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Die Gleichnisse Christi Nr.18 
Die Menschen der elften Stunde 
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Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Nun, heute Morgen werden wir unser Studium der Gleichnisse fortsetzen, und wir werden das 

Gleichnis in Matthäus 20:1-16 studieren, dass sich mit dem elfter Stunde Arbeiter befasst. Bevor 

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

auf dem Weinberg befassen. Diese spezielle Parabel, die wir studieren werden, befasst sich mit den 

Menschen der elften Stunde, aber es gibt auch einige andere Dinge, die an dieser Zahl 11 sehr 

interessant sind, die ich auch ansprechen werde.  

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 (untätig -- langsam -- unfruchtbar) frei von Arbeit, in der Freizeit) faul und 

mieden die Arbeit, die man ausführen sollte) 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. (Das übersetzte Wort Penny war Denar 

{day-nar'-ee-on} oder Denar war eine römische Silbermünze in der Zeit von The Alpha Ministry von 

Jesus Christus und den Aposteln war, und es war etwa 15 Cent wert. Bedeutung! Das es bedeutet, zehn 

enthaltend, Es nahm seinen Namen davon, dass es gleich ist zu zehn “Eseln“, Nun, ein Esel (Ass) ist 

ein Esel und ich finde es ziemlich interessant, dass in dieser elften Stunde der Esel das Symbol der 

Demokratischen Partei ist und ich finde es interessanter, dass wir “10 Eseln“ haben, oder Demokraten, 

die um die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten kämpfen. Wie symbolisch das Wissen, dass Alpha 

zu Omega geworden ist. 

Tatsächlich gibt es zehn Demokraten, die für das Präsidentenamt kandidieren, und dazu gehören die 

neun, die öffentlich kandidieren, und Hilary, die hinter den Kulissen kandidiert. Nun war dieser Denar 

die wichtigste Silbermünze des römischen Commonwealth. Für die Weinbergarbeiter scheint es, dass 

ein Denar der gewöhnliche Lohn für den Tageslohn war, wie wir in diesem Gleichnis, das wir 

studieren, sehen. Nun, lassen Sie uns weiter gehen. 

Matthäus 20:10 Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen; da empfingen 

auch sie jeder einen Denar. 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. (Beachten Sie das Prinzip von Alpha und Omega, das sich hier einfügt, und wie der Gute, der Gott 

den Vater repräsentiert, sagt, dass Er das Alpha und das Omega gleich behandeln wird). 15 Oder habe 

ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? 
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16 So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber 

wenige auserwählt. 

Nun, dieses Gleichnis befasst sich mit den Menschen der elften Stunde und so müssen wir verstehen, 

wer diese Menschen der elften Stunde sind. Um zu verstehen, wer diese Menschen sind, werde ich 

mich auf Rechtfertigung verlassen und etwas lesen, was Bruder Branham sagte, als er Offenbarung, 

Kapitel 7 erklärte. Es kommt von der Botschaft in FRAGEN UND ANTWORTEN 54-0103M 

beginnend bei Paragraf 93. 

 

P:93. 205 Aber schau mal. Nun sah er alle vier Ecken der Erde. Da steht ein Engel an den vier Ecken 

der Erde. Jetzt sagst du: "Ich dachte, es wäre rund." Das hält es nicht davon ab, vier Ecken zu haben. 

Seht ihr? Alles klar. 

93-207 Nun: "An vier Ecken der Erde, die vier Winde halten." Mit anderen Worten, hier wehten die 

Winde in den Kriegen und Kämpfen, um auf der ganzen Welt zu kommen. Wann ist das jemals 

passiert? Nie bis zum Ersten Weltkrieg. "Halten den Wind", und sie strebten danach, hineinzugehen, 

um die Macht zu übernehmen. Und nun, hier kommt Ein anderer. Nun, wenn Sie diesen Engel 

beobachten und verweisen, ist er derselbe Engel, der in Hesekiel 9 herauskam, als die Männer ihre 

Tore mit abschlachtenden Waffen behinderten und durch Jerusalem gingen, um die Juden 

abzuschlachten. Erinnern Sie sich? Er sagte: "Halte es. Halten Sie es. Stoppen Sie es, bis Sie durch 

die Stadt gehen und eine Markierung auf jede Stirn setzen, die seufzt und nach den Abscheulichkeiten 

schreit, die in der Stadt getan wurden. " Ist das richtig? Dann, nachdem Er das getan hatte, ließ Er 

sie hineingehen und schlachten. Das war die Verfolgung unter Titus. Nun, sehen Sie, er ist derselbe 

Engel, der wieder hervorkommt, aus dem Osten kommt, woher Jesus kommen wird, und Er hat das 

Siegel des lebendigen Gottes. Herrlichkeit. 

93-210 Was ist nun das Siegel des lebendigen Gottes? Oh, wenn das heute kein großer Streit in der 

Welt ist. Einige sagen, dass es ist, den Sabbat Tag halten, und einige sagen, dass es dafür ist, dies und 

das zu tun. Aber die Bibel sagt, dass der Heilige Geist das Siegel Gottes ist. Epheser 4:30 sagt: "Und 

betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung!" 

Seht ihr? Alles klar. Es ist der Heilige Geist. Was kommt dann? Nun, schauen Sie. Oh, wenn ich daran 

denke, springt mein Herz. Nun sagte er: "Haltet die vier Winde, bis wir (mit anderen Worten) die 

Diener unseres Gottes in ihrer Stirn versiegeln (Die Diener, die Juden.)." Johannes drehte sich um 

und sagte: "Ich sah hundertvierundvierzigtausend wegversiegelt." Nun, die Winde begannen alle, und 

sie hätten die Erde bedeckt und die Schlacht von Armageddon hätte im Ersten Weltkrieg 

stattgefunden, aber... 

94-212 Nun muss ich eine andere Schriftstelle hierher bringen, um sie euch zu zeigen. Jesus sprach 

über die Menschen, die, wie er sagte, "einige kommen um eine Stunde herein und eine andere Stunde, 

und es gab Menschen in der elften Stunde, die Menschen der elften Stunde." Nun, ihr, die ihr 

spirituell seid, lest zwischen den Zeilen, denn ich muss hierher springen und mich beeilen. Nun, 

schauen Sie. "Komm rein, die Leute der elften Stunde." Und richtig... Nun, die ersten kamen herein 

und erhielten einen Penny, und die nächsten kamen herein und erhielten einen Penny, und die Leute 

in der elften Stunde bekamen den gleichen Penny wie beim ersten. Ist das richtig? Die elfte Stunde... 

Nun, pass auf, der Jude ist der Meilenpfosten, dem wir jetzt folgen. Nun, als der Erste Weltkrieg kam, 

brauchte es jeden Juden; sie zerstreuten sich in alle Nationen. Wie die erste Schriftstelle, die heute 

gefragt wurde, wie Er sie unter allen Nationen zerstreuen würde; da sind sie alle. Und hier kommen 

die Winde, die nach Jerusalem kommen, überall, ein Weltkrieg. 
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94-214 Und er sprach: "Haltet fest. Stoppt es, bis wir die Diener unseres Gottes versiegelt haben." 

