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Die Gleichnisse Christi Nr. 11 
Das geheime Wachstum der Kirche 

Dezember 7, 2003 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 
 

Dies führt uns zu unserer heutigen zweiten Botschaft, oder besser gesagt zu unserem zweiten 
Gleichnis. Und denken Sie daran, dass der Zweck unseres Studiums dieser Gleichnisse darin besteht, 
Ihnen zu zeigen, wie sie verbunden sind auf Seine Endzeit Gegenwart Christi in unserer Mitte und 
unser Verständnis des Reiches Gottes, das in unserer Mitte ist.Nehmen wir also Markus 4 und 
Verse 26 auf.  
 
Markus 4:26 Und er sprach: So ist das Reich Gottes, als ob ein Mensch Samen in den Boden 
werfen sollte (1);27: Und sollte schlafen undTag und Nacht aufstehen (2),undder Same sollte 
entspringen und aufwachsen (3),so weiß er nicht, wie (4). 28: Denn die Erde bringt Frucht von sich 
selbst hervor; Zuerst die Klinge, dann das Ohr, danachder volle Mais im Ohr.(5) 29: Aber wenn 
die Frucht hervorgebracht wird,(6)legt er sofort in die Sichel, denn die Ernte ist gekommen(7). 
 
1) Und er sprach: So ist das Reich Gottes, als ob ein Mensch Samen in den Boden werfen sollte: 
Der Same in den Boden ist das erste Zeitalter, in dem der Same gepflanzt wird. Das Zeitalter des 
Martyriums, als der Same getötet und begraben wurde usw.  
 
2) Und sollte schlafenund Tag und Nacht aufstehen: Dies ist ein Maß für Tage oder Kirchen Alter. 
 
3) und derSame soll entspringen und aufwachsen: Der Samen, der aufsteigt, bringt nacheinander 
von Luther neue Blätter oder neue Botschaften hervor, bis der letzte wieder zum ursprünglichen 
Samen zurückgekehrt ist. Er spricht über den Prozess des Reiches Gottes, wie es sich in der 
Gemeinde voll manifestiert. 
 
4) Er weiß nicht wie: Beachten Sie, dass es ein Mysterium ist, sie wissen es nicht. Eine heimliche 
Entrückung der Kirche. 
 
5) Denn die Erde bringt Frucht ihrer selbst hervor; Die Erde stellt das Feld dar, auf dem der Same 
oder das Wort gesät war. Zuerst die Klinge, danndas Ohr,danach der volle Mais im Ohr:Das 
repräsentiert die Menschen überall, wo das Wahre Wort Gottes gesät wurde. Dieser Prozess des 
hervorsprießen oder die Entrückung. 
 
6) Aber wenndie Frucht hervorgebracht wird, bedeutet die Frucht, die hervorgebracht wird, die 
volle Reife der Frucht. Und beachten Sie, dass es hervorgebracht wird, also müssen wir wissen, was 
das bedeutet, und wir müssen wissen, was die Frucht ist? 
 
7)Sofort legt er in die Sichel, denn die Ernte ist gekommen.Die Ernte ist die IN-Sammlung zur Zeit 
der Gegenwart (Präsenz) Christi. 
 
Schauen wir uns nun diese Aufschlüsselung nacheinander an.  
 
Punkt Nummer 1) Und er sagte: So ist das Reich Gottes, als ob ein Mensch Samen in den Boden 
werfen sollte: Nun, wir sehen hier, dass Jesus das Reich Gottes als ein Mann eintippt, der Samen in 
den Boden sät. In MATTHÄUS 13:38 sagte Jesus: Das Feld ist die Welt; die guten Samen sind die 
Kinder des Königreichs; aber das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Aber beachten Sie, dass Jesus 
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in diesem Gleichnis nicht über das Unkraut spricht, er spricht nur vom Reich Gottes, und deshalb 
repräsentiert dieser in den Boden gepflanzte Same die Kinder Gottes. 
 
