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Die Gleichnisse Christi Nr. 45 
Das Liebesfest der Endzeit 

Sonntag, 4. Juli 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen nehmen wir eine weitere Botschaft aus den Gleichnissen Christi aus dem Buch Lukas, 

Kapitel 14 und den Versen 7-24. 

Nun, bevor wir beginnen, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass dieses Gleichnis aus drei 

Teilen besteht. Ich möchte Ihnen zeigen, wie das alle drei Teile mit dieser Stunde zu tun haben und 

die Hochzeit, die in dieser Stunde stattfinden soll. Nun, es wird eine Betonung auf das Hochzeitsessen 

oder -Fest gelegt, zu dem wir in dieser Stunde geboten werden. 

Nun, in diesem Gleichnis beginnt Jesus damit, von einer Hochzeit zu sprechen, und spricht dann von 

dem Fest, das mit dieser Hochzeit verbunden ist. Daher sehen wir in allen drei Teilen dieses 

Gleichnisses, dass Jesus von einem Fest spricht oder mit Freunden am Speisen sitzt, und seine 

Betonung betrifft die Haltung, die wir während dieses Festes haben sollten.  

Nun, ich möchte, dass Sie dieses Fest im Sinn behalten, während wir aus diesem Gleichnis lesen, denn 

das Fest und unsere Einstellung zu diesem Fest ist es, worum es in diesem Gleichnis geht. 

Lukas 14:7 Er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze 

aussuchten, und sprach zu ihnen: 8 Wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen bist, so setze dich 

nicht auf den obersten Platz, damit nicht etwa ein Vornehmerer als du von ihm eingeladen ist, 9 und 

nun der, der dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir sagt: Mache diesem Platz! — und du dann 

beschämt den letzten Platz einnehmen musst. 10 Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setze 

dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht: 

Freund, rücke hinauf! Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. (10 Aber wenn 

du gebeten wirst, geh und setze dich in das unterste Zimmer; damit der, der dich gebot, wenn er kommt, 

zu dir sagen kann: Freund, steige höher hinauf, dann sollst du Anbetung haben in der Präsenz von 

ihnen die bei Speisen mit dir sitzen.) 11 Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; 

und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. 

Lassen Sie uns hier für einen Moment innehalten, um zu sehen, wie dieses Gleichnis von dieser Stunde 

spricht. Beachten Sie, dass er von einer Hochzeit spricht, aber der Hauptpunkt dieses Gleichnisses ist 

nicht die Hochzeit, sondern das Sitzen am Speisen als Teil der Feier der Hochzeit. Wir betrachten hier 

also nicht das Hochzeitsessen, das nach der Hochzeit kommt, sondern das Sitzen am Speisen als Teil 

des Hochzeitsfeier Prozesses. Zur Beobachtung: Er spricht von denen, die mit dir am Speisen sitzen.  

Jetzt wissen wir, dass William Branham uns gelehrt hat, dass das gesamte Neue Testament von dieser 

Stunde spricht, und der Apostel Petrus und Judas warnten uns, dass es andere bei unseren Liebesfesten 

geben würde, wenn wir versammelt sind, um uns am Wort Gottes zu schmausen.  

2 Petrus 2:12  Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren, 

lästern über das, was sie nicht verstehen, und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet 

werden, 13 Indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Sie halten die Schwelgerei bei 

Tage für ihr Vergnügen; als Schmutz- und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn 

sie mit euch zusammen schmausen. 14 Dabei haben sie Augen voller Ehebruch; sie hören nie auf zu 

sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich; sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht, 
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und sind Kinder des Fluchs. 15 Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre 

gegangen und sind dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit 

liebte; 

Judas 10 Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen; was sie aber von Natur wie die 

unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. 11 Wehe ihnen! Denn sie sind den Weg Kains 

gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch 

die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten! 12 Diese sind Schandflecken bei euren 

Liebesmahlen und schmausen mit [euch], indem sie ohne Scheu sich selbst weiden; Wolken ohne 

Wasser, (wenn sie Wolken ohne Wasser sind, dann sind sie Wolken ohne Regen, und das bedeutet, 

dass sie ohne Doktrin sind, denn Gott sagte, dass Seine Doktrinen fallen wird wie der Regen in 5 Mose 

32. und beachten Sie, dass sie sind) von Winden umhergetrieben; (Das bedeutet, dass sie von jedem 

