain
in the Book of Life. Also, as we will show, according to the fifth seal
multitudes of martyred Jews will be given white robes and eternal life by the
Lord. Also the hundred and forty-four thousand will be sealed at His
coming, proving that their names were not deleted either. But it is even as
most accurately set forth in Psalms 69 that it is the wicked or unrighteous
rejecters of Christ and the destroyers of His people whose names are
removed.
[274-2]As Israel (chosen people of God) in majority forfeited their rights
in the Book of Life by rejecting Jesus, so the majority of the Gentile church
will also come into condemnation with the resultant removal of their names
from the Book of Life by rejecting the Word and thereby entering into the
world ecumenical movement which is the image erected unto the beast.
[274-3]There is another point to see here. In the great White Throne
judgment there will be a separation of people. The Book of Life will be
opened and another book will be opened. Matthew 25:31-46, "When the
Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then
shall He sit upon the throne of His glory: And before Him shall be gathered
all nations; and He shall separate them one from another, as a shepherd
divideth his sheep from the goats: and He shall set the sheep on His right
hand, but the goats on His left. Then shall the King say unto them on His
right hand, Come, ye blessed of My Father, inherit the kingdom prepared
for you from the foundation of the world: For I was an hungered, and ye
gave Me meat: I was thirsty, and ye gave Me drink; I was a stranger and ye
took Me in: Naked and ye clothed Me: I was sick, and ye visited Me: I was
in prison, and ye came unto Me. Then shall the righteous answer Him,
saying, Lord, when saw we Thee an hungered and fed Thee? or thirsty and
gave Thee drink: When

jemand der bestehende (moralische) Gesetze, Ordnungen, Gewohnheiten und Bräuche bricht und sich darüber

oder
ungerechte [sündige] Ablehner [Ausschußartikel, Untauglicher] von Christus und die
Zerstörer von Seinen Menschen sind deren Namen entfernt werden.
[274-2]Wie Israel (erwählte Menschen von Gott) in der Mehrheit ihre
Rechte in dem Buch des Lebens verwirkte [verlor, einbüßte] durch daß Ablehnen
[Zurückweisen, Verschmähen] von Jesus, so wird auch die Mehrheit der Gemeinde
[Kirche] der Heiden in die Verdammnis [Gericht] hineinkommen mit dem
resultierenden Entfernen von ihren Namen von dem Buch des Lebens
durch das Ablehnen [Zurückweisen, Verschmähen] des Wortes und dadurch
hineingehen in die ökumenische Welt Bewegung welche das für das Tier
aufgerichtete Bild ist.
[274-3]Da ist ein anderer Punkt hier zu betrachten. Dort In dem großen
Weißen Thron Gericht wird eine Scheidung [Trennung] von Menschen sein.
Das Buch des Lebens wird geöffnet werden und ein anderes Buch wird
geöffnet werden. Matthäus 25:31-46, “Wenn aber der Sohn des Menschen
kommen wird in Seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit Ihm, dann wird Er
auf Seinem Throne der Herrlichkeit sitzen; und vor Ihm werden versammelt
werden alle Nationen, und Er wird sie voneinander scheiden, gleichwie der
Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und Er wird die Schafe zu Seiner
Rechten stellen, die Böcke aber zu Seiner Linken. Dann wird der König zu
denen zu Seiner Rechten sagen: Kommet her, ihr Gesegneten Meines
Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt!
Denn Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt Mir zu essen gegeben; Ich bin
durstig gewesen, und ihr habt Mich getränkt; Ich bin ein Fremdling
gewesen, und ihr habt Mich aufgenommen; nackt, und ihr habt Mich
bekleidet; Ich bin krank gewesen, und ihr habt Mich besucht; Ich bin im
Gefängnis gewesen, und ihr seid zu Mir gekommen. Alsdann werden die
Gerechten Ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir Dich hungrig
und speisten Dich? oder durstig und tränkten Dich? wann aber

hinwegsetzt um seine Lüste zu befriedigen: der Frevler, der Gesetzlose, der Gesetzwidrige.]
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sahen wir Dich als Fremdling, und nahmen Dich auf? oder nackt und
bekleideten Dich? Wann aber sahen wir Dich krank oder im Gefängnis und
kamen zu Dir? Und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich,
Ich sage euch, insofern ihr es getan habt einem dieser Meiner geringsten
Brüder, habt ihr es Mir getan! Dann wird Er auch sagen zu denen zu Seiner
Linken: Gehet hin von Mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet
ist dem Teufel und seinen Engeln! Denn Ich bin hungrig gewesen, und ihr
habt Mich nicht gespeist; Ich bin durstig gewesen, und ihr habt Mich nicht
getränkt; Ich bin ein Fremdling gewesen, und Ihr habt Mich nicht
aufgenommen; nackt, und ihr habt Mich nicht bekleidet; krank und im
Gefängnis, und ihr habt Mich nicht besucht. Dann werden auch sie Ihm
antworten und sagen: Herr, wann haben wir Dich hungrig oder durstig oder
als Fremdling oder nackt oder krank oder gefangen gesehen und haben Dir
nicht gedient? Dann wird Er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, Ich sage
euch, insofern ihr es einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr es
auch Mir nicht getan. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die
Gerechten aber in das ewige Leben.“
[275-1]Offenbarung 20:11-15, “Und ich sah einen großen weißen Thron
und Den, der darauf saß; vor Seinem Angesicht flohen die Erde und der
Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die
Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen, und Bücher
wurden aufgetan; Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das
Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den
Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die
Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die
in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken.
Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der
zweite Tod. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem
Buche des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen.“ Dort werden
beide in diesem Gericht sein die Gerechten und die Ungerechten. Es ist so
geschrieben. DIESE GERECHTEN WERDEN NICHT DIE BRAUT SEIN
DENN DIE BRAUT SITZT MIT IHM IM GERICHT. 1. Korinther 6:2-3, “Oder
wisset ihr nicht, daß die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch
euch die Welt gerichtet wird, seid ihr unwürdig, über die geringsten Dinge
zu richten? Wisset ihr nicht, daß wir Engel richten werden? Wie viel mehr
über die zeitlichen Güter.“ Offenbarung 3:21, “Wer überwindet, dem werde
Ich geben, mit Mir auf Meinem Throne zu sitzen, wie auch Ich überwunden
und Mich mit Meinem Vater gesetzt habe auf Seinen Thron.“ Verstehst Du,
die Braut ist mit Ihm in dem Thron. Da sie die

saw we Thee a stranger, and took Thee in? or naked, and clothed Thee?
Or when saw we Thee sick, or in prison, and came unto Thee? And the
King shall answer and say unto them, Verily, I say unto you, In as much as
ye have done it unto one of the least of these My brethren, ye have done it
unto Me. Then shall He say also unto them on the left hand, Depart from
Me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:
For I was an hungered, and ye gave Me no meat: I was thirsty, and ye gave
Me no drink: I was a stranger, and ye took Me not in: Naked, and ye
clothed Me not: sick, and in prison, and ye visited Me not: Then shall they
also answer Him saying, Lord, when saw we Thee an hungered, or athirst,
or a stranger, or naked, or sick, or in prison and did not minister unto Thee?
Then shall He answer them saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye
did it not unto one of the least of these, ye did it not unto Me. And these
shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life
eternal."
[275-1]Revelation 20:11-15, "And I saw a great white throne, and Him
that sat on it, from Whose face the earth and the heaven fled away: and
there was found no place for them. And I saw the dead, small and great,
stand before God; and the books were opened: and another book was
opened, which is the Book of Life: and the dead were judged out of those
things which were written in the books, according to their works, And the
sea gave up the dead which were in it: and death and hell delivered up the
dead which were in them: and they were judged every man according to
their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the
second death. And whosoever was not found written in the Book of Life
was cast into the lake of fire." There will be both the righteous and the
unrighteous in this judgment. It says so. THESE RIGHTEOUS WILL NOT
BE THE BRIDE FOR THE BRIDE SITS WITH HIM IN JUDGMENT. I
Corinthians 6:2-3, "Do ye not know that the saints shall judge the world?
and if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the
smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? how much more
things that pertain to this life?" Revelation 3:21, "To him that overcometh
will I grant to sit with Me in My throne, even as I also overcame, and am set
down with My Father in His throne." See, the bride is with Him in the throne.
As she
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Welt richten wird muß sie mit Ihm im Gericht sitzen. Das ist exakt was
Daniel sah. Daniel 7:9-10, “Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und
ein Alter an Tagen Sich setzte: Sein Gewand war weiß wie Schnee, und
das Haar Seines Hauptes wie reine Wolle; Sein Thron waren
Feuerflammen und Seine Räder ein brennendes Feuer. Ein Strom von
Feuer floß und ging von ihm aus; tausend mal Tausende dienten Ihm, und
zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich,
und Bücher wurden aufgetan.“ Schau, es ist die gleiche Szene, denn die
tausend mal Tausende welche Ihm dienen sind die Braut, denn wer dient
dem Ehemann außer der Ehefrau?
[276-1]Jetzt kommt die Frage auf, warum diese Gerechten im Gericht
sind? Dort ist kein anderer Platz an dem sie herauf kommen können, als
daß dort zwei Auferstehungen sind und da sie [sich] nicht für die erste
Auferstehung qualifizieren konnten müssen sie in der zweiten herauf
kommen welche eine Auferstehung zum Gericht ist. Die einen welche [sich]
für die erste Auferstehung qualifizierten (die Braut) sind nicht im Gericht.
Johannes 5:24, “Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Wer Mein Wort hört
und glaubt Dem, der Mich gesandt hat, hat ewiges Leben (das heißt, der
Gläubige ist bereits der Empfänger von ewigem Leben welches er jetzt in
seinem Besitz hat.) und kommt nicht ins Gericht (wird nicht in das Gericht
kommen, ist was es wirklich bedeutet), sondern er ist (permanent [bleibend,
ständig, dauerhaft]) aus dem Tode in das Leben übergegangen.“Aber beachte
sorgfältig, Jesus mußte noch eine andere Gruppe in Gedanken gehabt
haben welche zu einer bestimmten Auferstehung ewiges Leben empfangen
wird. Sie werden es an der Auferstehung empfangen, sie HABEN ES
NICHT VORHER EMPFANGEN ALS EIN MITGLIED VON DER BRAUT.
Johannes 5:28-29, “Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die
Stunde, in welcher ALLE, die in den Gräbern sind, Seine Stimme hören,
und hervorkommen werden: die das Gute getan haben, zur Auferstehung
des Lebens, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung des
Gerichts.“ Nun wir wissen alle, daß Johannes 5:28-29 NICHT DIE
ENTRÜCKUNG ist, denn nur die Toten in Christus werden zu dieser Zeit
aufstehen von den Gräbern zusammen mit der lebenden Braut welche
immer noch auf der Erde ist. 1. Thessalonicher 4:16-17, “Denn Er selbst,
der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit
der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in
Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die
übrigbleiben, zugleich mit Ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn
entgegen in die Luft; und also werden wir allezeit bei dem Herrn sein.“ Aber
es heißt in Johannes 5:28-29