Und wir fanden in mehreren anderen Gleichnissen, dass Er sich auch auf den Menschensohn bezog, 
der Samen auf den Boden säte. Aber in diesem Gleichnis definiert Er es ein wenig klarer, weil er 
nicht über die Aussaat des Samens spricht, sondern über den Prozess, bei dem er zuerst im Boden 
vergraben werden muss, bevor er wieder aufkeimen kann. Der Schwerpunkt liegt hier also nicht auf 
dem Feld, sondern auf den Kindern Gottes, die hervorkommen oder im Königreich aufwachsen. Und 
hier finden wir, dass der Boden das Feld des Evangeliums wieder darstellt, wie es in den anderen 
Gleichnissen vom Sämann der Fall war. Der Samen, der in den Boden geworfen wird, repräsentiert 
die Kinder Gottes, die im ersten Kirchenzeitalter in den Tod gepflanzt wurden, wo der Same Gottes 
im Martyrium in die Erde gepflanzt wurde. 
 
Jesus machte dies in JOHANNES 12:24 deutlich, als er sagte:24Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein; wenn es aber stirbt, so 
bringt es viel Frucht.Und Johannes macht dies in Vers33deutlich, wenn er sagt: Dies sagte er und 
bedeutete, welchen Tod er sterben sollte. 
 
So sehen wir in diesem Gleichnis, dass es vom Reich Gottes in Bezug auf die Kinder Gottes und 
Christus Selbst spricht. Denn wie wir bereits gesagt haben, ist das Königreich kein Ort, sondern ein 
König und sein Volk, und deshalb betrachten wir das Reich Gottes als Darstellung Jesu Christi und 
der Kinder Gottes oder des Auserwählten oder des königlichen Samens Gottes. Und ich sage das 
nicht ohne Wissen, aber wie ihr weiterlesen werdet, wird euch dieses Gleichnis sehr klar werden, 
wovon Jesus spricht.  
 
Nun, wenn wir zu Punkt Nummer 2 übergehen, spricht Jesus immer noch von diesem Samen, der 
in den Boden gegangen ist, und er sagt: Und sollte schlafen undTag und Nacht aufstehen: Nun, 
Pflanzensamen schlafen nicht. Sie existieren einfach. Er spricht hier also über Menschen. Und 
beachten Sie, dass sie schlafen, dann aufstehen, dann schlafen, dann aufstehen, dann schlafen usw. 
Jetzt wissen wir, dass, wenn ein Gläubiger an Christus stirbt, er nicht tot ist, sondern er schläft.  

1 Thessalonicher 4:13Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die 
Entschlafenen, Er nannte sie nicht tot, aber Er sagte, sie schliefen. Und dann fuhr er vor…damit ihr 
nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben.14 Denn wenn wir glauben, dass 
Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm 
führen.15 Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur 
Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen;16 denn der 
Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes 
erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst 
auferstehen.17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen 
entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem 
Herrn sein allezeit.18 So tröstet nun einander mit diesen Worten! 

Und so finden wir auch hier, dass dieser Samen, auf den sich Jesus bezieht, an einem Tag oder in 
einem Zeitalter hervorkommt, dann stirbt oder im Grab schläft. Und dann, am nächsten Tag, oder im 
nächsten Alter, erhebt sich ein anderer, und dann schläft auch er im Grab, und dann erhebt sich ein 
anderer, und auch er schläft im Grab, so wie das Samenleben im Weizen in den Boden gehen muss, 
sonst wird es allein bleiben.  
Beachten Sie nun, dass ein Samen zuerst in den Boden ging und dann auferstand, und das war der 
königliche Same Gottes, der Christus Jesus, der Sohn Gottes, ist. Und aus diesem einen Samen sind 
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in jedem Zeitalter andere hervorgegangen, die von der gleichen Wurzel gekommen sind und mit 
demselben Leben sie auferstanden haben, und dann sind sie im Grab eingeschlafen.EPHESER 2:1 ¶ 
Undauch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, 
 
