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Nun, heute Morgen werden wir nicht nur betrachten, zu wem die wahre Rebe und die falsche Rebe 

versammelt sind, sondern auch mit welchem Werkzeug oder Vehikel, das Gott benutzt, um die 

Versammlung zu machen. Das ist für diesen Tag sehr relevant. 

 

Markus 13:27 Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den 

vier Windrichtungen, vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. 

 

Ok, wir wissen also, dass es eine Versammlung geben wird, aber heute Morgen werden wir 

untersuchen, wie diese Versammlung stattfinden soll und welche Methode Gott verwendet, um beide 

Reben zu sammeln.  

 

Nun, diese Versammlung geschah nicht zur Zeit Jesu. Er hat bloß unter den Auserwählten in Israel 

gearbeitet, aber heute sammelt Gott Seine Auserwählten aus allen Ecken der Welt. Und so müssen wir 

diese Frage stellen: "Wie sammelt Gott Seine Auserwählten aus der ganzen Welt in dieser 

Stunde?" Der Prophet, den Gott mit einer Botschaft gesandt hat, ist gegangen. Er bereiste die Welt, 

aber er ging nur in weniger als ein Dutzend Länder. Das sind nicht die vier Ecken der Erde, wie Jesus 

uns sagt, dass sie stattfinden werden. 

  

Aber entsprechend zu Jesus, wird Gott ein NET (Netz) benutzen, wie Er sagte, dass Er es tun wird, 

"um von den Völkern der Nationen, Völkern und Sprachen zu sammeln. Zurück im Jahr 2000 hatten 

wir uns die Internet-Landschaft angesehen und rausgefunden, dass niemand etwas über den Doktrin 

sagte, die William Branham lehrte. 90% der Erwähnungen seines Namens bezeichneten William 

Branham als Einheit und 10% als Trinitarier. Niemand hatte es richtig. Also richteten wir die 

MessageDoctrine.net Website ein, um den Doktrin, die er lehrte, zu veröffentlichen.  

 

Aber um dies zu tun, mussten wir wählen von der .org oder .com und dann fanden wir, dass wir .net 

verwenden konnten. Das ".net" war die einzige Wahl, die wir wirklich hatten, denn als ich das ".net" 

sah, sah ich es als "das Netz des Evangeliums", das auf menschliche unruhige Gewässer geworfen 

wurde. Andere, die bereits ihre Website-Namen gewählt hatten, verwendeten org. als Suffix.  

 

Bei all den Dingen, die Bruder Branham gegen die Organisation gesagt hatte, konnte ich mir nicht 

einmal einen Grund vorstellen, es zu benutzen, weil Gott gegen die Organisation ist. Wir waren die 

einzigen, die das Suffix ".net" aller Ministerien wählten, die damals online gingen. Warum? Weil Gott 

Organisation hasst. Wir wollten das NET nutzen, um Menschen wie ein riesiges NETZ zum Doktrin 

Christi zu ziehen, nicht zu einer Organisation. Ich hatte das Gleichnis vom NETZ erst drei Jahre später 

studiert und dann erkannt, dass Gott uns den ganzen Weg geführt hatte. Und deshalb ließ Er uns das 

.NET als unser Suffix verwenden.  

 

Ich habe zurück im Jahr 2003 eine Predigt über "das Gleichnis vom NETZ" gehalten, aber es ist immer 

noch sehr relevant bis heute und noch mehr, da sich diese letzten Tage ihrem Ende nähern.  

So finden wir in Matthäus 13:47 Jesus, der uns ein Gleichnis über die Endzeit erzählt, die sich im 

Reich Gottes versammelt, denn das ganze Neue Testament spricht von dieser Stunde. " Wiederum 
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gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und alle Arten [von Fischen] 

zusammenbrachte. 48 Als es voll war, zogen sie es ans Ufer, setzten sich und sammelten die guten in 

Gefäße, die faulen aber warfen sie weg. 49 So wird es am Ende der Weltzeit sein: Die Engel (Aggelos, 

Boten, Aposteln, Propheten, Pastoren, Lehrern und Evangelisten) werden ausgehen und die Bösen aus 

der Mitte der Gerechten aussondern. 50 und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und 

Zähneknirschen sein. 

