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Die Gleichnisse Christi Nr. 17 

Die beiden Söhne 

Januar 14, 2004 

Brother Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Abend werden wir mit unserem Studium der Gleichnisse fortfahren, und heute Abend werden 

wir das Gleichnis in Matthäus 21:28-32 studieren, das sich von zwei Söhnen handelt. Bevor wir 

lesen, möchte ich sagen, dass es nicht weniger als drei Gleichnisse gibt, die sich mit diesem Thema 

auf dem Weinberg befassen. Dieses spezielle Gleichnis, das wir studieren werden, muss sich mit der 

Rolle der Sohnschaft befassen. Wir fanden heraus, dass es zwei Söhne gibt, von denen einer seinen 

eigenen Willen hatte, ihn aber änderte, um den Willen seines Vaters zu tun, und der andere, der 

behauptete, an den Willen seines Vaters zu glauben und ihn zu tun, aber als es darauf ankam, tat er 

nichts. Und ich möchte euch zeigen, dass dies der Zustand der Söhne Gottes in dieser letzten Stunde 

ist. 

 

Das Gleichnis beginnt in Matthäus 21:28 von Jesus mit den Worten: ¶ Aber was denkt ihr? Und damit 

sagte Er, Ich werde dir etwas sagen und Ich möchte deine Meinung zu dem, was Ich dir sagen werde. 

Dann erzählt Jesus das Gleichnis. "Ein gewisser Mann hatte zwei Söhne." Nun, uns wird nicht gesagt, 

ob diese beiden Söhne Zwillinge sind, aber behalte diesen Gedanken hier einfach in deinem Sinn, denn 

wenn Jesus beginnt, dieses Gleichnis tatsächlich aufzubrechen, zeigt Er am Ende das Doktrin der 

Zwillinge und die Unterscheidung zwischen den beiden Samen. und er (der Mann, der den Weinberg 

hatte) kam zum ersten, das ist der älteste Sohn, und sprach: Sohn , mache dich auf und arbeite heute 

in meinem Weinberg! 29 und der älteste Sohn, hatte seine eigene Meinung dazu, und er antwortete und 

sagte: Ich will nicht: Beachten Sie, dass er das Wort Ich WILL nicht benutzt hat. Beachten Sie, dass 

er von seinem eigenen Willen im Gegensatz zum Willen des Vaters sprach. Dieser älteste Sohn hatte 

also einen eigenen Willen. aber danach bereute er, (jetzt bedeutet das Wort Buße, die Meinung zu 

ändern. Dieser älteste Sohn kam an den Ort, an dem er sein eigenes Denken losließ und den Willen 

des Vaters empfing. Und Jesus sagt uns hier, dass er dann fortfuhr, den Willen des Vaters zu tun) und 

er ging.  

Jetzt wissen wir, dass Jesus seinen eigenen Willen hatte und dass Er der älteste Sohn in einer großen 

Familie von Brüdern ist. Denn wir finden im Buch Lukas 22:40  Und als er an den Ort gekommen 

war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt! 41 Und er riss sich von ihnen los, 

ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete 42 und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von 

mir nehmen willst — doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe! 

 

Beachten Sie, dass wir lesen, dennoch nicht MEIN WILLE, also hatte Jesus einen eigenen Willen, aber 

übergab seinen Willen dem Vater. 

 

Nun hatte ich gesagt, dass Jesus der erstgeborene Sohn in einer großen Familie von Brüdern ist. So 

beschreibt die Weymouth-Übersetzung Römer 8:29 Für diejenigen, die Er vorher gekannt hat, hat Er 

auch vorherbestimmt, das Ebenbild Seines Sohnes zu tragen, damit Er der Älteste in einer großen 

Familie von Brüdern sei; 

 

So können wir Jesus hier in diesem Gleichnis sehen, indem Er sich mit den anderen vergleicht, die 

sich auch Söhne nannten. Und so erhalten wir eine Illustration das Doktrin der Zwillinge. Beachten 