Wind von falschen Doktrin mitgerissen werden, wie Apostel Paulus uns in Epheser 4:14 sagte. Dann 

sagt er, dass sie es sind) unfruchtbare Bäume im Spätherbst (und denken Sie daran, Obst ist die Lehre 

der Saison, die das Doktrin für die Jahreszeit ist, denn das Wort Doktrin bedeutet Lehre, und diese 

haben eine verwelkte ausgetrocknete Doktrin ohne Leben darin, und in der Tat sagt er, dass sie sind), 

ohne Früchte (was bedeutet, dass sie ohne Doktrin oder Lehre für die Jahreszeit sind, und das macht 

sie), zweimal erstorben und entwurzelt. 

Bruder Branham sagte in der Predigt: GOTT HÄLT SEIN WORT 57-0307 E-27 Letzten Abend, im 

Gottesdienst letzten Abend, predigte ich über Kora, der sich erhob, und er hatte fast ganz Israel bereit, 

Moses, Kaleb und Josua zu steinigen. Und sie waren sicherlich in der Minderheit, aber Gott war mit 

ihnen. Und die Bibel sagte, dass sich in den letzten Tagen diese Sache noch einmal wiederholen wird: 

Wehe ihnen; sie sind im Irrtum Kains gelaufen und im Gewinnen von Korah umgekommen, Flecken 

in eurem Liebesfest, herumgeworfen mit jedem Wind der Lehre. Von wem spricht er? Die Kirche in 

den letzten Tagen; Das ist diese Kirche, die mit jeder Kleinigkeit herumgeworfen wird. 

Es erstaunt mich immer, die Konventionen zu sehen, die wir in Amerika und Kanada haben. Wenn sie 

hier oder in Kanada Predigerversammlungen haben, kommen sie nicht, um das Wort Gottes zu lernen, 

sondern sie kommen zusammen, um mit dem Recht zu prahlen, wer die beste Missionsarbeit leistet 

und wer die meisten Kassetten verschickt und wer die meisten Bücher verschickt und wer dies und das 

andere tut. Aber wenn sie diese Ministerversammlungen haben, hört ihr dann jemals von den 

Ministern, die zusammenkommen, um das Wort zu studieren? Hörst du, dass sie zusammenkommen, 

um mehr über die Botschaft der Stunde zu erfahren? Auf keinen Fall. Sie kommen und suchen die 

oberen Räume und die oberen Positionen, und wie gesagt, die Konventionen werden zu prahlerischen 

Turnieren darüber, wie viel ich getan habe und wie viel wir getan haben. Und Jesus warnte uns in 

diesem Gleichnis, unsere Einstellung zu ändern, sonst wird sie für uns geändert werden. 

Dann beginnt Jesus, die Männer darüber zu belehren, wie sie sich daran machen sollen, solche Feste 

abzuhalten, bei denen das Brot des Lebens für andere gebrochen wird.  

12 Er sagte aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte: Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl 

machst, (nun ist dies der Schlüssel hier. Wenn Sie ein Abendessen oder Abendbrot zubereiten, mit 

anderen Worten, wenn Sie Essen zubereitet haben, um andere zu ernähren, sagt Er, und wir müssen 

uns fragen, von welcher Art von Fest oder Abendessen Er hier spricht.) In JOHANNES 6:35 erhalten 

wir unsere Antwort, wenn wir die Worte hören: Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des 

Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. 

 

Und in JOHANNES 6:48 hören wir Jesus sagen: Ich bin das Brot des Lebens. 49 Eure Väter haben 

das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben; 50 dies ist das Brot, das aus dem Himmel 
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herabkommt, damit, wer davon isst, nicht stirbt. 51 Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel 

herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, 

dass ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. 52 Da stritten die 

Juden untereinander und sprachen: Wie kann dieser uns [sein] Fleisch zu essen geben? 53 Darum 

sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des 

Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. 54 Wer mein Fleisch isst und 

mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. 55 Denn mein 

Fleisch ist wahrhaftig Speise, und mein Blut ist wahrhaftig Trank. 56 Wer mein Fleisch isst und mein 

Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. 57 Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um 

des Vaters willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. 58 Dies ist das 

Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist; es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen 

haben, und sind gestorben; wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit! 59 Dies sprach er, als er 

in der Synagoge von Kapernaum lehrte. 60 Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen: 

Das ist eine harte Rede! Wer kann sie hören? 