Und wie trennen sie die Bösen unter den Gerechten? Durch das Schwert des Wortes. "Denn durch 

dein Wort wirst du gerechtfertigt und durch dein Wort wirst du verurteilt werden. " Und Jesus sprach 

in Johannes 12:48: Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter: 

Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. 

Gottes bestätigter Prophet Gottes sagte in seiner Predigt Schalom 64-0119 P:92 Nun, dasselbe Wort, 

das sich in Mose widerspiegelte, konnte nicht in Elia widergespiegelt werden, weil das ein anderer 

Tag war. Derselbe, der sich in Noah widerspiegelte, konnte nicht in Moses sein, weil (Seht ihr?) 

Noah baute eine Arche. Moses führte ein Volk, genau das, was versprochen wurde. Das gleiche Licht 

wurde in dem einen reflektiert, war nicht im anderen, aber das eine erzählte vom anderen. Und das 

ganze Neue Testament spricht von dieser Stunde. Jesus Christus spricht von dieser Stunde. Wer ist 

es dann, irgendein Mann? Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der sich manifestiert und das Licht 

auf dem Wort widerspiegelt, das Er für diesen Tag versprochen hat. Wenn die Menschen sehen, wie 

du wie Er lebst, wenn er deinen Charakter sieht, dein Verhalten mit dem Wort, genau wie Er war, 

wenn sich das Wort manifestiert, dann werden die Menschen Jesus Christus sehen. Sie müssen sich 

nicht nirgendwo anders umsehen und sagen: "Was lehrt dieses Glaubensbekenntnis, was lehrt jenes 

Glaubensbekenntnis? "Sie werden wissen, was Gott ist, wenn sie dich sehen.  

Deshalb, denkt daran, dies ist Jesus, der von dieser Stunde spricht, und wir finden Ihn sagen: "Noch 

einmal, das Himmelreich ist wie ein Netz." 

Denken Sie daran, dass ein Netz für einen Zweck ist, und das heißt, sich in sich selbst hinein 

versammeln. Wenn er den Begriff Himmelreich verwendet, spricht er von der Zeit, in der der 

Menschensohn gekommen ist, um Seine Auserwählten durch Sein Wort zu sammeln. Es spricht von 

der Endzeit Sammlung der Auserwählten im Reich Gottes und Seines Wortes. Und beachten Sie, dass 

Jesus dies mit einem Netz in diesem Gleichnis verglichen hat. Darum "ist das Himmelreich wie ein 

Netz, das ins Meer geworfen und von allen Arten gesammelt wurde". 

Nun, wir wissen, dass das Gleichnis davon spricht, dass dieses Netz ins Meer geworfen wird, also 

müssen wir wissen, dass dieses Netz groß genug sein muss, um ins Meer geworfen zu werden. Er 

sprach nicht von einem See oder einem Fluss, sondern vom Meer. Deshalb müssen wir wissen, was 

für ein NETZ, das ist und was das Meer darstellt, denn schließlich spricht dieses Gleichnis von der 

Endzeit Versammlung der Auserwählten.  

Nun, dieses NETZ muss ein wirklich großes NETZ sein, weil es ins Meer geworfen wird. Und ein 

NETZ ist ein Gerät, das verwendet wird, um Fische zu fangen, aber Jesus sagte zu den frühen Jüngern 

wie Petrus, die Fischer waren, dass Er sie zu Menschenfischern machen würde. Wir betrachten also 

ein Gerät, das verwendet wird, um Männer und nicht Fische zu fangen. Ein NETZ, um Männer zu 

fangen.  

Jetzt damals verwendeten sie Netze aus Seilen, die wie ein Spinnenweben miteinander verwoben 

waren. Aber heute, anstelle eines NETZ, das nach einem Spinnenwebe gestaltet ist, haben wir eine 

andere Art von NETZ, die nach einem WEBE gestaltet ist und im World Wide Web als Inter-NET 

bezeichnet wird.  
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Eine andere Sache, die wir betrachten müssen, um die Parallele dieses Gleichnisses zu dieser Stunde 

zu verstehen, ist, dass dieses NETZ, von dem Jesus spricht, ins Meer geworfen wurde (Nun, uns wird 

vom Heiligen Geist gesagt, dass das Meer eine Vielzahl von Nationen und Völkern ist. Daher ist es 

ein World Wide Web oder NETZ, das wir hier betrachten. Ein NETZ, das groß genug ist, um zu 

Menschen, Massen, Nationen und Sprachen zu gelangen. 