Andere Worte: "Wir sammeln sie aus allen Nationen, überall, bringen sie herein, weil wir sie genau 

hier hineinbringen müssen, um diese hundertvierundvierzigtausend zu versiegeln. Halte es." Und der 

Erste Weltkrieg hörte im elften Monat des Jahres auf, am elften Tag im Monat, an der elften Stunde 

am Tag, damit die Menschen in der elften Stunde hereinkommen konnten, der letzte Ruf nach dem 

Juden. Und er wird die gleiche Taufe des Heiligen Geistes empfangen, die sie am Anfang von 

Pfingsten zurückbekommen haben, sich auf die gleiche Weise taufen lassen und alles, die 

Menschen in letzter Stunde, die einziehen. Er sagte: "Halte es jetzt, bis wir versiegelt sind." "Wie 

lange wirst du es halten?" "Bis wir die Diener unseres Gottes versiegelt haben." Jetzt versiegeln wir 

die Heiden; sie wurden weggesiegelt, tausendmal Tausende durch diese Verfolgungen und 

Trübsale; sie sind weggesiegelt. Aber warte eine Minute, nur eine Minute. Lassen Sie nicht die per... 

Lasst die Zeit nicht kommen, bis wir diese Diener versiegelt haben." Und er versiegelte 

hundertvierundvierzigtausend. Dann wurde der Wind wieder losgelassen. 

 94-218 Nun, beachten Sie, und seit dem Ersten Weltkrieg gibt es ständig eine Verfolgung gegen den 

Juden. Hitler für den Zweiten Weltkrieg aufgezogen, und als er es tat, begann er... Was? Er würde die 

ganze Welt um sich herum zerreißen. Ist das richtig? Er wollte es zerreißen, und zwar um sich herum. 

Ja, das war er. Alles musste Kommunismus sein. Erinnerst du dich, wann sie mich hier unten in dieses 

Gefängnis stecken wollten? Ich predigte dasselbe hier unten an der...? ... Halle in diesen Abend (Ja, 

Sir.) sagte: "Es wird drei Ismus geben. Und sie würden sich alle in einem Ismus anhäufen, und dieser 

Ismus wird eine Verfolgung hervorbringen, die Jesus Christus wieder auf die Erde schicken würde." 

Genau das ist so. Das war Kommunismus und Hitler, Nazi und so weiter; und wie dieser Faschismus 

von Mussolini und Hitler und Stalin. Ich sagte: "Einer von ihnen wird an seine Stelle treten. Ich weiß 

nicht, welcher es sein wird, aber ich glaube, es wird der König des Nordens sein." Sicherlich erinnern 

Sie sich an diese Dinge und wie diese hier gelehrt wurden; und Bruder Mahoney, ihr alle von dort 

zurück... Und sie sagten: "Wenn du das predigst..." 

SIEGEL GOTTES 54-0514 261 Ich möchte dich etwas fragen, Kirche. Die Bibel sagt, dass das 

Zeichen Gottes an jenem Tag die Taufe des Heiligen Geistes war. Das Siegel, das auf den Menschen 

lag, um sie von den anderen zu unterscheiden, war die Taufe des Heiligen Geistes. Ist das richtig? Das 

Neue Testament sagt in Epheser 4:30, dass der Heilige Geist das Siegel Gottes für die Menschen in 

den letzten Tagen ist, bis zu eurem ewigen Ziel. Ist das richtig? Dann hatte der Heilige Geist Recht. 

Nun, wir hatten das Methodisten Zeitalter; wir hatten das Baptisten Zeitalter; wir hatten 

Rechtfertigung; Wir hatten Heiligung. Wir hatten all diese Dinge, die mitkamen. Und vor etwa vierzig 

Jahren wurde die Taufe des Heiligen Geistes zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten gelernt . 

Ist das richtig? Vor etwa vierzig Jahren, als die Menschen anfingen zu empfangen... 

 264 Nun nannten sie es das zweite bestimmte Werk der Gnade, die Heiligung. Heiligung ist richtig. 

Ein Gefäß muss zuerst aufgenommen und abgeholt werden. Es ist alles voller Schlamm. Es ist 

gerechtfertigt, weil der Mann es abgeholt hat. Die nächste Sache, es muss gereinigt und gescheuert 

werden. Das Wort "heiligen" bedeutet "gereinigt und für den Dienst beiseitegelegt". Aber für den 

Service beiseitegelegt, bedeutet das nicht, dass Sie im Dienst sind. Und dann sagte Jesus: "Selig seid 

ihr, wenn ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn ihr werdet erfüllt werden." Sehen Sie, der 

Heilige Geist kam über die geheiligten, wirklichen, wahren, geheiligten Gläubigen. Und Zeichen und 

Wunder beginnen sich zu manifestieren, sobald dieses geheiligte Gefäß richtig geworden war und der 

Heilige Geist in es eingedrungen war. Seht ihr, was ich meine? 
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268 Sie können kein Öl aus dieser Flasche bringen, es sei denn, es ist Öl drin, egal wie sauber die 

Flasche ist. Man kann das Sprechen in Zungen, göttliche Heilung und Kräfte Gottes nicht aus etwas 

herausholen, in dem nichts steckt. Der Heilige Geist musste also gebracht werden. Schauen Sie, vor 

etwa vierzig Jahren... Denken wir zurück. Wir schauen uns um... Schauen Sie genau hin. Es gab ein 

großes Gerücht, ein Erster Weltkrieg; Zum ersten Mal in der gesamten Weltgeschichte, einem 

Weltkrieg. Wohin hat er angefangen? Direkt in Deutschland. Was ist passiert? Veränderung; 

Niemand weiß bis heute, wie es aufgehört hat. Niemand weiß es. Lesen Sie "Der Niedergang des 

Weltkriegs". Jeden Volume habe ich gelesen. Es gibt nicht eine Person... Das Einzige, was sie wussten, 

war, dass es einen Befehl gab: "Kapituliere!" Niemand weiß, wer es gegeben hat. Warum? Oh Gott! 

Du wirst mich sowieso "heilige Walze" nennen, also könnte ich genauso gut meine Gefühle ausleben. 

Schau zu. Wie dankbar bin ich dafür, dass der Heilige Geist hier auf der Plattform ist, um es zu 

enthüllen. 

271 Beachte. Schau zu. Sie gingen hinaus, jeder Mann kam auf die Welt, schlachtete Waffen, um alles 

in einem Weltkrieg völlig zu zerstören. Aber plötzlich hörte es auf. Offenbarungen im 7. Kapitel 

sagten: "Ich sah die vier Engel mit ihren Schlachtwaffen herunterkommen. Und da ging ein Mann, der 

aus dem Osten kam und das Siegel des lebendigen Gottes hatte, und sagte: 'Haltet die vier Winde! 