In MATTHÄUS 24:45 hören wir auch Jesus sagen. 45 Wer ist dann ein treuer und weiser Knecht (in 

Lukas, Kapitel 12 wird er ein treuer Verwalter genannt), den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt 

hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? 46 Selig ist jener Knecht (oder jener Verwalter), 

den sein Herr, wenn er kommt, so finden wird. 

Hören Sie nun genau zu, wie wir diese Treffen abhalten sollen, bei denen wir das Brot des Lebens 

brechen und die Speise zu gegebener Zeit teilen ... 

Lukas 14:12 Er sagte aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte: Wenn du ein Mittags- oder 

Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch 

reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird;  

Mit anderen Worten, wenn Sie zu gegebener Zeit Speise haben, teilen Sie es nicht nur mit denen, die 

im Gegenzug ihre Speise mit Ihnen teilen, sondern gehen Sie zu denen, die es nicht haben, und teilen 

Sie es mit ihnen... Sie wissen, dass der amerikanische und der kanadische Weg darin besteht, einen 

Pfarrer in Ihre Gemeinde einzuladen, in der Hoffnung, dass er Sie im Gegenzug in seine Kirche 

kommen lässt, und das ist so fleischlich. Und wir finden Jesus, der uns hier sagt, dass wir es nicht so 

machen sollen. 

Beachten Sie, dass er sagt: 13 Aber wenn du ein Festmahl machst, rufe die Armen (das sind 

diejenigen, denen es an Reichtum, Einfluss oder Position mangelt), die Krüppeln (das sind die 

Behinderten, diejenigen, die nicht fähig sind, diejenigen, die verkrüppelt sind), die Lahmen (das sind 

diejenigen, die beraubt sind), die Blinden (das sind diejenigen, die nicht sehen können). So sagt er uns, 

zu welcher Art von Menschen wir gehen sollen, und dann sagt er:) 14 so wirst du glückselig sein; denn 

weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der 

Gerechten. 

Wenn du etwas für Gott tun willst, dann sind das die Art von Menschen, zu denen du mit dem Brot 

des Lebens gehen sollst. Wenn du damit beschäftigt bist, von einer Kirche zur anderen zu rennen und 

diese Kirchen deinen Weg bezahlen, dich mit gutem Essen füllen und dir in dieser Welt eine 

Entschädigung geben, was hast du dann? Aber geht zu denen, die euch nicht bezahlen können, und zu 

denen, die euch nicht mit physischen Dingen segnen können, und dann werdet ihr euren Lohn bei der 

Auferstehung ernten. 

 



4 
 

15 Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm: Glückselig ist, wer das Brot 

isst im Reich Gottes! 

Jetzt wissen wir, dass Jesus uns gesagt hat, dass wir zu denen gehen sollen, die es sich nicht leisten 

können, dich zu haben, und du wirst deinen Lohn erhalten. Aber es scheint, dass diejenigen, die es sich 

leisten können, es nicht wollen, und Jesus, der uns weiterhin über die Liebesfeste lehrt, an denen wir 

uns an Seinem Brot des Lebens schmausen sollen, zeigt uns, wie jeder, der ursprünglich zum Fest 

eingeladen war, eine Entschuldigung dafür zu haben schien, warum er nicht zu diesem Wort kommen 

konnte. Also sagte er, vergiss sie und geh zu denen auf der Highway und Nebenstraßen. Mit anderen 

Worten suchen Sie diejenigen, die dieses Brot des Lebens wollen, und geben Sie es ihnen.  

Johannes 6:26 Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr sucht mich 

nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt 

geworden seid. 27 Wirkt nicht [für] die Speise, die vergänglich ist, sondern [für] die Speise, die bis 

ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird; denn diesen hat Gott, der Vater, 

bestätigt! 28 Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? 

29 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er 

gesandt hat. 30 Da sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir 

glauben? Was wirkst du? 31 Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben 

steht: »Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen«.  32 Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, 

wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater 

gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. 33 Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel 

herabkommt und der Welt Leben gibt. 34 Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot! 

35 Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht 

hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. 36 Aber ich habe es euch gesagt, dass 

ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. 37 Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; 

und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. 38 Denn ich bin aus dem Himmel 

herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. 

39 Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er 

mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. 