Sie nun die Einstellung des ersten. Er hatte einen eigenen Willen und war bereit, diesen Willen 

zugunsten des Willens seines Vaters zu ändern. Aber der zweite Sohn sagte, ich werde gehen und ging 

doch nicht. 30 Und er kam zum Zweiten und sprach dasselbe. Und er antwortete und sagte: "Ich werde 

gehen, Herr", und ging nicht.  
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Beachten Sie, dass er dem Vater sagte: Dein Wille ist mein Wille, Vater, und doch, als es darauf ankam, 

tat er nicht den Willen des Vaters, und so log er. Dann stellt Jesus die Frage: 31 Welcher dieser beiden 

tat den Willen seines Vaters? Sie sagen zu ihm: Der Erste. Jesus spricht zu ihnen: Wahrlich, ich sage 

euch: Die Zöllner und die gehen vor euch in das Reich Gottes. 32 Denn Johannes ist auf dem Weg der 

Rechtschaffenheit zu euch gekommen, und wir wissen, dass das Wort Rechtschaffenheit vom 

griechischen Wort dikaiosune {dik-ah-yos-oo'-nay kommt – und es bedeutet, Rechtschaffenheit, 

Integrität, Tugend, Reinheit des Lebens, Rechtschaffenheit oder Richtigkeit des Denkens, Richtigkeit 

des Gefühls oder Richtigkeit des Handelns. 

 

1 Johannes 3:7  Kinder, lasst euch von niemand verführen! Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, 

gleichwie Er gerecht ist. 

Was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir Werke tun sollen? Weil Apostel Paulus sagte in Römer 4:4 

Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern 

aufgrund der Verpflichtung; 5 wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den 

Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. 

Und wieder in Römer 4:1 Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch 

erlangt hat? 2 Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber 

nicht vor Gott. 3 Denn was sagt die Schrift? »Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als 

Gerechtigkeit angerechnet«.  4 Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von 

Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung; 5 wer dagegen keine Werke verrichtet, 

sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit 

angerechnet. 6 Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke 

Gerechtigkeit anrechnet: 7 »Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden 

zugedeckt sind; 8 glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet!«  

Und wieder in Römer 5:1 Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott 

durch unseren Herrn Jesus Christus, 2 durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der 

Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. 3 Aber nicht 

nur dass, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis 

standhaftes Ausharren bewirkt, 4 das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber 

Hoffnung; 5 die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen 

in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. 

Aber im JAKOBUS 2:14 ¶ lesen wir: Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, 

und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? 15 Wenn nun ein Bruder oder eine 

Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, 16 und jemand von euch 

würde zu ihnen sagen: Geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch! aber ihr würdet ihnen nicht geben, 

was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? 17 So ist es 

auch mit dem Glauben: Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. 18 Da wird dann einer 

sagen: »Du hast Glauben, und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken, 

und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen!«  19 Du glaubst, dass es 

nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran! Auch die Dämonen glauben es — und zittern! 20 Willst du 

aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? 21 Wurde nicht 

Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? 

22 Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch 

die Werke vollkommen wurde? 23 Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht: »Abraham aber glaubte 

Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet«, und er wurde ein Freund Gottes genannt. 

24 So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben 
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allein. 25 Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten 

aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? 26 Denn gleichwie der Leib ohne Geist tot ist, also ist 

auch der Glaube ohne die Werke tot. 

 

Nun brachte Bruder Branham das Gleichgewicht zwischen dem, was Apostel Paulus und Apostel 

Jakobus sagte in der Botschaft zum Vorschein: WERKE IST GLAUBE AUSGEDRÜCKT 65-1126 

78 Nun, mein Thema heute Abend... Und haltet jetzt eure Bibeln fest, denn ich habe hier mehrere 

Heilige Schriften niedergeschrieben. Wenn wir nicht zu lange dauern, werde ich auf viele von ihnen 

verweisen. Mein Thema ist: "Werke drücken den Glauben aus." Denken Sie nun daran: " “Werke 

drücken den Glauben aus." Werke zeigen, dass der Glaube bereits Einzug gehalten hat. Seht ihr? Nun, 

wir wählen dies, weil wir... Ich glaube, dass es uns helfen könnte, es zu verstehen. Nun, hören Sie 

genau hin, und wir werden es wie eine Sonntagsschulstunde angehen. Hier drückt Jakobus in seiner 

Lehre aus Genesis 22:1-9 (1 Mose 22:1-9) aus, was der Mensch in Abraham sah. 

 

Wieder sagte Bruder Branham: WERKE SIND GLAUBE, AUSGEDRÜCKT 65-1126 156 Noahs 

Werke drückten zu den Menschen, was sein Glaube an Gottes Verheißung war. 