Halte es!' " Warum? Die Juden sind noch nicht am richtigen Ort. Herrlichkeit! Die Juden sind nicht 

am richtigen Ort, wie Gott es versprochen hat. Er sagte ihnen, wo sie sich später niederlassen würden. 

Er sagte: "Wenn du siehst, wie der Feigenbaum Äste hervorbringt, dann wisse, dass die Zeit nahe ist." 

Und wenn Sie sehen, wie die Juden nach Palästina zurückkehren, wissen Sie, dass die Zeit nahe ist. 

Diese Generation wird nicht vergehen, bis alle Dinge erfüllt sind." Und Brüder, die letzten sieben 

Jahre sind das erste Mal, dass die jüdische Flagge jemals seit zweitausend Jahren über Jerusalem 

geflogen wurde, ja, fünfundzwanzighundert Jahre. Amen. Die Juden waren nicht richtig, wo sie 

konnten...? ... aber er sagte: "Halt!" Halt, warum? Warum halten? Schauen Sie, da waren einige 

Nichtjuden, aber zwischen dem Zeitalter von Wesley und dem Zeitalter von Pfingstler, mussten 

hereinkommen. Bevor Pfingstler in das Laodicea Kirchenzeitalter ging, gab es "eine offene Tür" vor 

der Kirche sitzen - offene Tür zu "Wer auch immer kommen will und aus der Quelle des Wassers des 

Lebens trinken lässt, frei". öffnende Tür, sitzt. Oh, mei! Und er sagte: "Halte es!" Warum? 

274 Jesus sagte: “Ein Mann ging hinaus und arbeitete. Und nach einer weiteren Stunde ging ein 

anderer hinaus und arbeitete. Ein anderer ging hinaus und arbeitete. Und ein Mann ging um die elfte 

Stunde hinaus. Und als er um die elfte Stunde aufhörte, gab er jedem von ihnen die gleiche Portion, 

die elfte Stunde. Sie wunderten sich warum. Warum hat er in die elfte Stunde bekommen, alle kommen 

herein? Martin Luthers, das funktionierte... wandelte unter Luthers Dispensation, starb in 

Gnade...?...... andere jubelente Methodisten, die in Wesleys Alter starben, starben in Gnade. Wir leben 

in einem anderen Zeitalter, nicht wieder dort, hier! Mutter fuhr in einem Ochsenkarren, und wir fuhren 

in einem Modell V-8 Ford, fast düsengetrieben. Das ist richtig. Wir leben in einem ganz anderen 

Zeitalter. Und wir leben in einer anderen Dispensation. Wir leben am Tag der Wiederherstellung 

der Kräfte Gottes, und Christus sagte, dass sie die Mächte sein würden, wie sie es am Anfang taten. 

Wir leben in einem anderen Zeitalter. Schauen Sie dort nicht zurück auf Wesley, Methodisten und all 

jene, Baptisten und Presbyterianer. Schauen Sie hier auf Jesus Christus, den Urheber und Vollender 

des Glaubens an die Bibel. Halleluja. 

276 Achte nun auf Ihn, sagte: "Halte es fest", bis was? Die Menschen in letzter Minute konnten 

hereinkommen, die letzte Berufung der Heiden. Mutter arbeitete dort; Papa und sie arbeiteten hier; 

Großmutter arbeitete dort. Dies ist unser Alter, die elfte Stunde. Dieser Weltkrieg endete im elften 

Monat des Jahres, am elften Tag des Monats, in der elften Stunde am Tag, in der elften Minute in der 
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Stunde, damit die Menschen in der elften Stunde hereinkommen konnten. Was?... Empfangt 

dieselbe Taufe des Heiligen Geistes, die sie dort am Anfang vollbracht haben, um die Macht und die 

Auferstehung des Herrn Jesus Christus zurückzubringen, dieselben Zeichen und Wunder. 

Was ist es? Die Kriege kämpfen hier, kämpfen dort, kämpfen hier, kämpfen dort, versuchen, ... Die 

Atombomben und alles andere werden aufgebaut, aber sie können es nicht. Sie können es nicht tun, 

bis die Juden einen Besuch der Taufe des Heiligen Geistes erhalten. Der Engel sagte: "Halte es, bis 

wir die Diener versiegeln", nicht die Braut. Die Heiden waren nie ein Diener; Wir sind Söhne und 

Töchter. Das sind die Diener, die Juden, Abraham war Gottes Diener. Halleluja! 

 277 Nun, jetzt finden wir Tausende mal Tausende von Juden. Gott verhärtete das Herz des Pharaos, 

um sie nach Palästina zu treiben. Gott verhärtete Hitlers Herz, Mussolinis Herz, Stalins Herz. Er ist 

angetrieben mit Gewalt nach Palästina, ohne zu wissen, was er tut, und arbeitet direkt in den Händen 

Gottes. Diese hundertvierundvierzigtausend werden weiter drüben stehen. Und eines Tages wird ein 

göttlicher, heiliger, gesalbter Prophet Gottes mit Zeichen und Wundern dorthin gehen. Diese Juden 

werden sagen: "Das ist es, wonach ich suche." Ja, mein Herr. Und Gott wird 

hundertvierundvierzigtausend Juden taufen. Und die Entrückung wird kommen; das heidnische 

Zeitalter wird aufhören. Die Atombombe wird explodieren und die Welt erobern. Und die heidnische 

Kirche wird entrückt sein, um dort in der Gegenwart Gottes zu stehen. "Wer sind die, die aus der 

großen Trübsal hervorgehen? Waschen ihre Gewänder im Blut des Lammes. Sie sind vor Gott, ohne 

Fleck." Amen. 

280 Mark des Tieres, Konföderation der Kirchen, Katholizismus, alle miteinander verbunden, gehen 

ins Chaos. Der Überrest, die Braut des Heiligen Geistes. Und die Menschen heute, die darüber lachen, 

in Zungen zu sprechen, die über göttliche Heilung lachen, die über Prophezeiungen lachen, die über 

die Manifestation des Geistes lachen; und derselbe Geist, der jene Juden hier beherrschte, der den 

Heiligen Geist dort lästerte und unter göttlichem Gericht starb... Diese Vereinigten Staaten sind zum 

göttlichen Gericht unter der Macht des Heiligen Geistes verpflichtet. Sie haben verurteilt und 

machen sich lustig und sind herausgekommen und nennen uns "heilige Walzen" und alles andere. Aber 

die Stunde ist da, in der Gott Sein göttliches Gericht ausgießen wird. Amen. 

282 Machen Sie sich bereit. Der einzige sichere Ort, den es heute gibt, ist in Christus Jesus. Gott segne 

dich. Wenn Sie nicht drinnen sind, drücken Sie, bis Sie drinnen sind. "Diejenigen, die in Christus 

Jesus sind, wird Gott im zweiten Kommen mit Ihm bringen. Ohne das Siegel Gottes, das die Taufe 

des Heiligen Geistes ist, ist die Konföderation des Abfalls vom Glauben das Kennzeichen des Tieres. 