40 Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn 

glaubt, ewiges Leben hat; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. 41 Da murrten die Juden 

über ihn, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, 42 und sie 

sprachen: Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josephs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann 

dieser denn sagen: Ich bin aus dem Himmel herabgekommen? 43 Da antwortete Jesus und sprach zu 

ihnen: Murrt nicht untereinander! 44 Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater 

zieht, der mich gesandt hat; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. 45 Es steht geschrieben 

in den Propheten: »Und sie werden alle von Gott gelehrt sein«. Jeder nun, der vom Vater gehört und 

gelernt hat, kommt zu mir. 46 Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte; nur der, welcher von Gott 

ist, der hat den Vater gesehen. 47 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der hat 

ewiges Leben. 48 Ich bin das Brot des Lebens. 49 Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste 

und sind gestorben; 50 dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit, wer davon isst, 

nicht stirbt. 

51 Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem 

Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, dass ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich 

geben werde für das Leben der Welt. 52 Da stritten die Juden untereinander und sprachen: Wie kann 

dieser uns [sein] Fleisch zu essen geben? 53 Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich 
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sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein 

Leben in euch. 54 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn 

auferwecken am letzten Tag. 55 Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise, und mein Blut ist wahrhaftig 

Trank. 56 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. 57 Wie mich 

der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch der, welcher mich 

isst, um meinetwillen leben. 58 Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist; es ist nicht 

wie das Manna, das eure Väter gegessen haben, und sind gestorben; wer dieses Brot isst, der wird 

leben in Ewigkeit! 59 Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. 

60 Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede! Wer kann sie 

hören? 61 Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu 

ihnen: Ist euch das ein Ärgernis? 62 Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren 

seht, wo er zuvor war? 63 Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, 

die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. 64 Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. 

Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. 

65 Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von 

meinem Vater gegeben! 66 Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht 

mehr mit ihm. 

Jetzt wissen wir, dass Jesus uns gesagt hat, dass wir zu denen gehen sollen, die es sich nicht leisten 

können, dich zu haben, und du wirst deinen Lohn erhalten. Aber es scheint, dass diejenigen, die es sich 

leisten können, es nicht wollen, und Jesus, der uns weiterhin über die Liebesfeste lehrt, an denen wir 

uns an Seinem Brot des Lebens schmausen sollen, zeigt uns, wie jeder, der ursprünglich zum Fest 

eingeladen war, eine Entschuldigung dafür zu haben schien, warum er nicht zu diesem Wort kommen 

konnte. Also sagte er, vergiss sie und geh zu denen auf den Highway und Nebenstraßen. Mit anderen 

Worten suchen Sie diejenigen, die dieses Brot des Lebens wollen, und geben Sie es ihnen.  

Lukas 14:16  Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. 

17 Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn 

es ist schon alles bereit! 18 Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach 

zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen; ich bitte dich, 

entschuldige mich! 19 Und ein anderer sprach: Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um 

sie zu erproben; ich bitte dich, entschuldige mich! 20 Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau 

geheiratet, darum kann ich nicht kommen! 

Beachten Sie hier, dass es Zeit für das Abendessen war und das Fest fertig war, aber sie wollten es 

nicht. Der einzige Grund, an den ich denken kann, ist, dass sie diese Art von Essen nicht mochten. 

Weil die Bibel uns sagt, dass sie über Sein Doktrin erstaunt waren und dieses Wort erstaunt bedeutet, 

dass sie schockiert waren, sie waren verärgert, sie wollten es von ihnen abwerfen und wegwerfen. Und 

es scheint mir hier, dass diese Leute die Küche dieses Mannes oder zumindest die Art von Essen, die 

er servierte, nicht mochten, weil jeder von ihnen das Angebot ablehnte, mit ihm zu sitzen und zu 

schlemmen.  

Und in der Predigt IST IHR LEBEN WERT 63-0630E 197 sagt uns Bruder Branham, dass sie nicht 

zum geistlichen Fest des verheißenen und bestätigten Wortes kommen werden. "Beobachte. Nun, sie 

tun es nicht; Sie werden es einfach nicht tun. Sie haben die Ausrede, dass ihre Kirche nicht daran 

glaubt. Sie... Warum... Aber Jesus würde heute Abend zu einem Mann sagen, zu seinem Herzen 

sprechen und sagen: "Ich möchte, dass du gehst und das volle Evangelium predigst." "Meine Kirche 

steht nicht dafür, Herr. Sie entschuldigen mich, wenn Sie so wollen. Ich habe ein feines Unternehmen. 