 

Und wieder, sagte er, WERKE IST GLAUBE AUSGEDRÜCKT 65-1126 165 Moses, seine Werke, 

drückten den Glauben an die Verheißung Gottes aus, an die er glaubte. 

 

WERKE SIND GLAUBE, AUSGEDRÜCKT 65-1126 188 Johannes der Täufer drückte seinen 

Glauben durch seine Werke aus, und als er sagte: "Da steht jetzt Einer unter euch." ... Denken Sie nur 

daran. Johannes, ich habe die Schrift, Johannes 1:26. Seht ihr? Er sagte... Sie sagten: "Du sagst, der 

Messias kommt? Warum", sagte er, "Mann, was ist los mit dir? Wir suchen ihn seit viertausend 

Jahren." Er sagte: "Er steht jetzt genau unter euch." Halleluja. So ist er heute Abend. (uh-huh) Er 

drückte seinen Glauben durch seine Offenbarung aus, weil es ihm offenbart wurde, dass er wusste, 

dass er den Messias taufen würde. Er war ein Mann dreißig Jahre alt. Er wusste, dass Er irgendwo 

dort sein musste; er hatte nie gewusst, wer Er war, und da stand Er genau unter ihnen. Er sagte: "Es 

gibt jetzt Einen unter euch, den ihr nicht kennt, und ich bin es nicht wert, die Verriegelungen an seinen 

Schuhen zu lösen, aber Er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und Er ist jetzt mitten unter euch." 

Er drückte es aus, seinen Glauben, weil er zu seiner Zeit wusste, dass er Gottes Messias sehen und 

taufen würde. Sehen Sie, die Menschen konnten den Ausdruck auf ihm sehen; in der Art und Weise, 

wie er predigte und wie er handelte, drückte er aus, dass er eine wahre Offenbarung von Gott hatte. 

 

WERKE SIND GLAUBE, AUSGEDRÜCKT 65-1126 86 Nun, die beiden Männer, die über den 

Glauben sprachen: Paulus rechtfertigte Abraham durch das, was Gott in Abraham sah; aber Jakobus 

rechtfertigte Abraham durch das, was der Mensch in Abraham sah. Sehen Sie, Jakobus sagte: “Er ist 

durch seine Werke gerechtfertigt.“ Paulus sagte: “Er ist durch Glauben gerechtfertigt.“ Aber seht, 

Abraham glaubte Gott; das hat Gott in ihm gesehen; er glaubte Es. Aber als er dann so tat, als ob es 

schon erledigt wäre, sah der Mensch genau das in ihm. Und das gilt auch für uns, denn unsere Werke 

drücken aus, welchen Glauben wir haben. Aber wenn wir Angst haben, nach dem zu handeln, was wir 

glauben, dann glauben wir es nicht. Sehen Sie, Sie müssen es glauben. 

Matthäus 7:21 Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, 

sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. 22 Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: 

Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen 

ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? 23 Und dann werde ich ihnen 

bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen! 24 Ein jeder nun, der diese 

meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den 

Felsen baute. 25 Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und 
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an dieses Haus stießen, fiel es nicht; denn es war auf den Felsen gegründet. 26 Und jeder, der diese 

meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand 

baute. 27 Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an 

dieses Haus stießen, da stürzte es ein, und sein Einsturz war gewaltig. 28 Und es geschah, als Jesus 

diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, 29 denn er lehrte sie wie einer, 

der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. 

 

Nun, um auf das zurückzukommen, was Jesus im Gleichnis gesagt hat, fährt er fort mit... Und ihr habt 

ihm nicht geglaubt, aber die Zöllner und die glaubten ihm; und ihr, als ihr es gesehen hattet, tut nicht 

danach Buße, damit ihr ihm glaubt. 

 

Beachten Sie nun, dass er über die Arbeit im Weinberg gesprochen hat. Jetzt ist ein Weinberg ein Hof 

mit Weinreben. So einfach ist das. Und wir wissen, dass die Reben die Menschen darstellen, die 

eingepfropft werden. HÖRT IHR IHN 56-1215 E-61 Nun, Herr, zu erkennen, dass in der Nähe 

stehen, es gibt vielleicht viele, viele Engel, weil es hier Gläubige gibt, und die Bibel sagt: "Die Engel 

Gottes lagern (gehen nicht hin und her, sondern sie lagern) über diejenigen, die Ihn fürchten." Viele 

weitere werden heute Abend aus der Herrlichkeit gerufen, um sich um diejenigen zu lagern, die ihre 

Hand gehoben haben, um ihnen die Lebensweise beizubringen, wie sie leben sollen. Sie haben ihre 

Hände zu Dir, Vater, erhoben und erkannt, dass sie nicht in Gemeinschaft mit Dir sind. Sie waren aus 

der Gemeinschaft heraus, und sie verlangen heute Abend nach Gemeinschaft.  