Das ist SO SPRICHT DER HERR. Seht ihr, was ich meine? Aber diese religiöse Lehrer versuchen, es 

auf den Kommunismus zu übertragen, wenn sie nicht erkennen, dass er mitten in ihrer eigenen Mitte 

funktioniert. Er sagte: "Sie werden blinde Führer der Blinden sein", sagte er, "werden Augen haben 

und nicht sehen können." Sagte: "Ihr tut es in euren Traditionen, sprecht den Doktrin der Menschen, 

macht Gebote von Menschen, macht die Gebote Gottes unwirksam." Ihr tut über die Katholiken lachen, 

weil sie ihren Katechismus eingerichtet haben, und eure Männer gehen direkt hierher zu irgendeiner 

Konferenz oder so und entscheiden, ob sie göttliche Heilung oder die Taufe des Geistes und diese 

Dinge empfangen können. Und sie verurteilen Es und lehnen Es ab. Und Sie lachen über den 

Katholiken. Du hast kein Recht, über den Katholiken zu lachen. Denn wenn sie eine Hure war, sagte 

die Bibel, dass du eine Hure in derselben Konföderation bist. "Komm heraus von unter es, Mein Volk! 

Seid ihr getrennt", spricht Gott, "und Ich werde euch für Mich Selbst aufnehmen." Das ist richtig. 

286 Oh, warum kann dieses Branham Tabernakel nicht aus unserer Falte kommen? Ich möchte wissen, 

ob ihr Leute hier an dieses Evangelium glaubt ... Und Es wurde gepredigt, und ihr habt Es gesehen, 
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Zeichen und Wunder, und bestätigt. Und alles, was der Herr gesprochen hat, ist geschehen. Was ist 

dann hier los, wenn ich höre, dass es Streitigkeiten unter Ihnen gibt, wenn ich höre, dass es Streit gibt? 

Ich möchte, dass Sie aus der Tiefe Ihres Herzens aufschreiben, worum es geht, und es morgen 

Abend auf diese Plattformkanzel legen. Ich möchte sehen, warum diese Kirche nicht mit der Macht 

Gottes und der Taufe des Heiligen Geistes, mit Zeichen und Wundern mitgerissen werden kann. Was 

ist los? Dein Pastor glaubt Es. Du glaubst Es. So, was ist hier los? Da stimmt etwas nicht. Dies sollte 

ein Leuchtturm der Welt sein; dies sollte ein Ort sein, an dem die Kräfte Gottes und das Beweinend 

und Weinen und die Suche nach Gott sollte Tag und Nacht weitergehen. Warum können wir es 

nicht haben? 

 288 "Ich will, aber ihr wollt nicht", sagte Jesus. "Du würdest es nicht tun. Komm und kaufe von Mir. 

Ich weiß, dass ihr sagt", sagte er, "ihr seid reich, brauchtet nichts", und sprach mit den Kirchen. Sagte: 

"Du sagst: 'Ich bin reich und brauche nichts. Wir bauen eine Organisation auf." Und du weißt es nicht, 

aber du bist elend, arm, miserabel, blind und nackt und weißt es nicht." Wenn ein Mann in dieser 

Situation ist und es weiß, wird er sich selbst helfen. Aber wenn du so bist und es nicht weißt... Und 

Christus sagte, dass die Kirchen in diesen Tagen so sein würden und es nicht wissen würden. Kneife 

dein geistliches Wesen, mein lieber, lieber Bruder. Kneife deine Seele, so wie sie war, mit Gebet und 

sage: "Herr Jesus, schau auf mich. Lassen Sie mich heute Abend eine Bestandsaufnahme machen, 

bevor ich ins Bett gehe, und herausfinden, was mit mir los ist. Ich bekenne mich seit Jahren, und ich 

sehe nicht diese Dinge, die Jesus gesagt hat, dass Er mit mir sein würde, und diese Dinge würden 

weitergehen, ich sehe es nicht. Was ist los, Herr Jesus?" 

291 Sei ehrlich. Sei aufrichtig. Komm runter und sprich mit ihm, von Angesicht zu Angesicht mit einem 

Bruder. Er wird dir offenbaren. Er wird es dir sagen. Zerreiße deine Seele und lege sie dort aus und 

sage: "Herr Jesus, wenn es mich, meine Familie gekostet hat, wenn es mich mein Leben gekostet hat, 

wenn es meinen Job gekostet hat, wenn es meine Mitgliedschaft gekostet hat, wenn es mein Prestige 

in der Stadt gekostet hat, werde ich den Weg mit den verachteten wenigen des Herrn gehen." Denken 

Sie daran, Jesus sagte: "Gerade ist das Tor, und schmal ist der Weg, und nur wenige werden es geben, 

die es finden werden. Denn breit ist der Weg, der zu Zerstörungen führt." "Eine Million mehr in '54." 

Breit ist das Tor, das zu Zerstörungen führt, und es gibt viele, die hineingehen." Das ist richtig. 

"Derjenige, der sein Leben um Meinetwillen verlieren wird, wird es finden. Wer Vater, Mutter, 

Schwester, Bruder oder irgendetwas liebt, besser als Mich, ist es nicht wert, Mein genannt zu werden. 

Er wird seine Hand auf einen Pflug legen und nach vorne starten, sich sogar umdrehen, um 

zurückzublicken, ist des Pflügens nicht würdig." 

 293 Bruder, eines Tages wird die letzte vom Heiligen Geist gesalbte Evangelium Predigt gepredigt 

werden. An einem dieser Tage wird das letzte Geschütz feuern. Eines Tages wird das letzte Lied 

gesungen. An einem dieser Tage wird das letzte Gebet gebetet werden. An einem dieser Tage werden 

die Türen des Tabernakels zum letzten Mal geschlossen sein; die Bibel wird auf der Kanzel 

geschlossen sein. Und du wirst in der Gegenwart Gottes stehen, um Rechenschaft über das 

abzulegen, was du heute Abend gehört hast. Was dann? Was dann? Wenn das große Buch geöffnet 

wird, was dann? Wenn heute Abend zu Protokoll gegeben wird, was dann? Oh, wie das Lied sagt: Was 

dann? Wenn das große Buch geöffnet wird, was dann? Wenn diejenigen, die den Erlöser heute 

abgelehnt haben, Wird gebeten, einen Grund anzugeben – was dann? Ihr Job stand Ihnen im Weg. 

Deine Eltern standen dir im Weg. Dein Boy Freund stand dir im Weg. Ihre Freundin stand im Weg. 

Ihre Kirche stand im Weg. Was dann? Was dann? Wenn das große Buch geöffnet wird, was dann? 

Wenn diejenigen, die heute Abend diese Botschaft ablehnen, Ihr werdet... gefragt werden, einen Grund 
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anzugeben - Was dann? Was wirst du dagegen tun? Du weißt, was das Malzeichen des Tieres ist. Ihr 

wisst, was das Siegel Gottes ist. Es liegt an dir. Möge der Herr Sie segnen, während wir stehen. 