is to judge the world she has to be sitting in the judgment with Him. That is
exactly what Daniel saw. Daniel 7:9-10, "I beheld till the thrones were cast
down, and the Ancient of days did sit, Whose garment was white as snow,
and the hair of His head like the pure wool: His throne was like the fiery
flame, and His wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth
from before Him: thousand thousands ministered unto Him, and ten
thousand times ten thousand stood before Him: the judgment was set, and
the books were opened." See, it is the same scene, for the thousand
thousands who are ministering to Him are the bride, for who ministers to
the husband but the wife?
[276-1]The question now arises, why are these righteous ones in the
judgment? There is no other place that they can come up, for there are but
two resurrections and since they could not qualify for the first resurrection
they must come up in the second which is a resurrection unto judgment.
The ones who qualify for the first resurrection (the bride) are not in the
judgment. John 5:24, "Verily, verily I say unto you, He that heareth My
Word, and believeth on Him that sent Me, hath everlasting life (that is, the
believer is already the recipient of eternal life which he has in his
possession now) and shall not come into condemnation (shall not come
into the judgment, is what it really says) but is passed (permanently) from
death unto life." But notice carefully, Jesus must have yet another group in
mind who at a certain resurrection will receive eternal life. They will receive
it at the resurrection, NOT HAVING PREVIOUSLY RECEIVED IT AS A
MEMBER OF THE BRIDE. John 5:28-29, "Marvel not at this, for the hour is
coming, in the which ALL that are in the graves shall hear His voice, and
shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life,
and they that have done evil, unto the resurrection of damnation." Now we
all know that John 5:28-29 is NOT THE RAPTURE for only the dead in
Christ will arise from the graves at that time along with the living bride who
still is on the earth. I Thessalonians 4:16-17, "For the Lord Himself shall
descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and
with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: Then we which
are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to
meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord." But it says
in John 5:28-29
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daß ALLE vom Grabe hervorkommen werden. Dies ist genau dieselbe
Auferstehung von der in Offenbarung 20:11-15 [siehe 275-1] gesprochen wird
worin DIE TOTEN vor den Herrn gebracht und gemäß ihren Werken
gerichtet werden, und alle deren Namen nicht im Buch des Lebens waren
wurden dann in den Feuersee hinein geworfen.
[277-1]Wir stehen nun vor der Frage im Hinblick darauf warum ihnen
ewiges Leben gegeben werden soll am Gericht da die Apostel
abschließend [schlüssig, überzeugend] klarmachen [zeigen, aufmerksam machen, betonen, darlegen],
daß einer den Geist von Christus besitzen muß oder zugrunde geht.
Obwohl es so scheint, müssen wir die Worte von Jesus nicht anzweifeln
[diskreditieren] Welcher sehr deutlich [pointiert, treffend] bekanntgibt, daß dort einige im
Buch des Lebens gefunden sind welche entweder vor der allgemeinen
Auferstehung oder nach ihr ewiges Leben empfangen. Paulus vermeidet
[entzieht, entgeht, entkommt, umgeht] diese Wahrheit nicht denn er sagt äußerst klar in
Philipper 3:11, “Ob ich auf irgend eine Weise hingelangen möge zur
Auferstehung aus den Toten.“ Nun diese Aussage ist äußerst seltsam. Wir
alle wissen, daß wir ALLE in einer Auferstehung sein werden ob wir wollen
oder nicht. Alle werden auferweckt werden. So konnte Paulus wohl kaum
sagen, “Ob ich auf IRGEND EINE WEISE hingelangen möge zu einer
Auferstehung aus den Toten.“ Die Wahrheit der Sache ist, er sagt das
nicht. Buchstäblich gelesen heißt es, “Ob ich auf irgend eine Weise
hingelangen möge zu der ‛Heraus-Auferstehung‘ [im Griechischen steht ‛exanastasis‘ =
das Auferstehen einiger Toter wobei die anderen Toten im Totenreich zurückbleiben] aus den Toten.“ Dies
ist nicht das Hingelangen zu der allgemeinen oder zweiten Auferstehung,
sondern hingelangen zu der ersten Auferstehung, von welcher gesagt ist,
“Selig und heilig ist, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat
der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und
Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre.“ [Off. 20:6] Die erste
Auferstehung hat nichts zu tun mit dem zweiten Tod. Das ist am Ende von
den tausend Jahren wenn DER GANZE REST der Toten wieder lebt. Und
in diesem Tag werden dort diese sein welche zum ewigen Leben
hervorkommen und diese anderen welche gefangen werden in dem
zweiten Tod. Nun brauchen wir bezüglich jenen welchen in der zweiten
Auferstehung Leben gegeben wird nicht vermuten. Uns ist gesagt daß es
Ihnen gegeben ist auf den Grundlagen das sie freundlich [liebenswürdig, nett] und
gut zu den “Brüdern“ waren. Diese welche auferweckt und in den Feuersee
geworfen werden, werden so behandelt werden wegen ihrem Mißhandeln
von den “Brüdern“. [Markus. 9:41-42 Denn wer irgend euch mit einem Becher Wassers tränken wird in

that ALL are going to come forth from the grave. This is the very same
resurrection that is spoken of in Revelation 20:11-15 wherein THE DEAD
were brought before the Lord and judged according to their works, and all
whose names were not in the Book of Life were then cast into the lake of
fire.
[277-1]We now face the question as to why they should be given eternal
life at the judgment since the Epistles seem to conclusively point out that
one must possess the Spirit of Christ or perish. Though it seems thus, we
must not discredit the words of Jesus Who most pointedly sets forth that
there are some found in the Book of Life who will either receive eternal life
before the general resurrection or after it. Paul does not evade this truth for
he most clearly says in Philippians 3:11, "If by any means I might attain to
the resurrection of the dead." Now this statement is most peculiar. We all
know that we are ALL going to be in a resurrection whether we want to be
or not. All will be resurrected. So Paul could hardly be saying, "If by ANY
MEANS I might attain to a resurrection of the dead." The truth of the matter
is, he is not saying that. The literal reading is, "If by any means I might
attain to the 'out-resurrection' from among the dead." This is not the
attaining to the general or second resurrection, but attaining to the first
resurrection, of which is said, "Blessed and Holy is he who hath part in the
first resurrection, on such the second death hath no power, but they shall
be priests of God and of Christ and shall reign with Him a thousand years."
The first resurrection has nothing to do with the second death. That is at the
end of the thousand years when ALL THE REST of the dead live again.
And in that day there will be those who come forth to eternal life and those
others who are caught in the second death. Now we do not need to guess
about those who in the second resurrection are given life. We are told it is
given to them on the grounds that they have been kind and good to the
"Brethren". Those who are raised and cast into the lake of fire will be so
treated because of their mistreatment of the "Brethren".