Und ich bete, Vater, dass Du im Namen Christi jeden heute Abend in Dein eigenes geliebtes Königreich 

aufnimmst. Umwerben Sie sie durch den Heiligen Geist, erfüllen Sie sie mit dem Heiligen Geist und 

geben Sie ihnen ewiges, unvergängliches Leben. Ruft sie aus, setzt sie in einen Dienst und gebt ihnen 

besondere Aufgaben im großen Weinberg Gottes. Wenn es eine kleine Hausfrau ist, weißt du, wohin 

du sie bringen sollst. Wenn es sich um einen Mann im Büro oder in der Fabrik handelt, wissen Sie 

genau, wohin Sie ihn bringen müssen, um die beste Arbeit zu leisten. Mann auf der Straße, draußen 

auf dem Bauernhof, Du weißt genau, wo du ihn hinstellen musst. Du kennst alles und sollst positionell 

platzieren, wo du sie platzieren sollst. Also, Vater, wir beten, dass Du sie durch die Werke des Heiligen 

Geistes in dieser Nacht in Dein Reich legst, viele, die ihre Hände erhoben haben. 

Matthäus 20:1 Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, 

um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. 2 Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für 

den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. 3 Als er um die dritte Stunde 

ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen 4 und sprach zu diesen: Geht auch ihr in den 

Weinberg, und was recht ist, will ich euch geben! 5 Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die 

sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. 6 Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er 

andere untätig dastehen und sprach zu ihnen: Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? 7 Sie 

sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt! Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg, 

und was recht ist, das werdet ihr empfangen! 8 Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des 

Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den 

Letzten anfängst, bis zu den Ersten. 9 Und es kamen die, welche um die elfte Stunde [eingestellt worden 

waren], und empfingen jeder einen Denar. 10 Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr 

empfangen; da empfingen auch sie jeder einen Denar. 11 Und als sie ihn empfangen hatten, murrten 

sie gegen den Hausherrn 12 und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du 

hast sie uns gleichgemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben! 13 Er aber 

antwortete und sprach zu einem unter ihnen: Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht um einen 

Denar mit mir übereingekommen? 14 Nimm das Deine und geh hin! Ich will aber diesem Letzten so 

viel geben wie dir. 15 Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du 

darum neidisch, weil ich gütig bin? 16 So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten 

sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. 
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Matthäus 21:33 Hört ein anderes Gleichnis: Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte einen 

Weinberg, zog einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute einen Wachtturm, verpachtete ihn an 

Weingärtner und reiste außer Landes. 34 Als nun die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte 

zu den Weingärtnern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. 35 Aber die Weingärtner ergriffen 

seine Knechte und schlugen den einen, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. 36 Da sandte 

er wieder andere Knechte, mehr als zuvor; und sie behandelten sie ebenso. 37 Zuletzt sandte er seinen 

Sohn zu ihnen und sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen! 38 Als aber die Weingärtner 

den Sohn sahen, sprachen sie untereinander: Das ist der Erbe! Kommt, lasst uns ihn töten und sein 

Erbgut in Besitz nehmen! 39 Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. 

40 Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? 41 Sie 

sprachen zu ihm: Er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen 

Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. 42 Jesus spricht zu 

ihnen: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen: »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der 

ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen«?  

43 Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, 

das dessen Früchte bringt. 44 Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden; auf wen 

er aber fällt, den wird er zermalmen. 45 Und als die obersten Priester und die Pharisäer seine 

Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. 46 Und sie suchten ihn zu ergreifen, 

fürchteten aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielt. 

Lukas 13:6-10 Und er sagte dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem 

Weinberg gepflanzt; und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. 7 Da sprach er zu dem 

Weingärtner: Siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. 

Haue ihn ab! Warum macht er das Land unnütz? 8 Er aber antwortet und spricht zu ihm: Herr, lass 

ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, 9 Ob er vielleicht doch noch 

Frucht bringt — wenn nicht, so haue ihn danach ab! 10 Er lehrte aber in einer der Synagogen am 

Sabbat. 