MARKE VON CHRISTI 55-0312 E-52 Schau an, Gott schießt jetzt über das Ziel hinaus und sagt: 

"Haltet diese Kriege hier; Lasst nicht zu, dass die totale Zerstörung, die totale Vernichtung kommt, 

bis wir hundertvierundvierzigtausend Juden versiegelt haben." Dann zu dieser Zeit... Oh, beobachte, 

was passiert ist. Die ganze Welt zog in den Krieg; und plötzlich hörte es auf. Und ich habe den 

Niedergang des Ersten Weltkriegs gelesen. Kein Mensch weiß heute, warum es aufgehört hat; Kein 

Mensch gibt irgendwelche Befehle, damit es aufhört. Aber es wurde im November gestoppt, am elften 

(das richtig?), im elften Monat im Jahr, in der elften Stunde am Tag, in der elften Minute nach elf. 

Was war es? Dass die elften Stunden Leute hereinkommen konnten. Er sagte: "Einige kommen herein, 

um den Penny zu erhalten", und weiter unten. Und in der elften Stunde bekamen die Leute die gleiche 

Art von Penny, die sie am Anfang bekamen - elften Stunden Leute. Und ungefähr zu dieser Zeit möchte 

ich, dass Sie bemerken, dass Johannes jeden Juden erkannte; er kannte ihren militärischen Rang; Er 

kannte ihre Namen nach Stamm. Da Johannes selbst Jude war, sagte er: "All dies sind Kinder Israels." 

Danach der 9. Vers: "Ich schaute und sah eine große Menge, die kein Mensch zählen konnte." Keine 

Zeit, in der sie markiert wurden. 

E-53 Das Israel, der Jude ist bereit, jetzt versiegelt zu werden. Die sitzen in Jerusalem im Moment. 

Sie warten darauf, dass jemand kommt und ihnen beweist, dass Jesus der Messias ist. Das ist richtig. 

Man kann ihnen nicht irgendeine Art von trockenäugiger Theologie beibringen; die Juden suchen nach 

Zeichen und Sie müssen ein Zeichen arbeitendes Ministerium finden, oder sie werden es nicht glauben. 

Die Stockholmer Kirche schickte ihnen eine Million Bibeln. Sie drehten sich um, begannen zu lesen 

und sagten: "Wenn dieser Jesus von Nazareth der Messias ist, lasst uns sehen, wie Er das Zeichen 

eines Propheten tut, und wir werden Ihm glauben." Warten auf die Stunde... Und, Bruder, wenn die 

Juden das Evangelium empfangen, ist der Heiden Tag vorbei. Gott wird zu dem Juden zurückkehren, 

so sicher, wie ich hier stehe. 

E-54 Nun, beachten Sie dies, wenn Sie für eine Minute wollen. Bemerken. Wenn diese Leute 

auftauchen, und danach, keine bestimmte Zeit ... Danach dieses Ich schaute... eine große Menge, die 

kein Mensch zählen konnte, von allen Nationen, Verwandtschaften, Zungen, stand vor dem Lamm, 

bekleidet mit weißen Gewändern auf... Palmen in ihrer Hand; Und schreien mit lauter Stimme, 

Erlösung zu unserem Gott, der sich auf den Thron setzt, und zum Lamm. Und all die Engel standen 

herum... die vierundzwanzig Ältesten und fielen hin, um Gott anzubeten, und sagten: ... Segen, 

Weisheit, Herrlichkeit, Macht, Kraft, seien unserem Gott für immer und ewig. Amen. 

E-55 Wenn das nicht eine altmodische Heilig-Geist-Versammlung ist, habe ich noch nie in meinem 

Leben eine gesehen. Richtig! Wer sind diese große Menge? Zwischen den Zeiten, in denen die Juden 

versiegelt wurden, sah Johannes sie... Aber zwischen dieser Zeit (keine Zeit, in der sie versiegelt 

wurden) begann der Heilige Geist vor fünfzig Jahren hier in der Azusa-Straße zu fallen und zerstreute 

sich auf der ganzen Welt mit den altmodischen apostolischen Segnungen Gottes auf ihnen. Und dort 

kommen diese weiß gekleideten Heiligen her, aus dieser großen Erweckung, die vor nicht allzu langer 

Zeit das Land erfasst hat. Und jetzt sind wir lauwarm und laufen aus, und Gott wird sich an die Juden 

wenden, so sicher, wie ich auf dieser Plattform stehe. Das Volk hat den Heiligen Geist verworfen; sie 

lachen, machen sich darüber lustig. Und die Leute, die mitgehen und so tun, als hätten sie Es. Und die 

Kirche hat sich nach dem Vorbild der weltlichen Kirche orientiert. Sie gehen aus, und sie taten es, sie 

haben sich anders gekleidet. Heute, sage ich Ihnen, können Sie die Leute kaum dazu bringen, zum 

Altar zu kommen. Früher kamen die Leute in die Kirche... "Nun, ich habe nicht..." 



8 
 

E-56 Hier vor nicht allzu langer Zeit wollte ein kleines altes Mädchen in einem Chor für mich singen. 

Und sie sagte, sie würde nicht kommen, weil sie könnte keine von dieser kinky Maniküre für ihre Haare 

bekommen. Und sie musste in einem Chor singen. Und als ich das hörte, sagte ich: "Du könntest jetzt 

nicht singen, wenn du wolltest." Das ist richtig. Bruder, ich bin ein altmodischer Prediger, der 

Folgendes glaubt: dass ein Mann bewiesen werden muss, bevor er hinter meine Kanzel geht. Du 

nimmst einige dieser Jungs hier in einem Roadhouse und spielst heute Abend ihre Gitarre, und morgen 

Abend kommst du zum Altar und predigst am nächsten Abend das Evangelium; es ist eine Schande für 

den Heiligen Geist. Amen. Johannes sagte: "Bringt Frucht hervor und trefft euch zur Umkehr." Wir 

brauchen noch mehr Baptistenprediger wie Johannes, die dem Evangelium die Linie legen, die Chips 

fallen lassen, wo immer sie sein mögen. Amen. Wir haben Hollywood da draußen in der Kirche, und 

es muss durch die Taufe des Heiligen Geistes von dort heraus geschüttelt werden. Du weißt, dass das 

die Wahrheit ist. Die Heilig-Geist-Kirche kleidet sich, schauspielert, warum sie an den Ort kommt, an 

dem sie schrecklich ist. Rufen Sie die Prediger auf die Plattform, sie werden zum Altar gehen, um zu 

beten, und sie können es nicht tun; Sie bekamen ihre Kleider alle maßgeschneidert und in ihren 

Anzügen zerknittert, zahlten hundertfünfzig Dollar für einen Anzug, den sie nicht einmal biegen 

können. Amen. Du weißt, dass es die Wahrheit ist. 

E-57 Und Frauen da draußen mit deinen bemalten Fingernägeln, einem fünfzig Dollar Mantel, der 

um dich gewickelt ist, und einem Hundert-Dollar-Kleid; du kannst nicht niederknien. Sie werden nicht 

einmal Kinder haben, Geburtenkontrolle üben und einen kleinen rotznasigen Hund herumpacken, ihn 

etwas nennen und ihm die Liebe eines Babys geben. Dann nennen Sie sich die Heilig-Geist-Kirche! 