Ich... Weißt du, ich bin Pastor einer der größten Kirchen in dieser Stadt, Herr. Oh, wir loben Deinen 

Namen da unten. Ja, Sir, das tun wir sicherlich. Ich kann es nicht." Die gleiche Ausrede, dasselbe. Sie 
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kommen also nicht zum geistlichen Fest Seines verheißenen, bestätigten Wortes. Hat Jesus nicht 

gesagt, wo der Aas ist, die Adlern werden sich versammeln, Adlern, nicht Bussarde jetzt, Adlern. Wo 

der Slop ist und das Kadaver, dann sammeln sich die Bussarde. Aber wo das frische, saubere Fleisch 

ist, werden sich die Adlern versammeln. Seht ihr? Sicherlich. Wo das Wort, Adler Essen, sie werden 

sich versammeln. Sie kommen also nicht zu dem spirituellen Fest, zu dem sie eingeladen sind. 

Glauben Sie, dass Gott Amerika in den letzten fünfzehn Jahren eine Einladung zu einer großen 

Erweckung, zu einem spirituellen Fest gegeben hat? Sind sie gekommen? Nein, Sir, nein, Sir. Ist es 

des Evangeliums würdig, wenn man dann ablehnt, zu kommen, obwohl sie sich selbst so nennen? 

Ich hoffe also, Sie können sehen, wie dieses Gleichnis von Christus auf diese Stunde zutrifft. Ich habe 

neulich mit Bruder Vayle gesprochen und er erwähnte, wie dieses Ion jedes Alters viele, viele Jahre 

brauchte, bis die Botschaft jedes Alters um die Welt ging, und wie erstaunlich es ist, dass Gott in so 

kurzer Zeit die Botschaft an die ganze Welt gesandt hat. Und ich sagte zu Bruder Vayle, ich denke, es 

ist erstaunlicher zu denken, dass Gott in 3-4 kurzen Jahren die Botschaftsdoktrin in 132 Länder auf der 

ganzen Welt gesandt hat. Bruder Branhams Botschaft hat 40 Jahre gedauert, aber seine Doktrin Lehre 

hat nur 4 Jahre gedauert. Das ist ein Zehntel oder der Zehnte der Zeit.  

Beachten Sie, dass Bruder Branham zu Lebzeiten über 33 Jahre lang die Menschen einlud, sich an 

diesem Wort zu speisen, und sie lehnten es ab. Dann lud Bruder Vayle sie 23 Jahre lang ein, von 1977 

bis 2000, und doch haben sie den Ruf zu diesem glorreichen Fest immer noch abgelehnt. Jetzt hat Gott 

das Internet benutzt, nicht um zu denen in Amerika oder Kanada zu gehen, sondern um diese Einladung 

in den Rest der Welt zu bringen, der bei der ursprünglichen Einladung nicht eingeladen wurde, und es 

war eine schnelle Arbeit. In 33 Jahren ging Bruder Branhams Dienst in eine Handvoll Länder. Dann 

nahm Bruder Vayle diese Einladung in den nächsten 23 Jahren in mehrere weitere Länder an. Aber in 

den letzten 4 Jahren ist dieses Doktrin, diese Speise in der gegebene Saison in 131 Länder gegangen. 

Und ich möchte, dass ihr merkt, wenn wir in Vers 21 aufgreifen, was Jesus sagt... 21 Und jener Knecht 

kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem 

Knecht: Geh schnell hinaus (das heißt mit Geschwindigkeit, schnell, plötzlich) auf die Gassen und 

Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein! 22 Und der Knecht 

sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast; es ist aber noch Raum da! 23 Und der Herr 

sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen (das ist der Weg des Reisenden) und Hecken 

(das sind die Orte, die sich trennen) und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde! 24 

Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird! 

Und so haben wir gesehen, dass Gott ein kurzes schnelles Werk verrichtet, und er versammelt sich in 

Einem, alle Dinge in Christus, aus der ganzen Welt, und sie werden gezwungen, zu Christus zu 

kommen, denn Er ist das Doktrin. Lasst uns unsere Herzen und Köpfe im Gebet verneigen... 