Und das führt uns zu Punkt Nummer3) und derSame sollte entspringen und erwachsen werden: 
Der Samen, der aufspringt, ist ein Ausbringen neuer Blätter, und beachten Sie, dass Jesus sagt, dass 
es aufspringt und jedes Mal neue Blätter oder eine neue Botschaft hervorbringt, und es wächst 
immer, was bedeutet, dass es nicht aufhört, aber das eine fügt vom nächsten hinzu, genau wie der 
Prozess, der zu Luthers Zeiten begann und durch Wesley und durch die Pfingstlergekommen ist, bis 
zu dieser Stunde der Ernte.  
 
DIE ENTRÜCKUNG 65-1204 40 Was wäre, wenn Moses gekommen wäre und Noahs Botschaft 
gebracht hätte: "Wir werden eine Arche bauen und den Nil hinunter floaten"? Es hätte nicht 
funktioniert. Und die Botschaft Jesu hätte auch nie bei Moses funktioniert. Und Wesleys Botschaft 
wird auch nie in Luthers Botschaft funktionieren oder Luthers Botschaft umgekehrt. Und heute 
waren wir - unsere letzte große Reformation war Pfingsten. Und heute bewegen wir uns davon weg, 
und die Pfingstler Botschaft wird sich nicht mit dieses vermischen, weil es ein anderer Tag ist. Es ist 
alles das Wort Gottes, aber es baut sich auf. Wie die Füße, Arme, die nach oben kommen; es bildet 
eine Braut für die Entrückung. Seht ihr? Versetze die Leute nicht da hinten,sie lebten nach ihrer 
Botschaft. Alle werden herauskommen, die in der Braut waren. Genau wie das Leben, das durch 
einen Weizenstiel geht. Es verlässt den Weizen - die Schale, aber der Weizen bildet sich selbst, wie 
das Weizenkorn, das in den Boden fiel. 
 
Beachten Sie, dass Jesus von den verschiedenen Stadien derselben Pflanze spricht, die hervor 
kommt. Beachten Sie, was Bruder Branham darüber sagt, in seiner Entrückungsbotschaft. DIE 
ENTRÜCKUNG 65-1204 43 So wie Jesus fallen musste, um wieder aufzuerstehen, so musste auch 
die Kirche in Pfingsten fallen. Es musste in den Boden gehen, diese dunklen Zeiten. Jeder Weizen, 
der - jedes Getreide, das in den Boden gelangt, muss in dieser dunklen Zeit liegen, um 
hervorzubringen. Aber es begann in Martin Luther zu sprießen, komm weiter durch Wesley, hinaus 
nach Pfingsten; Nun in die -- geh hinaus zum Korn. Und jetzt, die konfessionellen Systeme, die sie 
zurückgelassen haben, sind sie Stiele. Das ist alles. Es soll verbrannt werden, das konfessionelle 
System. Aber das wahre Weizenkorn, das aus jeder dieser Reformationen hervorgeht, wird in der 
Braut hoch gefangen sein. Es wird insgesamt die Braut machen. 
 