Du musst dich schämen und Buße tun! Amen! Das ist die Wahrheit. Was wir heute Abend brauchen, 

ist dieser Haufen von Menschen, die sich als Heiliger Geist ausgeben, dieser Haufen Leute, die sich 

als Pfingstler Gemeinde ausgeben, sollte hier unten auf die Sägemehlspur gehen und darunter trauern, 

bis Gott herabkommt und euch den Heiligen Geist gibt. Halleluja! Amen! Das ist es, was wir heute 

Abend brauchen. Die seligen Pfingstler-Imitatoren, der Altar ist offen, die Sägemehlspur ist fertig. 

Amen. Wenn du eine Erweckung willst, beginne sie in deiner eigenen Seele. Amen. Die gleiche 

Imitation, die sich wie der Rest der Kirchen benahm, ging nach Babylon, diesem kleinen alten 

Mitarbeiter, halben Cousin, mit dem Sie herumlaufen. Amen. Gott segne euch, Freunde. Du weißt, 

dass das die Wahrheit ist. 

FRAGEN & ANTWORTEN HEBRÄER, TEIL 1 57-0925 217-42 Und sie fragen sich, wie der 

Weltkrieg, der erste Weltkrieg... Schauen Sie, es hörte im November auf, am elften, am Tag des Tages: 

im elften Monat, am elften Tag und in der elften Stunde. Und unmittelbar nach elf Uhr wurde die 

Wassertaufe im Namen Jesu offenbart und die Taufe des Heiligen Geistes der Kirche, genau, 

unmittelbar danach. Und wenn Sie es in den Offenbarungen übernehmen, wie wir es miteinander 

verbunden haben, und zwischen dem Zeitalter von Philadelphia und dem Laodicean Alter ... Und die 

Methodisten hatten das Zeitalter in Philadelphia, die brüderliche Liebe. Und das letzte Zeitalter, das 

Kirchenzeitalter, war das Laodicean Zeitalter, das das lauwarme Zeitalter ist. Und Er sagte da 

drinnen: "Ich habe eine Tür (offene Tür) vor dich gestellt", eine offene Tür. Und wenn Sie diese 

Schriftstellen zurückverweisen, wird sie die gesamte Botschaft direkt an einen Ort dort binden, um es 

Ihnen genau zu zeigen ... 

JEHOVA JIREH 61-0209 E-80 Unser himmlischer Vater, das Wort ist wahrhaftig, Herr, scharf, und 

es schneidet, aber das Volk hat genauso geduldig und lieb gesessen. Und, Vater Gott, legt dieses 

Fundament zurück, um diese Christen wissen zu lassen, dass sie ihren Bund nicht verloren haben. Es 

wurde ihnen bedingungslos gegeben. Aber sie werden ihre Belohnung verlieren, wenn sie nicht in das 

gelobte Land zurückkehren. Die Freude verloren, beginnt sich die Welt in die Kirche einzuschleichen, 
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wir sehen, wie sie wird. Und es ist nach Deinem Wort. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir es aufhalten 

können, Vater. Aber wir versuchen, diejenigen dazu zu bringen, die bereit sind zu kommen, denn wir 

glauben, dass dies ist der Elften Stunden Anruf, der mitternächtliche Befehlsruf soll gegeben 

werden. Die Wissenschaft sagt, dass es weniger als drei Minuten bis Mitternacht ist, wenn die ganze 

Welt in Stücke gerissen wird. Was wäre, wenn ein Fanatiker heute Abend eine von ihnen Bomben 

loslassen würde und sie in einen der Radarschirme kommen würde? Jede Nation der Welt würde lose 

Bomben drehen. Die Welt kann es nicht überleben, Vater. Aber bevor dies geschieht, hast Du ein 

Versprechen gegeben, dass wir weg sein würden. Wenn es also vor dem Morgen passieren könnte, 

haben die Sputniks... und die Welt könnte gleich zu Ende gehen, und wir sehen es wissenschaftlich; 

Wenn es dann so nah ist, wie nah ist das Kommen, wenn es davor kommen wird? Die Entrückung der 

Kirche - wir werden die Urteile nicht ertragen müssen. Sie haben das für uns bezahlt. Wir sind in dir, 

frei von Urteilen. "Wenn Ich das Blut sehe, werde ich über dich hinweggehen.“ 

MARKE DES TIERES 61-0217 E-51 Beobachte, verhärteten ihre Herzen... Nun, wann gab es nach 

dieser Zeit jemals einen kompletten globalen Konflikt? War der Erste Weltkrieg. Alle Armeen, die 

Nationen, versammelten sich in einer... Sie schrieben über den Niedergang des Ersten Weltkriegs. 

Niemand weiß heute, wer eine Ausgabe des Friedens gemacht hat. Kaiser Wilhelm sagte, er habe es 

nicht getan. Kein General sagte, er habe es getan. Aber beachten Sie, wie seltsam es war. Es war am 

11. November um den Tag. Der elfte Tag des Monats, der elfte Monat im Jahr, die elfte Stunde des 

Tages, elf Uhr und elf Minuten bis elf. Was war es? Halt, Stoppen auf mysteriöse Weise ... Was hat es 

gebracht? Gottes Ausgabe ging hinaus, um es zu halten. "Halte die vier Winde." "Winde" bedeutet 

"Krieg und Streit"; Wir wissen. Bis wir Israel wieder in Palästina haben, "Haltet die vier Winde", 

und es hörte genau dort in der elften Stunde auf, weil... Erinnerst du dich, dass Jesus von der elften 

Stunden Leute sprach, Leute? Und derjenige, der in der elften Stunde hereinkommt, was hat Er gesagt? 

Oh, sei nicht dumm; Sei spirituell. Schau, wie hat Er gesagt? In der elften Stunde bekamen die Leute 

den gleichen Lohn wie in der ersten Stunde. Dann muss die Taufe des Heiligen Geistes gleich 

zurückgehen und den Juden versiegeln, wie der erste, der versiegelt wurde, dieses Volk der elften 

Stunde. "Haltet die vier Winde; Lasst nicht zu, dass die Welt zerstört wird, bis wir die Diener unseres 

Gottes in ihrer Stirn versiegeln." 

DAS TOKEN 64-0208 235 Denken Sie nur daran, der große Heilige Geist kommt, der Jesus Christus 

nach zweitausend Jahren lebendig identifiziert. Seht ihr, es liegt in der Natur dessen, dass Er dasselbe 

tut, was Er versprochen hat. Das ist richtig. Ich bin so dankbar für euch, Freunde. Ihr seid diese Leute 

in der elften Stunde, die hier stehen und gerade einsteigen. Ich bin so froh, dass du kommst. Jeder 

von euch erinnert sich, es war Gott, der euch gesagt hat, dass ihr kommen sollt. Menschlich hättest du 

es nicht getan. Aber Gott hat dir gesagt, dass du es tun sollst. 

