
• Juda: Diesmal will ich den HERRN preisen (1.Mose 29:35)

• Reuben: Weil der HERR mein Elend angesehen hat (1. Mose 29:32)

• Gad: Zu meiner Glückseligkeit! (1 Mose 30:11)

• Asher: Ich bin gesegnet ! (1. Mose 30:13)

• Naphtali: Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft, 

habe auch obsiegt (1. Mose 30:8)

• Manasseh: Gott hat mich vergessen lassen all meine Mühsal (1. 

Mose 41:51)

• Simeon: Weil der HERR gehört hat, dass ich gehasst bin, so hat er 

mir auch diesen Sohn gegeben (1. Mose 29:33)

• Levi: Nun, diesmal wird sich mein Mann an mich anschliessen (1. 

Mose 29:34)

• Issachar: Der HERR hat mir meinen Lohn gegeben (1. Mose 30:18)

• Sebulon: Mir hat der HERR ein schönes Geschenk gegeben; 

diesmal wird mein Mann bei mir wohnen (1. Mose 30:20)

• Joseph: der HERR füge mir zu (1. Mose 30:24)

• Benjamin: Fürchte dich nicht (1. Mose 35:17)

• Benjamin heisst “Sohn meiner rechten Hand”


• Dan: Der HERR hat mir Recht verschafft und auch auf meine 
Stimme gehört (1. Mose 30:6)


• Ephraim: Der HERR hat mich fruchtbar gemacht im Lande meines 
Elends (1. Mose 41:52)

• Der Zorn Gottes beginnt erst, wenn die 144.000 versiegelt sind 
(Offenbarung 7:3)

• bis die Fülle der Heiden hereinkommt  

(Römer 11:25)

• Die 144.000 sind


• die von der Erde erlösten

• wer soll stehen können


• Die grosse Volksmenge

• versiegelt mit dem ewigen Evangelium

• Erstlinge der Ernte (Offenbarung 14:1-5)


• soll ohne Fehler stehen (Hebräer 11:1-40)

• alle Gläubigen, Juden oder Nichtjuden (Galater 3:28)

• nicht durch Babylons Wein verunreinigt, rein, folgen Yeshua

• markiert


• auf der Stirn versiegelt,  
Habe den Glauben von Yeshua und sei gerettet.  
(Hesekiel 9:1-6, Epheser 4:30, Jesaja 8:16)


• In der Hand versiegelt, halte die Gebote und habe die 
Furcht des HERRN


• versteckte Botschaft der (gesegneten) Hoffnung

Lobe den HERRN (Juda), er hat auf mein Leiden 
(Rueben) geschaut und Glück (Gad) gewährt. 
Glücklich bin ich (Asher), mein Wrestling 
(Naphtali) hat mich meine Trauer (Manasse) 
vergessen lassen. Der HERR hört mich (Simeon), 
hat sich mir angeschlossen (Levi), mich gekauft 
(Issachar) und mich erhöht (Sebulon), indem er 
mir (Joseph) den Sohn seiner rechten Hand 
(Benjamin) hinzufügte.

Jetzt werde ich den HERRN preisen. Wahrlich, der Herr hat auf mein Leid geschaut. Es gibt Hoffnung! 
Ich bin gesegnet. Mit grossartigen Wrestlings habe ich gerungen und mich durchgesetzt. Denn der 
HERR hat mich meine ganze Mühe vergessen lassen. Weil der HERR gehört hat, dass ich gehasst 
werde, hat er mir deshalb seinen Sohn gegeben. Dieses Mal wird mein Mann mit mir verbunden sein.
Gott hat mir meinen Lohn gegeben (Jüngster Tag), der HERR hat mich mit einer guten Mitgift 
ausgestattet; Mein Mann wird bei mir wohnen (Millenium). Möge der HERR mir den Sohn seiner 
rechten Hand hinzufügen. Sei mutig.
Note: Hosea 2:14,16,19

144.000, Versteckte Bottschaft, Offenbarung 7