Nun, das führt uns zu Punkt Nummer 4) und Jesus sagte über diesen Prozess, und "er weiß nicht 
wie": Nun, wenn er nicht weiß, wie, dann ist es ein Geheimnis, oder? Dann spricht er über das 
Geheimnis des Königreichs, und wir wissen, dass es eine Zeit geben wird, in der alle Geheimnisse 
beendet werden müssen. Es muss also eine Kenntnis hervorkommen, die das gesamte Geheimnis 
Christi enthüllen wird. Aber beachten Sie, dass dieses Geheimnis das Reich Gottes betrifft und wie 
der Same Gottes von Zeitalter zu Zeitalter hervorkommen soll, bis die gesamte Manifestation des 
Samens am Ende zu dem ursprünglichen Samen zurückkehrt, der in den Boden ging. Das Alpha 
muss Omega werden. Er sagte, ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Daher wird 
derselbe Samen, der im ersten Zeitalter in den Boden gegangen ist, in diesem letzten Zeitalter wieder 
in volle Manifestation kommen. Und die Entrückung oder das Aufholen der Kirche ist ein geheimes 
plötzliches Betreten der Kirche. Der Mensch wird es nicht wissen, Und beachten Sie, wie Jesus von 
dem Samen spricht, der hervorkommt, und doch ist sich der Mensch nicht bewusst, was geschieht. 
Es ist ein Rätsel für ihn. Und was ist ein Mysterium?  
 
DER ERSTE SIEGEL 63-0318 127-4 {68} Denken Sie daran, dass er in den Tagen des siebten 
Engels, als er hervorklang und die Posaune des Evangeliums ausstrahlte, alle Geheimnisse Gottes 
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beenden sollte. Genau wie hier in den frühen Kirchenzeitaltern hervorkommen (wir werden es nach 
einiger Zeit bekommen), ein Doktrin, dann wurde es zuerst ein Sprichwort, dann eine Doktrin und 
dann zu einem Statut, dann zu einer Kirche, und durch das dunkle Mittelalter, und aus dem dunklen 
Mittelalter kommt die erste Reformation - Luther. Und er brachte alle möglichen mysteriösen Dinge 
mit, die während dieses Kirchenzeitalters geschahen, alle wieder da drinnen, dann... Aber er hat es 
nie beendet. Dann kam Wesley mit der Heiligung, bekam etwas mehr davon, beendete es aber immer 
noch nie, ließ überall lose Enden zurück, wie das sprenkeln, anstelle der Taufe, und Luther nahm 
"Vater, Sohn, Heiliger Geist" anstelle des "Herrn Jesus Christus", all diese verschiedenen Dinge. 
 
127-6 {72} Dann kommt das Pfingstler Zeitalter mit der Taufe des Heiligen Geistes, und sie haben 
sich darauf gestürzt. Nun kann es keine Zeitalter mehr geben. Das ist alles; das ist das Philadelphia, 
oder das - nicht - das Laodizea-Zeitalter. Aber dann... Wir fanden beim Studium der Heiligen Schrift 
heraus, dass der Bote des Zeitalters jedes Mal ganz am Ende des Zeitalters kommt. Paulus kommt 
am Ende des Zeitalters. Wir finden heraus, dass Irenäus am Ende des Zeitalters kommt. Martin, 
Ende des Zeitalters. Luther, das Ende des katholischen Zeitalters; und was?--Wesley, am Ende des 
Lutheraner Zeitalters; und Pfingsten, am Ende des Zeitalters der Heiligung durch die Taufe des 
Heiligen Geistes. Und am Ende des Pfingstler Zeitalters sollen wir, nach dem Wort, wie Gott mir 
heute Abend helfe, euch hier zu zeigen, empfangen, dass wir sehen sollen - einen Boten empfangen, 
der all diese losen Enden da draußen nimmt und das ganze Geheimnis Gottes für die Entrückung der 
Kirche enthüllt. 
 
Fahren wir fort mit Punkt Nummer 5) Denn die Erde bringt Frucht von sich selbst hervor; 
Denken Sie daran, die Erde repräsentiert das Feld des Evangeliums, in das der Same oder die Kinder 
gepflanzt wurden.  
 
Matthäus 13:38Der Acker ist die Welt; der gute Same sind die Kinder des Reichs; das Unkraut aber 
sind die Kinder des Bösen.Aber er spricht nicht von den Unkraut in diesem Gleichnis. In diesem 
Gleichnis spricht Er vom Reich Gottes. Deshalb ist der Samen, von dem Er spricht, die Kinder 
Gottes. 
 