ERKENNEN SIE IHREN TAG 64-0726M 37 Die Zeit der Heiden war in diesem Pfingstfest. Die 

Posaunen, unter ihnen alle ertönten unter dem sechsten Siegel. Und wir haben es letzten Sonntag unter 

dem Fest der Posaunen abgeholt, wenn Sie es alle bekommen wollen. Was war es zu tun? Um die 

Juden aus allen Teilen der Welt in ihre Heimat zurückzudrängen. Es muss da sein. Und die Öffnung 

der Siegel unter dem sechsten Siegel und unter... Die sieben Posaunen erklangen im sechsten Siegel. 

Die Botschaft des siebten Engels besteht nun darin, das Geheimnis der Siegel zu öffnen und die 

nichtjüdischen Arbeiter in der elften Stunde aufzurufen, den gleichen Lohn zu erhalten, den die 

Arbeiter der ersten Stunde erhalten haben. Seht ihr? Nun Jesus lehrte es. Er sagte, es seien einige 

Völker gewesen, die in die Ernte gegangen seien. Sie wurden eingestellt, und als sie es taten - von 

einem frühen Morgen - erhielten sie eine Zeit, einen Penny für den Tag. Und dann kam mittags jemand 

anderes herein und ging zur Arbeit. Und dann, in der elften Stunde, das ist die letzte Stunde des Tages, 
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kam jemand herein und erhielt die gleiche Art von Lohn wie in der ersten Stunde des Tages, der letzten 

Stunde. Es ist so perfekt, wie die Boten der ersten Stunde mit dem Wort, mit dem Evangelium, mit 

der Wahrheit, sie kamen am Pfingsttag herein. Dann gab es ein dunkles Zeitalter, das blockierte 

sie. Dann, in der Mitte des Tages, kamen Luther und Wesley und sie herein. Und dann soll es eine 

Abendzeit Botschaft geben und dasselbe empfangen, was sie am Anfang getan haben. Die Abendzeit 

Botschaft ist es, wieder zurückzugeben, dasselbe wieder zurückzubringen. 

1Könige 6:38 und im elften Jahr, im Monat Bul, (Dies ist der November, der auch der elfte Monat im 

heidnischen Kalender ist) das ist im achten Monat, (im hebräischen Kalender) wurde das Haus (der 

Tempel) vollendet nach allen seinen Plänen und Vorschriften, sodass er sieben Jahre lang daran 

gebaut hatte.  

II KÖNIGE 9:29 Und im elften Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, begann Ahasja, über Juda zu 

herrschen. Und das ist das Jahr, in dem Jezebel aus dem Wal geworfen wurde und die Hunde ihr Blut 

leckten und ihr Fleisch aßen.  

2 Mose 26:7 Du sollst auch Zeltbahnen aus Ziegenhaar machen, (denk daran, dass die Ziege für ein 

Sündopfer war) als Zeltdach über die Wohnung; elf solche Zeltbahnen sollst du herstellen. 8 Die 

Länge einer Zeltbahn soll 30 Ellen sein, die Breite aber 4 Ellen. Und alle elf Zeltbahnen 

sollen ein Maß haben. 

INTER VEIL 56-0121 E-86 Das ist es, was die Kirche heute braucht, ist eine Erfahrung, in die sie 

hineinführen wird, unter die Shekinah-Herrlichkeit, wo alle Vorhänge fallen und den Menschen vor 

den Dingen der Welt verstecken werden, bis du in der Gegenwart Gottes lebst, unter Seiner großen 

Macht, unter den ineinandergreifenden Flügeln des Heiligen Geistes, Und im Kreuz stehst du. Und 

das Kreuz wird nicht mehr zur Last. Es...? ... Flügel hochfliegen und wegfliegen. 

HEBRÄER, KAPITEL 5 & 6. 57-0908M 181-89 Schau zu. Wenden wir uns gleich dem 10. Kapitel 

des Hebräerbriefes zu. Hören Sie genau hin. Ich möchte zuerst ein wenig aus dem 9. Kapitel, dem 11. 

Vers, lesen. Aber Christus, der ein Hohepriester der kommenden Dinge sein wird, durch ein größeres 

und perfekten Tabernakel,... (Sein eigenes Tabernakel, Sein Fleisch) Sehen Sie, der alte Tabernakel ... 

Hast du bemerkt, dass der alte Tabernakel einen Schleier enthielt, der die Arche versteckte, in der 

Gott lebte? Wie viele wissen das? Sicher. Nun, dieser alte künstliche Tabernakel hier, die Vorhänge 

aus gefärbten Ziegenhäuten und so weiter, wurden zu einem Tabernakel gemacht, um die 

Gegenwart Gottes zu verbergen. Wie viele wissen, dass nur einmal im Jahr ein Mann dort hineingehen 

kann? Sicher, dass war Aaron, geh einmal im Jahr rein, und er muss gesalbt werden. Und, oh, die 

Anforderung. Und er muss Feuer in der Hand haben; Und wenn er darauf verzichtete, starb er, sobald 

er diesen Schleier zurückbewegte. Er war tot umgefallen. Er muss hingehen und diese Leuchter 

anzünden und den Gnadenstuhl bestreuen, der das Blut des Todes des Ersatzmenschen als ... Christus 

muss also kommen, um es zu erfüllen. 181-91 Nun, aber Gott wurde dann in eine andere Art von 

Tabernakel. Und dieser Tabernakel war wer? Jesus. Und Gott war in Jesus, und Er war verborgen; 

aber Er versöhnte die Welt mit Sich Selbst durch Seinen Ausdruck. Christus offenbarte Gott. Er 

sagte: "Ich bin es nicht, der die Werke tut; es ist Mein Vater, der in Mir wohnt. Ich tue nichts in 

mir Selbst als das, was Ich den Vater tun sehe. Der Vater in Mir, der Mir diese Visionen zeigt, und 

dann gehe Ich genau das tun, was der Vater Mir gesagt hat." Du verstehst es? Gott war in einem 

menschlichen Körper, nicht hinter gefärbten Ziegenhäuten, sondern war ein lebendiger, 

bewegender. Gott hatte Hände; Gott hatte Füße; Gott hatte Zunge; Gott hatte Augen; und es war 

Christus. Da war Er. 
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VERSTECKTES LEBEN 55-1006A E-40 Sicher, sie essen Manna da draußen, aber sie wussten 

nichts davon. Sie waren noch nie dort gewesen. Hast du, mein lieber Bruder? Verachte meine 

Unwissenheit nicht, aber ich möchte dich etwas fragen. Bist du jemals an den Punkt im Leben 

gekommen, an dem Christus dir mehr bedeutet hat als all die Argumente, die du über deine Gemeinde 

tun könntest? Hat Christus dir mehr bedeutet als die ganzen Welt? Ich meine nicht von einer Emotion 

oder einer mentalen Aufarbeitung; Ich meine aus der Tiefe deines Herzens, dass sich dort etwas 

niedergelassen hat, dass etwas passiert ist, dass du nicht weißt, wie es dazu kommt, aber du bist 

versteckt, und dein ganzes Motiv ist es, Jesus Christus zu dienen. Hast du diesen Ort betreten, mein 

lieber Bruder? Bist du an diesen Ort gekommen, an dem es dir egal ist, was jemand sagt, nicht 

hinauszugehen und klug zu handeln, sondern bis die Liebe Gottes so in dir verankert ist, dass du nichts 

anderes sehen kannst, dein ganzes Motiv ist, den Willen Gottes zu tun, Liebe für alle, frei von überall 

zu fließen? Was für ein Ort zum Leben. Das ist der versteckte Ort. Das ist der Ort, an den wir kommen 

mussten, meine Brüder. Das ist der Ort, an dem Gott Seine geheimen Dinge offenbart. Das ist der Ort, 

an dem Gott das Platzieren und die Berufung ausübt. Verstehst du, was ich meine? 