meinem Namen, weil ihr Christi seid, wahrlich, ich sage euch: er wird seinen Lohn nicht verlieren. Und wer irgend
einen der Kleinen, die an mich glauben, ärgern wird, dem wäre
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besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt, und er ins Meer geworfen würde.] Weil dies das Wort
von Gott ist akzeptieren wir es einfach. Dort ist kein Argument hier, einfach
eine einfache Feststellung der Fakten [Tatsachen].
[278-1]Um weiter klarzustellen, beachte speziell [präzise] die Worte von
Matthäus 25:31-46. Es heißt nicht, daß ein Hirte buchstäblich Schafe von
Böcken scheidet, sondern es ist WIE ein Hirte Schafe von Böcken scheidet.
Dies sind nicht Schafe in diesem besonderen Abschnitt der Zeit (Weißes
Throngericht). Die Schafe sind in Seiner Hürde [Pferch], Sie hörten Seine
Stimme (Wort) und sie folgten Ihm. SIE HABEN BEREITS EWIGES LEBEN
UND KÖNNEN NICHT IN DAS GERICHT HINEIN KOMMEN. Aber diese
haben KEIN ewiges Leben, und sie sind im Gericht. Ihnen ist erlaubt IN
DAS ewige Leben HINEIN zu GEHEN. Aber auf welchen Grundlagen treten
sie hinein in das ewige Leben? Sicherlich nicht auf der Tatsache daß sie
bereits Sein Leben haben wie es die Braut hat, aber sie empfangen es weil
sie freundlich [liebenswürdig, nett] zu Seinen Brüdern waren. Sie sind nicht Seine
Brüder: das würde sie zu Miterben mit Jesus machen. Sie sind NICHT
Erben an irgend etwas außer Leben. Sie teilen keinen Thron, etc. mit Ihm.
IHRE NAMEN MÜSSEN IM BUCH DES LEBENS GEWESEN SEIN UND
WURDEN NICHT ENTFERNT. Nun wegen ihrer Liebe von Gottes
Menschen [Volk] sind sie anerkannt und gerettet. Kein Zweifel diese dienten
und halfen den Kindern von Gott. Vielleicht standen sie wie Nikodemus und
Gamaliel für die Kinder in einer Zeit der Schwierigkeiten.
[278-2]Wenn dies nach Wiederherstellung zu schmecken scheint,
beobachte jetzt sorgfältig, denn die Gesetzlosen sind NICHT
wiederhergestellt, sondern in den Feuersee hinein geworfen. Die Namen
von vielen von diesen vernichteten waren auch im Buch des Lebens; aber
sie wurden ausgelöscht weil sie versäumten [es unterließen] die Menschen [das
Volk] Gottes zu ehren welche das lebendige manifestierte Wort (lebendige
Briefe [Sendschreiben]) für ihren Tag waren.
[278-3]Nun laßt uns hier sehr klar sein. Dies sind nicht Nationen die
gerichtet werden und in das Tausendjährige Reich hinein gehen weil sie
den Juden geholfen und sie beherbergt haben. Dies ist sehr klar wegen der
Schlußfolgerung von diesen Versen. “Und diese (die Gesetzlosen [Bösen])
werden hingehen in die ewige Pein (Feuersee), die Gerechten aber in das
ewige Leben.“ Dort ist keine Aufzeichnung von ZWEI Gerichten festgesetzt
wo die Gesetzlosen [Bösen] in den Feuersee hinein geworfen werden. Nur
das Tier und der falsche Prophet werden am Ende von der großen Trübsal
gerichtet. Nun, dies ist das Weiße

Since this is the Word of God we simply accept it. There is no argument
here, just a simple statement of fact.
[278-1]To further clarify, notice specifically the words of Matthew 25:3146. It does not say that a shepherd is literally separating sheep from goats,
but it is AS a shepherd dividing sheep from goats. These are not sheep in
this particular area of time (White Throne Judgment). The sheep are in His
fold, they heard His voice (Word) and they followed Him. THEY ALREADY
HAVE ETERNAL LIFE AND CANNOT COME INTO THE JUDGMENT. But
these do NOT have eternal life, and they are in the judgment. They are
allowed to GO INTO eternal life. But upon what grounds do they enter into
life eternal? Certainly not upon the fact that they already have His life as
does the bride, but they receive it because they were kind to His brethren.
They are not His brethren: that would make them joint-heirs with Jesus.
They are NOT heirs to anything but life. They share no throne, etc. with
Him. THEIR NAMES MUST HAVE BEEN IN THE BOOK OF LIFE AND
NOT REMOVED. Now because of their love of the people of God they are
recognized and saved. No doubt these served and helped the children of
God. Perhaps like Nicodemus and Gamaliel they stood for the children in a
time of trouble.
[278-2]If this seems to smack of "restoration," watch carefully now, for
the wicked are NOT restored, but turned into the lake of fire. The names of
many of those destroyed were in the Book of Life also; but they were
blotted out because they failed to honor the people of God who were the
living manifested Word (living epistles) for their day.
[278-3]Now let us be very clear here. These are not nations being
judged and going into the millennium because they have harbored and
helped the Jews. That is very clear because of the conclusion of these
verses. "And these (the wicked) shall go away into everlasting punishment
(lake of fire), but the righteous into everlasting life." There is no record of
TWO judgments set where the wicked are cast into the lake of fire. Only the
beast and false prophet are judged at the end of the great tribulation. No,
this is the White
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Throngericht, und sie werden gerichtet gemäß dem was in den Büchern
geschrieben ist.
[278-4]Es ist die zweite Auferstehung in der den “Seelen unter dem
Altar“ wie im fünften Siegel (Offenbarung 6:9-11) bekanntgegeben, weiße
Kleider gegeben werden, und selbstverständlich ewiges Leben, oder dort
würde kein Hinweis auf weiße Kleider sein. “Und als Er das fünfte Siegel
öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche geschlachtet
worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das
sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, O
Herr, der Du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst Du nicht unser
Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen einem jeden
ein weißes Kleid gegeben; und es wurde ihnen gesagt, daß sie noch eine
kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet
sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden.“ Nun beachte
besonders, daß keiner von diesen unter dem Altar für das Zeugnis von
Jesus getötet wurde. Sie waren nicht wie Antipas [Off. 2:13] welcher getötet
wurde weil er Seinen Namen festhielt. Dies sind nicht Wiedergeborene, mit
ewigem Leben als ihrem Besitz. Sie kommen in der Auferstehung herauf
und empfangen Leben wegen ihrem Stand auf dem Wort. Und bemerke
wie diese nach Vergeltung [Rache] ausrufen. Sie können kein Brautmaterial
sein. Die Braut drehte die Wange und rief, “Vergib ihnen, Vater, sie wissen
nicht was sie tun.“ Dies sind Juden. Sie müssen es sein, denn sie sind in
dem fünften Siegel, und es ist im vierten Siegel in dem die Heiden Braut in
die Entrückung gegangen ist. So diese Juden waren nicht von Seinem
Geist geboren. Sie glaubten nicht einmal daß Jesus der Messias ist. Aber
da sie durch Gott blind gemacht wurden um der Heiden willen, gab Gott
ihnen ewiges Leben auf den Grundlagen, daß obwohl sie nicht zu Ihm
kommen konnten, waren sie dennoch dem ganzen Wort das sie kannten
aufrichtig treu, und starben für es wie Massen von Menschen unter Hitler,
Stalin, etc. starben und noch sterben werden.
[279-1]Es ist die zweite Auferstehung in der die fünf törichten
Jungfrauen heraufkommen. Beachte daß sie Jungfrauen waren. Sie hatten
den Heiligen Geist nicht, so verpaßten sie in der Braut zu sein, während die
fünf Klugen welche Öl hatten ein Teil dieser Braut wurden. Aber diese
Menschen, da sie abgesonderte, Gott-liebende Menschen sind, und
versuchen in dem Wort zu bleiben, gemäß dem was sie davon wissen, und
eine Hilfe in der Arbeit von dem Herrn sind, werden heraufkommen am
Ende der Zeit. Sie werden das tausendjährige Reich verpassen, welches
Du durch diese Wahrheiten anfangen kannst zu