 

GLAUBST DU JETZT? 52-0817 E-1 Ich bitte heute Abend um eure Gebete für uns, während wir als 

Gottes Landleute im Weinberg unseres Herrn arbeiten. Wir würden uns sehr freuen zu wissen, dass 

Sie für uns beten, und ich glaube, Sie werden es tun. 

3 Mose 19:9 Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du den Rand deines Feldes nicht 

vollständig abernten und keine Nachlese nach deiner Ernte halten. 10 Auch sollst du nicht Nachlese 

halten in deinem Weinberg, noch die abgefallenen Beeren deines Weinberges auflesen, sondern du 

sollst es dem Armen und dem Fremdling lassen; denn ich, der HERR, bin euer Gott. 

Sprüche 24:30 Ich ging vorüber am Acker eines Faulen und am Weinberg eines Unverständigen, 

31 und siehe, er ging ganz in Unkraut auf, und Nesseln überwucherten ihn, und seine Steinmauer war 

eingestürzt. 

 

Hohelied 2:15 Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben; 

denn unsere Weinberge stehen in Blüte! 

Jeremia 12:10 Viele Hirten haben meinen Weinberg verwüstet und meinen Acker zertreten; meinen 

kostbaren Acker haben sie zur öden Wüste gemacht. 11 Man hat ihn verheert; verwüstet trauert er vor 

mir. Das ganze Land liegt wüst, denn niemand nahm es sich zu Herzen. 

51-1 PATMOS. VISION - KIRCHE. ALTER. BUCH Kapital. 2 In Johannes 15 sagte Jesus: "Ich 

bin der Weinstock, ihr seid die Reben." Er ist die Hauptrebe, das, was aus der ursprünglichen Wurzel 

des ursprünglichen Samens kommt, der das Leben in sich trägt. Nun der Weinstock trägt keine 
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Früchte; Es sind die Zweige, die das tun. Nun beobachte dieses: Sie können einen Zitrusbaum wie 

einen Orangenbaum nehmen und einen Grapefruit-Glied, einen Zitronenzweig, einen Tangelo Zweig 

und andere Arten dieser Sorte hineinpfropfen, und all diese Gliedmaßen werden wachsen. Aber diese 

veredelten Gliedmaßen werden keine Orangen tragen. Nein, Sir. Das Zitronenglied wird Zitronen 

tragen, und das Grapefruitglied wird Grapefruit tragen und so weiter. Doch diese Gliedmaßen werden 

vom Leben im Baum gedeihen. Aber wenn dieser Baum jemals einen anderen Zweig von sich selbst 

hervorbringt, wird es ein Orangen Zweig sein und Orangen tragen. Warum? Denn das Leben im Glied 

und das Leben im Stamm sind identisch, während es bei den verpflanzten Gliedmaßen nicht so war. 

Diese gepfropften Zweige hatten ihre Quellen in anderen Arten von Leben von anderen Bäumen, von 

anderen Wurzeln, von anderen Samen. Oh, sie werden Früchte tragen, aber sie werden keine Orangen 

tragen. Sie können es nicht, weil sie nicht das Original sind. 

51-2 Das ist der Weg die Kirche ist. Die Rebe wurde gespalten und Gliedmaßen wurden eingepfropft. 

Sie haben Baptisten Gliedmaßen, Methodisten Gliedmaßen, Presbyterien Gliedmaßen und Pfingstler 

Gliedmaßen eingepfropft. Und diese Gliedmaßen tragen Baptisten, Methodisten, Pfingstler und 

Presbyterien Früchte. (Konfessionelle Samen, aus denen sie ihre Früchte herstellen.) Aber wenn die 

Rebe jemals einen anderen Zweig von sich selbst hervorbringt, wird dieser Zweig genau wie die Rebe 

selbst sein. Es wird die gleiche Art von Zweig sein, der zu Pfingsten hervorgebracht wurde. Es wird in 

Zungen sprechen, prophezeien und die Macht und die Zeichen des auferstandenen Jesus Christus in 

sich tragen. Warum? Weil es von den natürlichen Ressourcen der Rebe selbst gedeiht. Sehen Sie, es 

wurde nicht in die Rebe gepfropft; es wurde in der Rebe GEBOREN. Als diese anderen Zweige 

eingepfropft wurden, konnten sie nur ihre eigenen Früchte tragen, denn sie wurden nicht von dieser 