E-41 An derselben Stelle legten sie Aarons Rute, um eine Entscheidung zu treffen, wen Gott erwählt 

hatte und wen nicht. Und diese Rute, die ein toter Stock war, wurde in einer Nacht zum Leben erweckt, 

brachte Knospen, brachte Blumen und brachte Mandeln. Beide erwachten zum Leben, brachten Blüten 

und brachten Früchte hervor, ein sehr typisches Muster des Sünders, der zu Gott an den heiligen Ort 

gebracht wurde. Denken Sie daran, dass der Stab über jedes dieser anderen Elemente ging und immer 

noch tot in den heiligen Ort gelangte. Aber zu bleiben... Es wurde nie zum Leben erweckt, als sie es 

zum ersten Mal dort hineinbrachten. Das ist der Grund, warum der Heilige Geist Sie beobachtet hat, 

seit Sie den Heiligen Geist empfangen haben, sehen Sie, wie Sie zu seinem Reich stehen. Wenn es ein 

egoistisches Motiv war, wenn die Dinge, an die du gedacht hast, weiter in einer Konfession waren, 

oder wenn es weiter geht, besser dich, deine Position, wenn es darum geht, dich zu einem Mann zu 

machen, zu dem du in der Welt aufgeschaut wirst, wenn es darum geht, dir irgendwo eine große 

Gemeinde zu bauen, oder eine Popularität oder etwas anderes außerhalb der Vermehrung oder 

Verbesserung des Reiches Gottes, Bruder, irgendetwas stimmt nicht. Amen. 

E-42 Nun, als dieser alte tote Stab dorthin gebracht und in der Gegenwart Gottes Selbst gelegt wurde, 

was geschah dann? Es geknospt; Es blühte, und es brachte Früchte hervor, was zeigt, dass wir geboren 

in... Diese Stange war von einem Mandelbaum, und als es abgeschnitten wurde, starb es. Und als der 

Mensch von Gott abgeschnitten war, starb er geistlich. Aber sobald er an die Stelle Gottes gebracht 

wurde, vor der Gegenwart Gottes, erwacht er zum Leben und gibt dem Leben nach. Er ergibt Blüten. 

Er bringt Früchte hervor. Jesus kam zum Baum, um nach Früchten auf es zu suchen. Es hatte alles 

außer Frucht, und das ist es, was heute mit unseren Kirchen los ist, wir haben alles außer Frucht. Wir 

können schreien; wir können mit Zungen sprechen; wir können über die Heilige Schrift streiten; Wir 

können unsere Theologie lehren, aber wenn es um die Frucht tragen geht, ist der Baum sehr mager. 

Was sind die Früchte des Geistes? Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Sanftmut, Güte, Geduld. Es zeigt, 

dass viele noch draußen auf dem ersten Altar sind. Sie sind immer noch für die Öffentlichkeit 

zugänglich. Du hörst immer noch zu, um zu hören, was John darüber zu sagen hat, was der Nachbar 

denken wird oder etwas für dich selbst. Aber sobald man sich hinter den Schleier verbirgt und die 

Vorhänge fallen gelassen werden, bist du durch Christus in Gott verborgen. Seht ihr? 

MACHT DER ENTSCHEIDUNG 55-1007 E-30 Als ein Mann in den inneren Schleier, den zweiten 

Schleier, ging, wurde er vor der Welt verborgen; Die Vorhänge fielen um ihn herum. Und wenn wir 

uns in Jesus Christus verlieren können, ist es uns egal, was deine Konfession ist, sie stören dich nicht 

mehr, du bist einfach in Christus verloren. Ist es egal, was die heulenden Mob sagen, du bist in Christus 

verloren. Amen. Dort ist die Shekinah-Herrlichkeit, wo das Licht, dieser Heiligenschein, dieser 
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kleine Feuerball, der hinter dem Altar hereinkam und nach unten ging und sich auf dem 

Gnadenstuhl niederließ, wo das Blut war. Und da erleuchtete dieses Licht den Raum.  

E-31 Nun, das Licht des Hofes war das Firmament. Das Licht am ersten Schleier war ein Haufen 

Lampen. Sie wurden rauchig und gingen manchmal aus. Und das ist der Weg mit einem Mann von 

einer Erweckung zur nächsten, wenn er nur in der Kirche lebt und ab und zu einen kleinen Schubs hat. 

Und er ist Feuer und Flamme, wenn die Erweckung stattfindet, aber ein paar Wochen, wenn sie nicht 

irgendwo eine andere beginnen, geht er runter, Rust aus. Seht ihr? "Oh, meine Kirche hat diese nicht, 

und meine Kirche ..." Bruder, geh weiter zum inneren Schleier; Gott ist das Licht da drin. Es ist immer 

hell. Der Shekinah Glory erleuchtete diesen Ort und ging nie aus, Jahr für Jahr. Und das Manna 

wurde nie alt; Es war die ganze Zeit dasselbe, bekam keine Wackelwürmer (Maden) darin. Aber die 

man jeden Tag bekommen musste, bekam draußen Wackelwürmer hinein. Die, die bleiben müssen und 

all das... Steigen Sie einfach einmal mit Christus ein und schließen Sie die Vorhänge und leben Sie, 

bis Er nach Ihnen kommt. Amen. 

WEG, GEMEINSCHAFT ZU HABEN 55-1009 E-50 Dann der Heilige Geist, wie du hier hinter 

den Schleier in die Vorhänge kommst, tauft dich das Wasser, Blut, Geist. Taufet dich in den Leib 

Christi... Dann... Hier ist es, Bruder, Schwester, höre jetzt genau zu; wir schließen. Dann wirst du sie 

nie mehr Heilige Rolle nennen. Nein. Wenn Sie einmal hinter den Vorhang, das heißt Sein Fleisch, 

kommen, lassen Sie sich vom Heiligen Geist durch das Blut reinigen und in Christus hineinbringen. 

Dann hast du Gemeinschaft. Das Blut Jesu Christi reinigt uns an der Tür von aller Sünde, jetzt haben 

wir Gemeinschaft miteinander. 

 

 

 

 