Throne judgment, and they are judged according to what is written in the
books.
[278-4]It is the second resurrection that the "souls under the altar" as set
forth in the fifth seal (Revelation 6:9-11) are given white robes, and of
course eternal life, or there would be no point of white robes. "And when He
had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were
slain for the Word of God, and for the testimony which they held: And they
cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost Thou
not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white
robes were given unto every one of them; and it was said unto them, that
they should rest yet for a little season, until their fellow-servants also and
their brethren, that should be killed as they were, should be fulfilled." Now
note particularly that none of these under the altar were killed for the
testimony to Jesus. They were not like Antipas who was slain for holding
fast His Name. These are not born again ones, with eternal life as their
possession. They come up in the resurrection and receive life because of
their stand on the Word. And notice how these are crying out for
vengeance. They cannot be bride material. The bride turns the cheek and
cries, "Forgive them, Father, they know not what they do." These are Jews.
They have to be because they are in the fifth seal, and it is in the fourth
seal that the Gentile bride is gone in the rapture. So these Jews aren't born
of His Spirit. They don't even believe that Jesus is the Messiah. But as they
were blinded by God for the Gentile's sake, God gave them eternal life on
the grounds that though they could not come to Him, yet they were truly
faithful to all the Word they knew, and died for it as multitudes died under
Hitler, Stalin, etc., and will yet die.
[279-1]It is the second resurrection wherein the five foolish virgins come
up. Notice that they were virgins. They did not have the Holy Spirit so they
missed being in the bride, while the five wise who had oil became a part of
that bride. But these people, being a separated, God-loving people, and
trying to abide in the Word, according to what they knew of it, and being a
help in the work of the Lord will come up at the end of time. They will miss
the millennium, which you can begin to see by these truths
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sehen und viel wichtiger und wunderbarer ist als wir jemals gedacht oder
geglaubt haben.
[279-2]Alle diese Menschen hatten ihre Namen in dem Buch des Lebens
und ihre Namen verblieben. Aber wessen Namen verblieben nicht? Diese
von dem Welt Kirchen System welche die Braut bekämpften werden diese
sein deren Namen entfernt werden. Das ist wer verlieren [unterliegen] wird. Sie
werden in den Feuersee hinein geworfen werden.
[279-3]Nun laß uns einen anderen Schritt gehen, aber bevor wir das tun
laß uns unseren Fall so weit wiederholen. Zu aller erst wissen wir ganz
gewiß, daß der Zweck von Gott in Erwählung besteht. Es war vorgesetzt in
Ihm Selbst [Eph.1:9]. Es war Gottes Zweck ein Volk [einen Menschen] hervor zu
bringen wie Er selbst, das eine Wort Braut sein würde. Sie war vor
Grundlegung der Welt IN IHM erwählt. Sie war vorher-erkannt und geliebt
bevor sie jemals während der Zeitalter auf der Erde hervorgebracht wurde.
Sie wurde erlöst durch Sein Blut und kann NIEMALS in Verurteilung [Gericht,
Verdammnis] kommen. Sie kann nie im Gericht sein weil Sünde ihr nicht
zugeschrieben werden kann. Römer 4:8, “Selig ist der Mann, welchem der
Herr die Sünde nicht zurechnet.“ Sondern sie soll in der Tat mit Ihm in
Seinem Thron des Gerichts sein, die Welt und sogar Engel richtend. Ihr
Name (jedes Mitglied [Angehöriger] davon) wurde vor Grundlegung der Welt in
einen Abschnitt des Buches des Lebens geschrieben. Zweitens, dort ist
eine andere Klasse. Deren Namen sind auch im Buch des Lebens und sie
werden in der zweiten Auferstehung hervor kommen. Solche sind die
törichten Jungfrauen und die Gerechten von denen in Matthäus 25
gesprochen wird. In dieser Klasse sind auch jene welche das Tier nicht
anbeten oder in das antichristliche System verwickelt werden, sondern für
ihren Glauben sterben, wenn sie auch nicht in der Braut sind, nicht
wiedergeboren worden sind. Aber sie werden in der zweiten Auferstehung
heraufkommen und in ewiges Leben hinein gehen. Drittens, da sind die
Grenzlinie Christen, solche wie wir in Israel sahen, aus Ägypten heraus
kommend. Diese hatten ihre Namen in dem Buch des Lebens und ihre
Werke geschrieben in den Büchern. Diese, welche versagt haben Gott zu
gehorchen und ohne den Geist waren, obwohl sogar die Zeichen und
Wunder unter ihnen waren, deren Namen werden entfernt werden von dem
Buch des Lebens. Unter dieser Gruppe werden die einen sein wie Judas,
welche, obwohl gänzlich ohne den Geist, aber religiös sind,
Manifestationen in ihren Leben haben werden, und obwohl sie in den
Büchern waren, waren sie nicht die Erwählten IN IHM. Auch solche wie
Bileam werden in dieser Gruppe sein. Die Vierten und Letzten sind

is much more important and wonderful than we have ever thought or
believed.
[279-2]All these people had their names in the Book of Life and their
names remained. But whose names did not remain? Those of the world
system churches who fought the bride will be those whose names are
removed. That is who will lose out. They will be cast into the lake of fire.
[279-3]Now let us go another step, but before we do let us review our
case thus far. First of all we know most assuredly that the purpose of God
stands in election. It was purposed in Himself. It was God's purpose to
bring forth a people like unto Himself that would be a Word Bride. She was
chosen before the foundation of the world IN HIM. She was fore-known and
beloved before she was ever brought forth during the ages upon the earth.
She was redeemed by His blood and can NEVER come into condemnation.
She can never be in the judgment because sin cannot be imputed unto her.
Romans 4:8, "Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin." But
indeed she shall be with Him in His throne of judgment, judging the world
and even angels. Her name (each of her members) was written in a section
of the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Secondly,
there is another class. Their names are also in the Book of Life and they
will come up in the second resurrection. Such are the foolish virgins and the
righteous as are spoken of in Matthew 25. In this class also are those who
do not worship the beast or become involved in the antichrist system but
die for their faith even though they are not in the bride, not having been
born again. But they will come up in the second resurrection and go into
eternal life. Thirdly, there are the borderline Christians such as we saw in
Israel coming out of Egypt. These had their names in the Book of Life and
their works written in the books. These having failed to obey God and being
void of the Spirit, though even the signs and wonders were amongst them,
will have their names removed from the Book of Life. Amongst this group
will be the ones like Judas who though entirely void of the Spirit, but are
religious, will have manifestation in their lives, and though on the books
were not the elected IN HIM. Such also as Balaam will be in that group.
Fourth and finally are
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Jene, deren Namen niemals in den Büchern geschrieben waren oder
jemals geschrieben sein werden. Solche findet man in Offenbarung 13:8
und Offenbarung 17:8, “Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es
anbeten, deren Namen nicht geschrieben sind im Buche des Lebens des
Lammes, das geschlachtet ist, von Grundlegung der Welt an. Das Tier,
welches du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem
Abgrund heraufkommen und ins Verderben gehen; und die auf der Erde
wohnen, deren Namen nicht in dem Buche des Lebens geschrieben sind
von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier
sehen, daß es war und nicht ist und da sein wird.“ Jesus sagte, daß eine
bestimmte Gruppe einen akzeptieren wird der in seinem eigenen Namen
kommt [Joh. 5:43]. Dieser eine ist der Antichrist. Und das ist exakt was in
Offenbarung 13:8, und 17:8 geschrieben steht. Diese waren von Gott
ordiniert [bestimmt] aber nicht zur Auserwählung. Und mit dieser Gruppe ist so
einer der wie Pharao ist. Es heißt von ihm, “Eben dazu habe ich dich
erweckt, Gefäße des Zornes, die zubereitet sind zum Verderben.“ Römer
9:17 und 22. Keiner von diesen ist in die Aufzeichnungen des Lebens
plaziert worden. Ich sage nicht, daß dort keine Aufzeichnung von ihnen ist.
Zweifellos ist dort eine Art von einer Aufzeichnung von Ihnen, aber NICHT
IN DEN AUFZEICHNUNGEN DES LEBENS. Deren Zweck der Existenz ist
in dem Rest von diesem Buch ein bißchen behandelt worden, aber wir
können zwei weitere Schriftstellen hinzufügen. Sprüche 16:4, “Der Herr hat
den Gottlosen für den bösen Tag gemacht.“ Hiob 21:30, “Der Böse ist
reserviert [zurückbehalten] für den Tag des Verderbens, sie sollen am Tage des
Grimms hervorgebracht werden.“
[281-1]Da dieser Teil [Portion] des Wortes für den menschlichen Verstand
schwer zu verstehen ist, muß es durch Glauben akzeptiert und geglaubt
werden. Mancher wird verletzt [beleidigt, gekränkt] sein durch das was ich bekannt
gab denn sie verpaßten [unterliesen, versäumten] es die Souveränität von Gott zu
verstehen welche bekannt gibt, daß GOTT GOTT IST, und weil Er Gott ist
kann man Seine Absichten [Ratschläge, Pläne] nicht niederstimmen [abweisen, besiegen,
vereiteln] oder Seinen Willen und Zweck vereiteln [durchkreuzen, hintertreiben]; sondern
Er, da Er allmächtig [omnipotent] ist, herrscht in ALLEN Angelegenheiten und
tut mit Seiner ganzen Schöpfung was immer Er will, denn alle wurden
geschaffen für Sein Wohlgefallen. Deshalb, wie Paulus sagt, “Wenn Gott
einem Klumpen Ton nehmen sollte und aus diesem selben Klumpen ein
Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre macht, wer kann verletzt
[beleidigt, gekränkt] sein und gegen Ihn ausrufen?“ [Römer 9:21] Das Er das Recht hat
dies nur auf den Grundlagen der Schöpfung zu tun, können wir nicht
verleugnen.