Rebe geboren. Sie wissen nichts über dieses ursprüngliche Leben und die ursprüngliche Frucht. Sie 

können es nicht wissen, denn sie wurden nicht daraus geboren. Aber wenn sie daraus geboren worden 

wären, wäre das gleiche Leben, das im ursprünglichen Stamm (Jesus) war, durch sie gekommen und 

hätte sich durch sie manifestiert. Johannes 14:12: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich 

glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue; und größere Werke als diese wird er tun; denn ich 

gehe zu meinem Vater." 

 

69-1 EPHESIAN. KIRCHEN. ALTER - KIRCHE. ALTER. BUCH KPT.3 

Aus diesem ersten Schlüssel, den wir vom Herrn empfangen haben, ergibt sich nun eine andere und 

etwas weniger wunderbare Wahrheit. Ich sagte, dass die Wahre Kirche immer versuchen würde, so zu 

sein, wie sie in der Apostelgeschichte war. Das ist genau richtig. Aber wir haben entdeckt, dass das 

Wort auch eine Invasion des Irrtums lehrt, bis es am letzten Tag, wenn der Herr erscheinen wird, einen 

völligen Blackout der Wahrheit gibt. Die Frage stellt sich nun in unseren Sinn; Verlässt Gott die Seinen 

und lässt sie in einen Zustand völliger Täuschung fallen? Auf keinen Fall, denn die Schrift sagt in 

Matthäus 24:24 sehr deutlich, dass die "Auserwählten" NICHT getäuscht werden können. "Denn es 

werden falsche Christi und falsche Propheten entstehen und große Zeichen und Wunder zeigen; 

insofern, dass, WENN ES MÖGLICH WÄRE, sie die Auserwählten täuschen werden." Was dann? Die 

Antwort liegt klar vor uns. Es gibt eine wahre Kirche und eine falsche Kirche. Es gibt eine wahre Rebe 

und eine falsche Rebe. Aber natürlich wird diese falsche Kirche, der falsche Rebenleib, immer 

versuchen, die Position der Wahren Kirche an sich zu reißen und behaupten, dass sie und nicht die 

Auserwählten die Wahre und Authentische sind. Der Falsche wird versuchen, die Wahren zu töten. So 

war es in der Apostelgeschichte, so wird es in den sieben Zeitaltern dargelegt, und so wird es in den 

verschiedenen Briefen (Episteln) erklärt. Das ist, wie es war. Das ist, wie es jetzt ist. Das ist, wie es 

sein wird. Es kann sich nicht ändern."  

 

69-2 EPHESIAN. KIRCHE. ALTER - KIRCHE. ALTER. BUCH CPT.3 

Lassen Sie uns nun sehr vorsichtig sein, dass wir an dieser Stelle nicht verwirrt werden. Daher werden 

wir das Wort suchen, um diese Behauptung zu bestätigen. Gehen wir zurück zum Buch des Anfangs, 
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der Genesis. Im Garten Eden gab es ZWEI Bäume. Einer war gut; Einer war böse. Der eine 

produzierte LIFE, der andere produzierte den Tod. Es gab zwei Kinder, die Gott ursprünglich Opfer 

darbrachten. Lassen Sie mich das wiederholen, sie haben BEIDE Gott Opfer dargebracht. Genesis 

4:3-5: "Und im Laufe der Zeit begab es sich: das Kain brachte dem Herrn von der Frucht des Bodens 

ein Opfer. Und Abel, er brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von dem Fett davon. Und 

der Herr hatte Respekt vor Abel und seinem Opfer: Aber vor Kain und seinem Opfer hatte er keinen 

Respekt..." Aber einer (Kain) war böse, da er von seinem Vater (dem Bösen) war, während Abel vor 

dem Herrn gerecht war. Wieder gab es zwei Kinder aus dem Fleisch derselben Eltern. Sie waren die 

Zwillinge Isaaks und Rebekkas. Der eine war der Auserwählte Gottes und der andere war verwerflich. 