Beachten Sie nun, dass Er über die Frucht des Königreichs spricht, die den Doktrin vom 
Hervorkommen des Königreichs entsprechen müsste. Weil Bruder Branham uns in den Falschen 
Gesalbten zur Endzeit lehrte, dass die Frucht die Lehre der Jahreszeit ist. Was wir hier in diesem 
Punkt betrachten, ist das Doktrin, das hervorkommt. Beachten Sie, noch nicht vollständig, aber 
Jesus sagte: Denn dieErde bringt Frucht hervor, und wenn sie hervorbringt, dann ist sie noch nicht 
ganz da, sondern nur im Prozess der Entwicklung oder des Hervorkommens. Und dann macht Jesus 
es klarer, was dieses Doktrin ist, von der Er spricht, wenn Er sie beschreibt als: zuerst die Klinge, 
Danndas Ohr, danach der volle Maisim Ohr: Nun, das griechische Wort "sitos", das hier als "Mais" 
übersetzt wurde, wird tatsächlich häufiger als das Wort "Weizen" als Mais übersetzt. Es bedeutet 
also, dass der Samen in seinen ursprünglichen Zustand oder Zustand zurückkehrt. Beachten Sie, dass 
Jesus in diesem Gleichnis von den drei Stadien der Pflanze spricht, die durch die letzten drei 
Kirchenzeitalter kommen. 
 
DIE ENTRÜCKUNG 65-1204 115 Nun, das Leben, das durch Luther aufkam, war es, was 
Wesleymachte. Das Leben, das aus Wesley hervorging, ist das, was Pfingstlermachte. Das Leben, 
das aus Pfingstler kommt, macht den Weizen. Aber sie sind ein Träger. Seht ihr? Das wahre Leben 
geht dort durch. Die Botschaft geht durch, aber sie geht weiter in den Weizen. Das ist der Grund, 
warum der Weizen auftaucht und das Ganze in der Entrückung hier oben an die Spitze bringt. Die 
Braut selbst kommt aus jedem Zeitalter heraus, aber der konfessionelle Stiel stirbt, trocknet aus und 
stirbt. 
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Und achte genau auf Jesu Wort, sagt Erzuerst die Klinge, dann dasOhr, danach der volle Mais im 
Ohr. Er spricht davon, dass das Ohr nicht das Ende davon ist, aber das Ohr verbirgt den Weizenkorn 
oder den Samen und schützt ihn bis zur Ernte. 

Joel 1:2Hört das, ihr Ältesten, und achtet darauf, alle Bewohner des Landes: Ist so etwas jemals in 
euren Tagen oder in den Tagen eurer Väter geschehen?3 Erzählt davon euren Kindern, und eure 
Kinder ihren Kindern, und deren Kinder dem künftigen Geschlecht!4 Was der Nager übrig ließ, 
das hat die Heuschrecke gefressen, und was die Heuschrecke übrig ließ, das hat der Fresser 
verzehrt, und was der Fresser verschonte, das hat der Verwüster aufgefressen. 
 
Beachten Sie, dass es derselbe Wurm in verschiedenen Stadien ist, der der Pflanze Schaden zufügt, 
bis Gott sagte, dass Er kommen wird und die Pflanze wieder in den gleichen Zustand herstellen 
würde, in den sie in den Boden gegangen war. 
 