the ones whose names have never been or will ever be written on the
books. Such are found in Revelation 13:8 and Revelation 17:8, "And all that
dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the
Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world. The beast
that thou sawest was, and is not: and shall ascend out of the bottomless pit,
and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose
names were not written in the Book of Life from the foundation of the world,
when they behold the beast that was, and is not, and yet is." Jesus said
that a certain group would accept one who came in his own name. That
one is the antichrist. And that is exactly what it says of them in Revelation
13:8, and 17:8. These were ordained of God but not unto election. And with
this group is such that are as Pharaoh. It says of him, "Even for this same
purpose have I raised thee up. Vessels of wrath fitted for destruction."
Romans 9:17 and 22. None of these would be placed on the records of life.
I am not saying that there is no record of them. No doubt there is some kind
of a record of them, but NOT IN THE RECORDS OF LIFE. Their purpose of
existence has been dealt with slightly in the rest of this book but we can
add two more Scriptures. Proverbs 16:4, "The Lord hath made the wicked
for the day of evil." Job 21:30, "The wicked is reserved to the day of
destruction, they shall be brought forth to the day of wrath."
[281-1]Since this portion of the Word is hard for the human mind to
grasp, it must be accepted and believed by faith. Some will be offended by
what I have set forth because they fail to understand the sovereignty of
God which sets forth that GOD IS GOD, and because He is God one
cannot defeat His counsels or thwart His will and purpose; but He, being
omnipotent, is ruling in ALL affairs and is doing whatever He will with all His
creation because all were created for His good pleasure. Therefore, as
Paul says, "If God should take of one lump of clay and make of that same
lump one vessel unto honor and another vessel unto dishonor, who can be
offended and cry against Him?" That He has the right to do this on the
grounds of creation alone, we cannot deny.

DIE 7 GEMEINDEZEITALTER KAPITEL 7 „DAS SARDISCHE GEMEINDEZEITALTER“

DIE 7 GEMEINDEZEITALTER KAPITEL 7 „DAS SARDISCHE GEMEINDEZEITALTER“

Dennoch ging Er sogar noch weiter, denn gemäß Römer 14:7-9, haben wir
den unwiderlegbaren Beweis, daß Jesus den Kaufpreis von der ganzen
Welt bezahlte, und deshalb kann Er mit Seinem Eigentum tun wie Er will.
“Denn keiner von uns lebt sich selbst, und keiner stirbt sich selbst. Denn sei
es, daß wir leben, wir leben dem Herrn; sei es, daß wir sterben, wir sterben
dem Herrn. Sei es nun, daß wir leben, sei es, daß wir sterben, wir sind des
Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und
wieder lebendig geworden, daß Er über TOTE UND LEBENDIGE HERR
sei.“
[Römer
14:7-9]
(Eigentumsrecht
[Besitzerschaft];
NICHT
Verwandtschaftsverhältnis ist hier gemeint.) Dies ist auch in Johannes 17:2
bekannt gegeben, “Gleichwie Du Ihm Vollmacht gegeben hast ÜBER
ALLES FLEISCH, auf daß Er ewiges Leben gebe allen, die Du Ihm
gegeben hast.“
[281-2]Nun, wenn wir Gott Allwissenheit zuschreiben, müssen wir auch
akzeptieren, daß Er in Weisheit und Gerechtigkeit perfekt ist. Dieser Plan
von Erwählung und Verwerfung ist die Weisheit von Gott geoffenbart in
allen Zeitaltern genau wie es in Epheser 1:3-11 geschrieben steht,
“Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, Der uns
gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in
Christo, wie Er uns in Ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit
wir heilig und tadellos wären vor Ihm; und aus Liebe hat Er uns
vorherbestimmt zur Kindschaft durch Jesus Christus für Sich Selbst nach
dem Wohlgefallen Seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit Seiner
Gnade, durch welche Er uns hat angenehm gemacht in dem Geliebten, in
Welchem wir die Erlösung haben durch Sein Blut, die Vergebung der
Vergehungen, nach dem Reichtum Seiner Gnade, welche Er gegen uns hat
überströmen lassen in aller WEISHEIT und Einsicht, indem Er uns
kundgetan hat das Geheimnis Seines Willens, nach Seinem Wohlgefallen,
das Er Sich vorgesetzt hat in Sich Selbst für die Verwaltung der Fülle der
Zeiten: alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das
was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in Ihm, in Welchem wir
auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvorbestimmt sind nach dem
Vorsatz Dessen, Der alles wirkt nach dem Rate Seines Willens,“ Folglich
wenn Gott es so ausgedacht [entworfen, geplant] hatte, daß dort jene sein werden
deren Namen in einen Abschnitt von dem Lebensbuch des Lammes
plaziert sind und nicht entfernt werden können weil sie die Namen von
Seiner Braut sind, dann müssen wir das akzeptieren. Wenn es ferner
feststellt [darlegt, erklärt, aussagt], daß dort jene sind, deren Namen in die
Aufzeichnungen von dem Buch des Lebens plaziert wurden, sie aber in
dem Vorherwissen von Gott da waren um zu fallen,

Yet He went even further, for according to Romans 14:7-9, we have the
irrefutable proof that Jesus paid the purchase price of the whole world, and
therefore He can do as He wills with His own. "For none of us liveth to
himself, and no man dieth to himself. For whether we live, we live unto the
Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore,
or die, we are the Lord's. For to this end Christ both died and rose, and
revived, that He might be Lord BOTH OF THE DEAD AND LIVING."
(Ownership; NOT relationship is meant here.) This is also set forth in John
17:2, "As Thou hast given Him power OVER ALL FLESH, that He should
give eternal life to as many as Thou hast given Him."
[281-2]Now, if we impute omniscience to God, we must also accept that
He is perfect in wisdom and righteousness. This plan of election and
reprobation is the wisdom of God revealed in all ages even, as it says in
Ephesians 1:3-11, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus
Christ, Who hath blessed us with all Spiritual blessings in heavenly places
in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of
the world, that we should be holy and without blame before Him. In love
having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to
Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory
of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved. In Whom
we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according
to the riches of His grace; wherein He hath abounded toward us in all
WISDOM and prudence, Having made known unto us the mystery of His
will, according to His good pleasure which He hath purposed in Himself,
that in the dispensation of the fulness of times He might gather together in
one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth,
even in Him; In Whom also we have obtained an inheritance, being
predestinated according to the purpose of Him Who worketh all things after
the counsel of His own will." Thus if God has so designed that there be
those whose names are placed in a section of the Lamb's Book of Life and
cannot be erased for they are the names of His bride, then we must accept
that. If it also states that there are those whose names were placed in the
record of the Book of Life but in the foreknowledge of God they were to fall
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und ihre Namen entfernt werden, müssen wir das akzeptieren. Und wenn
dort jene sind, deren Namen NIEMALS in eine Aufzeichnung von Leben
plaziert wurden, müssen wir das auch akzeptieren. Und wenn dort jene
sind welche nach dem Weißen Throngericht einzig und allein auf den
Grundlagen daß sie gut und freundlich und gerecht gegenüber den
Auserwählten von Gott sind, welche Seine Brüder sind, in ewiges Leben
hineingehen werden, dann können wir nicht anders als es akzeptieren.
DENN WER HAT DES HERRN SINN ERKANNT, DASS ER IHN
UNTERWEISEN MÖCHTE? [1. Kor 2:16] Laßt uns Ihm welcher unser Vater
und Leben ist besser im Glauben untergeben [untertan, abhängig, unterworfen] sein.
[282-1]Um dieses Thema noch klarer zu verstehen wird es jetzt klug
sein, sich ihm von dem Standpunkt der Gemeinde während der [durch die]
Zeitalter, zu nähern. Vom Anfang bis jetzt haben wir bezüglich dem
Entfernen der Namen von Individuen gedacht. Nun wollen wir nicht die
Individuen, sondern die Gruppen betrachten, welche in der Kirche vertreten
sind. Um das zu tun, wollen wir die Kirche während der [durch die] Zeitalter mit
der Weizenpflanzung vergleichen. Ein Weizenkorn ist mit der Absicht [(End-)
Ziel, Zweck] gepflanzt worden, daß ein einziges Weizenkorn sich durch einen
bestimmten Prozeß während einer bestimmten Periode der Zeit selbst
reproduziert und vermehrt [vervielfacht, multipliziert]. Dieser einzelne Same wird
sterben, aber im Sterben, wird das Leben das in ihm war in einer Pflanze
hervorkommen welche dann wieder der Inhaber [Träger, Frucht tragende Baum,
Überbringer] oder Träger [Überbringer, Bote] von diesem Leben sein wird, welches in
einer vermehrten [vervielfachten, multiplizierten] Form zu Ursprünglichkeit
zurückkommen muß [soll]. Jesus der große Königliche Same starb. Dieser
unvergleichliche Eine, Welcher das Leben der Gemeinde [Kirche] ist, steht in
der Mitte von der Gemeinde während aller sieben Gemeindezeitalter Sein
Leben der Gemeinde gebend (der Träger [Überbringer, Bote] oder Inhaber [Träger,
Frucht tragende Baum, Überbringer]) mit der Absicht [(End-) Ziel, Zweck], daß Sein besonderes
Leben in der Auferstehung in Leibern wie [gleich] Seinem reproduziert werden
wird. Es ist bei der Auferstehung wo der Königliche Same viele königliche
Samen sehen wird die Ihm gleich sind, und sie werden so sein wie Er ist,
denn Johannes sagt, “wir werden Ihm gleich sein.“ [Joh. 3:2] Dies ist worauf
sich Johannes der Täufer bezog als Er sagte das Jesus den Weizen in die
Scheune sammeln wird [Mt. 3:12, Lu. 3:17]. Das war die Auferstehung wo die
Erlösten welche zum ewigen Leben Auserwählt waren herein kamen.
[283-1]Nun also, die Aufzeichnung von dieser Weizenpflanze deren Ziel
[Ende] es ist den originalen Samen in vermehrter [vervielfachter, multiplizierter]