Beide beteten Gott an. In jedem einzelnen Fall war die Anbetung Gottes im Spiel. In jedem Fall hasste 

das Böse die Gerechten und verfolgte die Gerechten. In einigen Fällen zerstörte das Böse die 

Gerechten. Aber beachten Sie. Sie wurden zusammen gepflanzt. Sie lebten zusammen. Beide erhoben 

Ansprüche auf Gott und beteten Gott an. 

 

93-1 EPHESIAN. KIRCHE. ALTER - KIRCHE. ALTER. BUCH CPT.3 

Sehen Sie, wie es in der frühen Kirche begann. Es wurde Taten genannt. Dann wurde es ein Doktrin. 

Es wurde zum Standard. Es wurde der unbeugsame Weg. Es übernahm schließlich die Macht und Gott 

wurde beiseitegeschoben. Oh, es fing so klein an, so leise, so harmlos. Es sah so gut aus. Es schien so 

gesund zu sein. Dann hielt es sich fest, und wie eine Python drückte es den Atem aus und tötete all die 

Spiritualität, die es in der Kirche gab. Oh, diese falsche Rebe ist subtil. Es ist wie ein Engel des Lichts, 

bis es dich in den Griff bekommt. Jetzt möchte ich sagen, dass ich an Führung glaube. Aber es ist nicht 

die Führung von Männern, an die ich glaube. Ich glaube an die Führung des Heiligen Geistes, die 

durch das Wort kommt. Ich glaube auch, dass Gott Menschen in die Gemeinde gesetzt hat, Männer, 

die durch den Geist begabt sind; und sie werden die Kirche in Ordnung halten. Davon bin ich 

überzeugt. Ich glaube auch, dass die Gemeinde von Männern regiert wird, die Gott schickt, um die 

Verantwortung zu übernehmen. Aber diese Regel ist DURCH DAS WORT, so dass es nicht die 

Menschen sind, die wirklich regieren, sondern der GEIST GOTTES, denn das Wort und der Geist sind 

EINS. Hebräer 13,7: "Denkt an diejenigen, die die Herrschaft über euch haben, die zu euch das Wort 

Gottes gesprochen haben, deren Glaube folgt, wenn man das Ende ihres Gesprächs bedenkt." 

 

93-2 EPHESIAN. KIRCHE. ALTER - KIRCHE. ALTER. BUCH CPT.3 

Aber sehen Sie, was dort passiert ist. Diese falsche Rebe bekam einen Halt und lehrte, dass die 

Herrschaft des Menschen richtig war. Es lehrte, dass die Kirche regiert werden musste. Es lehrte eine 

Kontrolle über die Menschen, aber anstatt es auf Gottes Weise zu tun, übernahmen sie einfach die 

Autorität und gaben alle geistige Macht in ihre eigenen Hände und kamen mit einem heiligen 

Priestertum heraus, das zwischen Gott und dem Volk stand. Sie gingen direkt zurück zum alten 

Aaronischen System. Sie wurden zum Antichristen, weil sie sich Seiner Mittler Schaft entledigten und 

ihre eigene durchsetzen. Gott hasste das. Die Epheser hassten das und jeder wahre Gläubige wird es 

auch hassen. Wir müssten steinblind sein, um nicht zu sehen, dass das Gleiche im Laufe der 

Jahrhunderte am Werk ist, und im Moment ist es das Schlimmste von allen. Was es war, war 

Organisation. Das trennte die Menschen. Gottes Volk soll eins sein. Durch EINEN Geist sind sie ALLE 

in einen Leib getauft und JEDER soll vom Heiligen Geist bewegt werden und JEDER soll an der 

Anbetung Gottes teilnehmen. Aber die Menschen wollten die Vorherrschaft, also übernahmen sie die 

Kontrolle, und Bischöfe wurden Erzbischöfe, und mit imposanten Titeln umgingen sie das Wort Gottes 

und lehrten ihre eigene Doktrinen. Sie brachten die Menschen dazu, ihnen zu gehorchen, bis die Zeit 

kam, dass ihre Art der Anbetung in keiner Weise den frühen Tagen nach Pfingsten ähnelte. Diese Taten 

waren der Beginn der apostolischen Sukzession. Von der apostolischer Sukzession war es ein einfacher 

und schneller Schritt zur "Kirchenmitgliedschaft" als Mittel zur Rettung der Gnade. Das Wort wurde 

auf ein Glaubensbekenntnis reduziert. Der Antichrist durch seinen Geist beherrschte die Kirche. 
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