DINGE, DIE SEIN SOLLTEN65-1205 Luther glaubte an die Rechtfertigung, aber Wesley hatte 
die Heiligung. Die Pfingstler kommen entlang; sie konnten nicht nur Rechtfertigung und Heiligung 
nehmen; Es war Zeit für die Wiederherstellung der Gaben. Jetzt gehen wir von das. Seht ihr? Die 
drei Stufen der Rebe kommen auf. Die erste, es ist eine kleine Klinge, Luther kommt aus der 
Reformation. In Ordnung, das war der Stiel. Beobachten Sie die Natur; Gott und die Natur arbeiten 
in Kontinuität, weil Gott in der Natur ist. Dann kommt die Quaste, der Pollen, das Methodisten 
Zeitalter. Dann kommen die Pfingstler. Oh mei, einfach so perfekt. Seht ihr? Genau wie dieses 
Weizenkorn aussieht, als wäre es ein perfektes Weizenkorn; öffne es; Es gibt dort überhaupt keinen 
Weizen. Es ist eine Hülse, ein Träger davon, aber an dem das Leben durch arbeitet. Seht ihr? 
 
Nun, schauen wir uns nun Punkt Nummer 6) an. 6)Aber wenn die Fruchthervorgebracht wird und 
wir wissen, dass die Frucht jetzt hervorgebracht wurde, spricht man von der Vergangenheitsform. Es 
spricht hier nicht mehr vom Prozess des Wachstums, aber das Endprodukt ist jetzt ausgestellt und 
voll reif und voll ausgereift. Daher bedeutet das Hervorbringen, dass die Pflanze in die volle Reife 
gekommen ist. Und beachten Sie, dass Er von einer Zeit spricht, sagt Er, Aber wenn die Frucht 
hervorgebracht wird, so müssen wir verstehen, dass Jesus jetzt von jener Zeit spricht, in der die 
Pflanze den vollen Zyklus erreicht hat, der Weizen jetzt im Ohr ist, die Hülse sich wegzieht und es 
jetzt zu dieser Zeit ist, dass die letzte Phase in Bezug auf das Reich Gottes geschieht. 
 
Bruder Branham beschreibt uns diesen letzten Zustand in DIE ENTRÜKUNG 65-1204 116 Hast du 
in den letzten Tagen bemerkt, wie es jetzt anfängt, sich zurückzuziehen? Wenn dieser Weizen zu 
wachsen beginnt, dann beginnt Die Hülse davon wegzukommen. Schauen Sie zurück in diesen 
kleinen Weizen, wenn Sie es betrachten. Ziehen Sie es so auf und schauen Sie hinein und sehen Sie; 
Sie haben dort eine kleine Knospe Weizen. Sie müssten ein dreißig Leistungsspektrum nehmen, um es 
zu untersuchen, um die kleine Knospe des Weizens dort zu sehen. Seht ihr? Aber es ist weit zurück 
dort, aber es beginnt zu wachsen. Nun, diese Hülse muss da sein, um es zu schützen, um ihm eine 
Chance zu geben, herauszukommen. Aber dann, wenn es zu wachsen beginnt und die Botschaft 
beginnt, sich zu verbreiten, dann zieht sich die Hülse von ihm weg. Und das Leben geht direkt aus 
dieserHülse direkt in den Weizen: geht weiter. So macht es jedes Alter. Es kann einfach nicht die 
Natur schlagen; es ist... Das ist Gottes Kontinuität, die Art und Weise, wie Er die Dinge tut. Und 
nun, das ist das Zeitalter, in dem wir gerade leben, das siebte Kirchenzeitalter. 
 
Und das führt uns nun zu unserem letzten Punkt, der Nummer 7 ist, nämlich die Vollendung) 
Beachten Sie die letzten Worte, die Jesus sagt, um dieses Gleichnis zu beenden , sobald er in die 
Sichel steckt (Die Sichel repräsentiert den Mähdrescher), weil die Ernte gekommen ist.  
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Beachten Sie, dass Er sofort sagt. Mit anderen Worten, wir sehen keinen Grund, länger 
hinauszuzögern. Und was veranlasst Jesus, sofort zu sagen? Wenn die Frucht oder Doktrin 
schließlich in ihrer Reife und ihrem Verständnis hervorkommt und Sich im Leben dieses Samens des 
Reiches manifestiert hat.  
 