and have their names removed we must accept that. And if there are those
whose names were NEVER placed upon a record of life, we must accept
that, also. And if there are those who will enter into life eternal after the
White Throne judgment solely on the grounds of being good and kind and
just to the elect of God who are His brethren, then we cannot but accept
that. FOR WHO KNOWETH THE MIND OF THE LORD THAT HE
SHOULD INSTRUCT HIM? Rather let us be subject in faith to Him Who is
our Father and live.
[282-1]To understand this subject even more clearly it will now be wise
to approach it from the standpoint of the church through the ages. Up until
now we have been thinking in terms of the removal of the names of
individuals. Now we want to consider, not the individuals, but the groups
represented in the church. To do so we will liken the church through the
ages to the wheat plant. A grain of wheat is planted to the end that a single
grain of wheat will reproduce and multiply itself through a certain process
during a certain period of time. That single seed will die, but in dying, the
life that was in it will come up into a plant which in turn will be the bearer or
carrier of that life which is to come back to originality in a multiplied form.
Jesus the great Royal Seed died. That matchless One Who is the life of the
church stands in the midst of the church for all seven church ages giving
His life to the church (the carrier or bearer) to the end that His very life will
be reproduced in bodies like unto His in the resurrection. It is at the
resurrection that the Royal Seed will see many royal seeds like unto
Himself, and they will be even as He is, for says John, "we shall be like
Him." This is what John the Baptist was referring to when He said that
Jesus would gather the wheat into the garner. That was the resurrection
where the redeemed who had been elected unto eternal life came in.
[283-1]Now then, the record of this wheat plant whose end is to
reproduce the original seed in multiplied
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Form zu reproduzieren ist DAS BUCH DES LEBENS. Ich wiederhole: die
Geschichte oder Aufzeichnung von dieser Weizenpflanze ist das Buch des
Lebens, von welchem ein Teil des Buches des Lebens die
AUFZEICHNUNG VON EWIGEM LEBEN ist. (Ein Abschnitt vom Buch des
Lebens). Dies ist durch das Untersuchen der Weizenpflanze überzeugend
sichtbar. Ein nackter [entblößter, enthüllter, bloßgelegter, offenbarter] Same ist gesät. Bald
ist ein Blatt zu sehen. Aber das ist jetzt nicht der Weizen. Dann wächst es
in einen Halm. Dies ist noch nicht Weizen. Leben ist dort, aber nicht der
Weizen. Dann am Ende von dem Halm ist eine kleine Ähre die
Narbenfäden hinaus sendet. Immer noch eine Weizen Pflanze aber immer
noch kein Weizen. Dann wird die Pflanze mit Pollen bestäubt, und wir
sehen die Spreu [Kaff] wachsen. Dies sieht dem Weizen sehr ähnlich aber es
ist immer noch kein Samen. Dann formt sich der Weizen in der Hülse. Es
ist jetzt zurück bei dem was es ursprünglich [original] war. Nun wird der
gereifte Weizen geerntet.
[283-2]Jesus Christus starb. Er gab Sein Leben. Dieses Leben sollte
zurück auf die Gemeinde kommen, und in der Auferstehung viele Söhne
wie Er selbst [Ihm gleich] zur Herrlichkeit bringen. Aber wie der Weizen Same
einen Träger [Überbringer, Bote] haben mußte um vervielfachten [vermehrten, multipliziert]
Weizensamen hervor zu bringen, genau so mußte dort eine Gemeinde sein
welche der Träger [Überbringer, Bote] des Lebens von Christus würde. Wie das
Blatt, Halm, Narbenfäden, und Hülsen die Träger [Überbringer, Boten] für den
Samen waren aber NICHT der Same selbst, so war die Gemeinde vereinigt
durch die Zeitalter der Träger [Überbringer, Bote] von dem wahren [echten, rechtmäßigen,
SAMEN wenn auch nicht der Same
legitimen, zuverlässigen, eingepaßten, reinrassigen]
selbst. Das ist warum wir sagen können, daß das Buch des Lebens die
GANZE WEIZEN Pflanze ist.
[283-3]Laß uns da nochmals drüber gehen. Hier ist dieser original Same
der gepflanzt wurde. Er produzierte ein Blatt. Das war es nicht. Es
produzierte einen Halm. Das auch nicht. Hier kommen Hülsen in welchen
der Weizen geformt werden wird. Das ist es nicht. Die Narbenfäden
erscheinen. DANN FALLEN POLLEN AUF DIESE STEMPEL. EIN TEIL
VON DIESER PFLANZE IST STIMULIERT [lebendig gemacht, wiederbelebt, angeregt,
gekräftigt]. ETWAS VON DIESEM ORIGINAL SAMEN DER HERAUF KAM
DURCH DEN REST VON DER PFLANZE VERWANDELT SICH IN SAME.
Warum ging nicht die ganze Pflanze in den Samen hinein? Weil sie für
diesen Zweck geschaffen war. Nur ein Teil von dieser Pflanze kann zurück
gehen um Same zu sein denn nur ein Teil von dieser WEIZEN PFLANZE
IST EWIGES LEBEN WEIZEN.