UNSICHTBARE VEREINIGUNG DER BRAUT 65-1125 28-1 Wenn das Getreide zu wachsen 
beginnt und es größer wird, so dass es etwas bedecken kann, zieht sich die Demonation davon 
weg...28-1Wir sind in der Endzeit. Was muss sie jetzt tun? Zur Reifung in die Gegenwart der Sonne 
liegen. Genau das. Das Wort, das in dein Herz gereift sein wird, um hervorzubringen und zu leben, 
worüber wir sprechen. Ja, mein Herr.  
 
DIE ENTRÜCKUNG 65-1204 59 Das ist das Ende. Der Weizen kommen wieder zum Weizen 
zurück. Der Weizen kommt zurück zu seinem Getreide. Die Hülse hat sich davon zurückgezogen. 
Und der Weizen muss in der Gegenwart der Sonne liegen, um gereift zu werden. 
 
DINGE, DIE SEIN SOLLEN 65-1205 89 Nun, denken Sie daran, in jeder Reformation, die wir 
über all diese Lutheraner und so weiter hatten, in drei Jahren organisierten sie sich. Das stimmt. 
Jede Wiederbelebung brachte in drei Jahren eine Organisation. Denken Sie daran, wie lange das 
schon so geht: zwanzig Jahre und keine Organisationen. Warum? Es ist der Samen, der kommt, der 
sich so unter der Schale bildet. Wenn man es jetzt auslegt, muss es in der Gegenwart der Sonne 
liegen, um zu dem herrlichen Korn zu reifen, wie es in das erste ging. Die wahre Kirche, die zuerst 
unterging, kommt direkt durch den Stiel wieder nach oben, um eine andere Kirche 
herauszukommen. Wenn der Mähdrescher kommt, um es aufzuheben, wird das Leben, das in 
Luther untergegangen ist, das Leben, das im Methodisten untergegangen ist, das Leben, das im 
Pfingstler untergegangen ist, wird in den Getreide kommen; es wird alles direkt in den Getreide 
gehen und ausgehen und den vollkommenen Leib Jesu Christi bilden.  
 
Und wann soll das geschehen? Er ist jetzt hier, um es zu tun. In der Parousia Christi sind wir zu Ihm 
versammelt.  
 
Abschließend wenden wir uns einfachzu2 Thessalonicher 2:1Wir bitten euch aber, ihr Brüder, 
wegen der Wiederkunft (Parousia) unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. 
 
Das Doktrin ist perfekt, die Frucht ist gereift und in Gegenwart des Sohnes und wir warten nur auf 
die Mähdrescher für das Ende, das über jede Nation fegt und einen vollen Sammler voll mit sich 
bringt. 
 
Matthäus 24:31Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden 
seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis 
zum anderen. 
 
Markus 13:26Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer 
Kraft und Herrlichkeit. 
 
Epheser 1:10zur Ausführung in der Fülle der Zeiten: alles unter einem Haupt zusammenzufassen in 
dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. 
 
Lasst uns beten. Gnädiger Vater, unsere Herzen sind mit großer Freude erfüllt, denn du hast 
wirklich ein Verständnis des Reiches Gottes in einer Weise gegeben, die wir noch nie zuvor 
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verstanden haben. Und ihr habt diese Schriften miteinander verbunden, bis alle Zweifel beseitigt 
sind und wir an dem Tag leben, an dem euer großer Mähdrescher euren Samen aus den vier Ecken 
der Welt sammelt, und wir sind dankbar, an eurer Königreichsversammlung teilzuhaben. Vater, ich 
bete, während wir weiterhin Deine Ernte sammeln, dass du uns in deiner Handfläche behältst, und 
mögen wir so sein, wie dein Sohn Jesus und dein Prophet William Branham mit der Gabe, uns aus 
dem Weg zu gehen, denn wir bitten es in Jesu Namen, Dein geliebter Sohn, Amen. 
 
 