form is THE BOOK OF LIFE. I repeat: the history or record of this wheat
plant is the Book of Life of which a part of the Book of Life is the RECORD
OF ETERNAL LIFE. (A section of the Book of Life). This is convincingly
seen by examining the wheat plant. A bare seed is sown. Soon a blade is
seen. But that is not the wheat yet. Then it grows into a stalk. This is not yet
wheat. Life is there, but not the wheat. Then at the end of the stalk is a little
spike that sends out a tassel. Still a wheat plant but no wheat yet. Then the
plant is pollenized, and we see the chaff grow. This looks mighty like the
wheat but it is not yet seed. Then forms the wheat in the husk. It is now
back to what it was originally. Now the ripened wheat is harvested.
[283-2]Jesus Christ died. He gave His life. That life was to come back
upon the church and bring many sons like unto Himself unto glory in the
resurrection. But as the wheat seed had to have a carrier to bring forth
multiplied wheat seed, even so there had to be a church which would be
the carrier of the life of Christ. As the blade, stalk, tassel, and husks were
the carriers for the seed but NOT the seed itself, so the church corporate
through the ages has been the carrier of the true SEED though not the
Seed itself. That is why we can say that the Book of Life is the WHOLE
WHEAT plant.
[283-3]Let's go over that again. Here is that original seed that was
planted. It produced a blade. That wasn't it. It produced a stalk. Not it either.
Here come husks in which the wheat is to form. That isn't it. The tassel
appears. THEN POLLEN FALLS ON THOSE PISTILS. PART OF THAT
PLANT IS QUICKENED. SOMETHING OF THAT ORIGINAL SEED THAT
CAME UP THROUGH THE REST OF THE PLANT TURNS INTO SEED.
Why didn't the whole plant go into seed? Because it was created to that
end. Just part of that plant can go back to being seed because just part of
that WHEAT PLANT IS ETERNAL LIFE WHEAT.
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[284-1]Du hast einen perfekten Typ davon in Israel, Ägypten verlassend.
Sie kamen mit einer Stärke von ungefähr zwei Millionen heraus. ALLE
entkamen durch das Opfer Blut. ALLE waren im Roten Meer getauft; ALLE
kamen herauf aus dem Wasser, Heilige Geist Manifestationen und
Segnungen genießend [besitzend]; ALLE aßen Engels Speise; ALLE tranken
aus dem Felsen der ihnen folgte. Dennoch waren sie mit Ausnahme von
sehr wenigen nichts außer Träger [Überbringer, Boten] für die Kinder welche ihnen
folgen und in das Land Kanaan hineingehen sollten. Ganz Israel ist NICHT
Israel. Und alle außer einer winzigen Minderheit hatten ihre Namen
ausgelöscht von dem Buch des Lebens.
[284-2]Gerade Heute haben wir das selbe in der Gemeinde. Namen
werden ausgelöscht werden von dem Buch des Lebens. Keine Namen
werden ausgelöscht werden von dem Buch des Ewigen Lebens denn das
ist eine andere Aufzeichnung die jedoch im Buch des Lebens enthalten ist.
DIES IST DIE AUFZEICHNUNG: GOTT HAT UNS EWIGES LEBEN
GEGEBEN, UND DIESES LEBEN IST IN SEINEM SOHN. WER DEN
SOHN HAT HAT DAS LEBEN (EWIGLICH) UND WER DEN SOHN NICHT
HAT HAT DAS LEBEN NICHT (EWIGLICH) [1.Joh.5:11-12]. Und diese welche
dieses Leben haben waren in IHM vor der Grundlegung von der Welt. SIE
WAREN IN IHM AUSERWÄHLT VOR DER GRUNDLEGUNG VON DER
WELT. DIESER GROßE KÖNIGLICHE SAME, Jesus Christus, wurde
gepflanzt (Er starb) und dieses Leben das in Ihm war kam durch die
Weizenpflanze herauf und reproduziert sich selbst in einer großen Menge
von Weizen Samen welche das gleiche Leben in Ihnen haben, und sie sind
wie das Original denn durch den Geist sind sie original.
[284-3]Nun können wir sehen warum die erkaufte [erlöste, losgekaufte]
(zurückgekauft durch den ursprünglichen [originalen] Besitzer) Braut (sie war in
Ihm wie Eva in Adam war) niemals ihre ‛Mittglieds-Namen‘ von der
Aufzeichnung weggenommen haben kann. Sie ist ein Bestandteil von Ihm.
Sie ist in dem Thron. Sie kann niemals gerichtet [beurteilt] werden. Jeder
einzelne in der Braut ist ein Mitglied von Ihm und Er verliert keinen. Aber
das ist nicht so bezüglich “all denen“ im Buch des Lebens. Denn unter
ihnen sind sogar jene wie Judas etc. welche ein Teil in der Aufzeichnung
haben, aber ihre Namen sind entfernt. Wir können jene sehen welche in
den letzten Tagen kommen, und nachdem sie wundervolle Werke getan
haben, wird Jesus sagen, daß Er sie nie gekannt hat. Es ist nicht so, daß
Er ihrer nicht bewußt [gewahr] war. Seine Allwissenheit schließt das aus, aber
sie waren nicht vorher-erkannt wie die in der Braut; und genausowenig
waren sie

[284-1]You have a perfect type of that in Israel leaving Egypt. They
came out about two million strong. ALL escaped through the sacrificial
blood. ALL were baptized in the Red Sea; ALL came up out of the water
enjoying Holy Spirit manifestation and blessings; ALL ate angel food; ALL
drank of the rock that followed them. Yet except for a very few they were
naught but carriers for the children who should follow them and go into
Canaan land. All Israel is NOT Israel. And all but a tiny minority had their
names blotted out of the Book of Life.
[284-2]We have the same right today in the church. Names are going to
be blotted out of the Book of Life. No names will be blotted out of the Book
of Eternal Life for that is another record though contained in the Book of
Life. THIS IS THE RECORD: GOD HATH GIVEN US ETERNAL LIFE, AND
THIS LIFE IS IN HIS SON. HE THAT HATH THE SON HATH LIFE
(ETERNAL) AND HE THAT HATH NOT THE SON HATH NOT LIFE
(ETERNAL). And those who have that life were in HIM before the
foundation of the world. THEY WERE CHOSEN IN HIM BEFORE THE
FOUNDATION OF THE WORLD. That GREAT ROYAL SEED, Jesus
Christ, was planted (He died) and that life that was in Him came up through
the wheat plant and is reproducing itself in multitudes of wheat seeds
having the same life in them, and being like the Original because by Spirit
they are original.
[284-3]Now we can see why the redeemed (bought back by original
owner) bride (she was in Him as Eve was in Adam) cannot ever have her
'member-names' taken off the record. She is part of Him. She is in the
throne. She can never be judged. Every one in the bride is a member of
Him and He loses none. But that is not so concerning "the all" in the Book
of Life. For amongst them are even those like Judas etc. who have a part in
the record but their names are removed. We can see those who come in
the last days, and after having done wonderful works, Jesus will say that
He never knew them. It is not that He was not aware of them. His
omniscience precludes that; but they were not fore-known as in the bride;
and neither were they
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vorher-erkannt wie die unter den Gerechten von der zweiten Auferstehung.
Sie trugen keine Frucht (denn sie waren außerhalb des Wortes -verblieben nicht in Ihm) und sie waren deshalb zum Tode verurteilt. Dann
sind dort, wie wir vorher gezeigt haben, jene welche für die Braut standen
und ihr eine Hilfe und Beistand [Trost, Wohltat, Labsal, Erquickung, Unterstützung] waren. Die
Namen jener verblieben im Buch des Lebens und jene gehen hinein in
immerwährendes [ewiges] Leben. Schlußendlich sind dort jene so wie Pharao
welche ihre Namen niemals im Buch des Lebens hatten, und jene werden
ebenfalls in den Feuersee hinein geworfen.
[285-1]Folglich ist das Weizenkorn, das eine Pflanze für die Ernte
wurde, die Aufzeichnung von der Gemeinde. Und genauso wie nicht die
ganze Weizenpflanze Weizensame ist, und wie nicht die ganze Pflanze in
der Ernte verwendet [gebraucht] wird, so ist es mit der Gemeinde;–die ganze
Gemeinde ist nicht die Braut, und genausowenig ist allen ewiges Leben
gegeben, aber ein TEIL davon ist in die Scheune gesammelt, und ein TEIL
davon ist geblieben [erhalten] damit er in der zweiten Auferstehung ins ewige
Leben hineingehen möge, und ein TEIL davon welcher für Spreu gehalten
wird, wird im Feuersee verbrannt. Und dieses ist exakt das was Johannes
der Täufer und Jesus sagten, denn Johannes sagte, daß der Weizen
gesammelt und die Spreu verbrannt werden wird. Jesus sagte, “Bindet das
Unkraut [im Griechischen steht das Wort : zizanion*], und dann sammelt den Weizen.“ Die
Ökumenische Bewegung wird die Unkraut Kirchen zusammen binden,
denn das Unkraut muß ZUERST gebunden werden, und wenn auch ihr
Ende Verbrennen ist, sind sie nicht bei ihrem zusammenbinden verbrannt
worden sondern sind für einen späteren Tag reserviert, welcher am Ende
von den tausend Jahren ist, oder der zweiten Auferstehung. Aber sobald
die Unkräuter gebunden sind kann die Entrückung geschehen und
geschieht auch zu einer Zeit zwischen dem Binden und der Offenbarung
des Antichristen. Dann wird der Tag kommen, wenn ALLE zusammen
stehen wie wir es in Daniel gesehen haben. Der König wird dort sein mit
Seiner Braut und vor ihnen werden die Menschenmaßen sein, welche
gerichtet werden sollen. Ja. ALLE sind dort. All die Bücher sind geöffnet
worden. Eine endgültige Entscheidung von ALLEM wird gemacht. Die Ernte
ist in der Tat vorbei. Die einst geöffneten Bücher sind geschlossen.
[285-2]Im Abschließen dieses Themas für diese Zeit, laß mich mich auf
eine zu Anfang gemachte Aussage [Feststellung] beziehen, worin ich sagte, daß
nicht eine Schriftstelle davon sprach, daß der Herr GEGENWÄRTIG eine
Aufzeichnung von Namen zusammenstellt.

fore-known as amongst the righteous of the second resurrection. They bore
no fruit (because they were outside the Word--did not abide in it) and they,
therefore, were sentenced to death. Then as we have previously shown
there are those who stood for the bride and were an aid and comfort to her.
Those had their names remaining on the Book of Life and go into life
everlasting. Finally there are those such as Pharaoh who never had their
names on the Book of Life and these are cast into the lake of fire also.
[285-1]Thus the grain of wheat that became a plant for the harvest is the
record of the church. And even as not all the wheat plant is wheat seed,
and as not all the plant is used in the harvest, so with the church:--all the
church is not the bride, and neither is it all given eternal life, but a PART of
it is gathered into the garner, and a PART of it is kept that it might enter into
eternal life in the second resurrection, and PART of it which is accounted
chaff is burned in the lake of fire. And this is exactly what John the Baptist
and Jesus said, for John said that the wheat would be garnered and the
chaff burned. Jesus said, "Bind the tares, and then gather the wheat." The
ecumenical move will bind the tare churches together, for the tares must be
bound FIRST, and though their end is burning, they are not burned at their
binding but are reserved to a later date, which is at the end of the thousand
years, or the second resurrection. But once the tares are bound the rapture
can take place and does so at some time between the binding and the
revelation of antichrist. Then will come the day when ALL stand together as
seen in Daniel. The King will be there with His bride and in front of them will
be the multitudes who are to be judged. Yes. ALL are there. All the books
are opened. A final disposition of ALL is made. The harvest is indeed over.
The books once opened are closed.
[285-2]In concluding this subject for this time, let me refer to a statement
made at its beginning wherein I said that not one Scripture spoke of the
Lord PRESENTLY compiling a record of names.
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Das ist in der Tat so. Wie auch immer, dort ist eine Schriftstelle welche auf
eine
zukünftige
Zusammenstellung
hinweist.
Es
ist
im
siebenundachtzigsten Psalm. Dieser Psalm spricht von dem Herrn, die
Namen von all jenen in Zion geborenen aufschreibend. Auf keinen Fall [Unter
keinen Umständen] kann vermutet [angenommen, mutmaßt] werden, daß Gott bis zum
Ende der Zeitalter warten muß, oder bis zu diesem Zeitabschnitt in dem mit
Zion verhandelt wird, um zu wissen wieviele in Zion geboren werden
würden. Noch einmal, daß würde Allwissenheit ausschließen. Sicherlich
wußte Er wen diese Zahl alles einschließt. Aber was ist es? Ist es nicht
einfach die revidierte [überarbeitete] Rolle, in welcher Gott einfach in einer neue
Aufzeichnung jene Namen plaziert welche nach der zweiten Auferstehung
verbleiben und zu Zion gehörten? Sicherlich, das ist es.
[286-1]“Und ich werde seinen Namen bekennen vor Meinem Vater und
vor Seinen Engeln.“ Rolle genannt im Himmel! “Wenn ein Mann stirbt, wird
er wieder leben? Die ganze Zeit meines Kriegsdienstes würde ich harren,
bis meine Veränderung käme. Du würdest rufen, und ich würde Dir
antworten; Du würdest Dich sehnen nach dem Werke Deiner Hände.“ [Hiob
14:14-15] Der Große Schafhirte ruft Seine Schafe mit Namen. Die schöpfende
Stimme von Gott ruft sie hervor vom Staub oder verändert ihre Atome als
ob sie nicht in den Schlaf gefallen wären. Es ist die Entrückung. Es ist das
große Hochzeitsmahl des Lammes und Seiner Braut.
[286-2]Aber die Entrückung ist nicht der einzige Rollen Ruf. Dort an der
zweiten Auferstehung, an dem großen Weißen Throngericht, werden
Namen bekannt werden vor dem Vater und Seinen Engeln. Nun ist mir von
jenen, welche es wissen, gesagt worden, daß der süßeste Klang [Ton] für ein
menschliches Ohr der Klang des Namens von dieser Person ist. Wie lieben
es die Menschen ihren Namen vor dem Publikum [der Öffentlichkeit] zu haben.
Wie sie den Beifall lieben. Aber keine irdische Stimme wird deinen Namen
jemals so süß klingen lassen wie es die Stimme Gottes tun wird wenn dein
Name im Buch des Lebens ist und dort verbleibt um vor den heiligen
Engeln offenbart [enthüllt, aufgedeckt, verraten] zu werden. Welch ein Tag das sein
wird wenn wir Jesus sagen hören, “Vater, sie bekannten Meinen Namen
vor Menschen in den Tagen von ihrer irdischen Pilgerfahrt [Erdenleben]. Nun
werde ich ihre Namen vor Dir und all den himmlischen Engeln bekennen
[kundtun, offenbaren].
[286-3]“Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!“
Noch einmal hat der Geist gesprochen.

That is indeed so. However there is a Scripture pointing a future
compilation. It is in the eighty-seventh Psalm. This Psalm speaks of the
Lord writing up the names of all those born in Zion. On no account can it be
presumed that God has to wait until the end of ages or that period of time
dealing with Zion in order to know who all might be born in Zion. Again, that
would preclude omniscience. Surely He knows who all comprise that
number. But what is it? Is it not simply the revised roll wherein God simply
places in a new record those names which remained after the second
resurrection and pertained to Zion? Surely, that is it.
[286-1]"And I will confess his name before My Father and His angels."
Roll call in heaven! "If a man die, shall he live again? all the days of my
appointed time will I wait, till my change come. Thou shalt call and I will
answer Thee: Thou wilt have a desire to the work of Thy hands." The Great
Shepherd is calling His sheep by name. The creative voice of God is calling
them forth from the dust or changing their atoms even though they had not
fallen asleep. It is the rapture. It is the great Marriage Supper of the Lamb
and His bride.
[286-2]But the rapture is not the only roll call. There at the second
resurrection, at the great White Throne judgment, will names be confessed
before the Father and His angels. Now I have been told by those who
know, that the sweetest sound to a human ear is the sound of that person's
name. How people love to have their names before the public. How they
love acclaim. But no earthly voice will ever sound your name as sweetly as
will the voice of God if your name is in the Book of Life and remains there to
be revealed before the holy angels. What a day that will be when we hear
Jesus say, "Father, they confessed My Name before men in the days of
their earthly pilgrimage. Now I will confess their names before Thee and all
the heavenly angels."
[286-3]"He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the
churches." Once more the Spirit hath spoken.
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Noch einmal haben wir die Aufzeichnung von dem was der Geist zu einem
anderen Zeitalter sagte Nachgeprüft. Und wir haben herausgefunden, daß
die Aufzeichnung korrekt ist. Ein weiteres Zeitalter ist vorbei gegangen und
es wurde exakt so erfüllt wie Er sagte daß es sein würde. Welch ein Trost
ist das für uns die hoffen in der letzten Tag Braut zu sein, denn es läßt
unsere Herzen vor Freude springen daß Er Treu ist und jede Seiner
Verheißung erfüllen wird. Wenn Er denen vom Sardischen Zeitalter Treu
und wahrhaftig war, dann ist Er diesem unserem Zeitalter genauso
wahrhaftig. Wenn jene durch Seine Gnade und Kraft empfangen und durch
Ihn empfohlen werden werden, dann werden wir das genauso. Laßt uns
deshalb gehen, zur Vollkommenheit und den Herrn in der Luft treffen
[begegnen], und für immer bei Ihm sein.

Once again we have reviewed the record of what the Spirit said to another
age. And we have found the record correct. Another age has gone by and it
was fulfilled exactly as He said it would be. What a consolation that is to us
who hope to be in the last day bride, for it causes our hearts to leap for joy
that He is faithful and will perform His every promise. If He was faithful and
true to those of the Sardisean Age, then He is just as true to this our age. If
they by His grace and power will be received and commended by Him, then
so will we. Let us go therefore, to perfection and meet the Lord in the air,
and be forever with Him.
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Arminianer

Reformierte Gruppe der niederländischen
Kirche (nach Jakob Arminius, 1560 bis 1609),
verwarf die unbedingte Prädestinationslehre
von Calvin.

Calvinisten

Der Reformator Johann Calvin lebte von 1509
bis 1564. Er wirkte seit 1536 überwiegend in
Genf, wo er eine strenge Kirchenzucht
einführte, die von einem Konsistorium mit
Unterstützung der weltlichen Behörden geübt
wurde.
Im Mittelpunkt des Calvinismus steht die
Prädestination, die Lehre von der Gnadenwahl
und die von Luther und Zwingli abweichende
Abendmahlslehre. Calvin gründete mit Zwingli
die Reformierte Kirche.

Exposition

1. Darlegung, Erörterung; 2. Einführender,
vorbereitender Teil des Dramas.

Zizanion

vielleicht ein semitisches Lehnwort
Lateinisch: Lolium temulentum
Ein lästiges und giftiges Unkraut auf den
Getreidefeldern Palästinas welches vom
Weizen nicht zu unterscheiden ist solange
noch keine Frucht in den Ähren ist. Zur Zeit des
Fruchttragens hat der Lolch dann, im
Gegensatz zum Weizen, schwarze Körner in
den Ähren und kann darum auch leicht von
diesem unterschieden werden. Darum konnte
der Lolch von den Bauern erst kurz vor der
Ernte entfernt werden, was aber dazu führen
konnte, daß beim Ausreißen auch die daneben
stehenden Weizenhalme
mit
entwurzelt
wurden, und das ganz besonders dann, wenn
der Lolch so dicht gesät war wie es im
Gleichnis Mt 13:25-40 beschrieben wird.

[285-1]

Dies ist eine Übersetzung aus dem Buch

„An Exposition of the Seven Church Ages“
(Eine Exposition von den Sieben Gemeinde Zeitaltern).

Von William Marrion Branham.
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Buches eine Erklärung. Diese sind im Original ebenfalls nicht enthalten.
-Da die freie Übersetzung eines inspirierten Wortes niemals alle im Original
enthaltenen Offenbarungen wiedergeben kann, habe ich eine wortgetreue
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