Jesaja 17:12 ¶ Wehe, ein Toben vieler Völker, die toben wie das Meer, und ein Rauschen von Völkern, 

die wie mächtige Wasser rauschen! 13 Die Völker rauschen gleich den großen Wassern; wenn Er 

sie aber schilt, so fliehen sie weit davon und werden dahingejagt wie Spreu auf den Bergen vor dem 

Wind und wie wirbelnder Staub vor dem Sturm. 

Beachten Sie, dass die Nationen mit rauschenden Gewässern oder dem Lärm des Meeres verglichen 

werden. 

Wiederum lesen wir in Jesaja 23:2: Schweigt, ihr Bewohner der Küste! Die zidonischen Kaufleute, 

die das Meer befahren, haben dich erfüllt, 3 und auf großen Wassern war die Saat des Shihor, die 

Ernte des Niltales, ihr Einkommen, und sie war der Markt der Nationen. 

Beachten Sie, dass Gott sie einen Markt der Nationen nennt und sie mit den großen Gewässern des 

Meeres vergleicht. Nun ist es interessant, dass sie mit einem Markt verglichen werden, denn genau 

darum geht es im weltweiten Netz, (World-Wide Net), es wird verwendet, um Produkte und Ideen zu 

vermarkten.  

Wir sehen diesen Typus auch im Buch Offenbarung 17:15 Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du 

gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. 

Nun, ich hoffe, Sie halten mich nicht für zu anmaßend, dies zu sagen, aber das einzige NETZ, das in 

Völker, Massen, Nationen und Sprachen geht, ist das Inter-NET.  

Gott benutzte das Evangelium seit Ewigkeiten als NETZ und in dieser letzten Stunde benutzt Er das 

Inter-NET, um Seine Auserwählten aus den vier Ecken der Erde zu sammeln. Er sammelt Seinen 

Auserwählten Samen zur den Wahren Doktrin, die von Seinem bestätigten Propheten William 

Branham gebracht wurde. 

Wenn wir nun zu unserem Gleichnis zurückkehren, hören wir Jesus sagen: "Noch einmal, das 

Himmelreich ist wie ein Netz, das ins Meer geworfen und von jeder Art gesammelt wurde." 

Nun, das Wort Art, das hier verwendet wird, ist das griechische Wort "genos", das von Rasse oder 

Nationalität spricht. Wir sehen also, dass dieses NETZ in die Völker, Massen, Nationen und Sprachen 

ausgestoßen wird und verwendet wird, um sich in allen Rassen und Nationen von Menschen zu 

versammeln. Und dann, während wir weiterlesen, finden wir heraus, was passiert, nachdem das NETZ 

die Leute angezogen hat.)  

Jesus fährt fort mit dem Gleichnis und sagt 48: "Welche, als es voll war"... und das bedeutet, wenn das 

NETZ die Arbeit getan hätte, die es tun sollte, und sich aus jeder Nation versammelt hätte, dann wäre 

es voll oder Komplett.  

Nun, dieses griechische Wort für voll wird am häufigsten als das Wort erfüllt oder Erfüllung 

verwendet, aber es wird auch für eine Arbeit verwendet, die vollständig ist, oder sogar als das 

predigen, die jetzt vollständig oder beendet ist. Mit anderen Worten, das Kindertraining ist Komplet. 
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In Matthäus 1:22 wird es als erfüllt übersetzt. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was 

der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: 

So sehen wir dasselbe wieder in Matthäus 21:4 "All dies geschah, damit es erfüllt werde, was der 

Prophet gesprochen hatte, der sagte, ..." 

Und noch einmal in Matthäus 26:54: " Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen 

muss?" 

Aber in Lukas 7:1 wird dasselbe Wort so übersetzt, als hätte er Seine Predigt beendet, ... " Nachdem 

er aber vor den Ohren des Volkes alle seine Reden beendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum." 

Und im Buch Apostelgeschichte 12:25 wird das Wort so übersetzt, dass es zeigt, dass der Dienst 

beendet war, ... "  Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie ihren Dienst 

erfüllt hatten, und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich." 

Und der Apostel Paulus benutzte es, indem er sich darauf bezog, dass er dem Volk das vollständige 

oder komplett Evangelium lehrte. Römer 15:19 " In der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft 

des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von 

Christus völlig verkündigt habe." 

Und der Apostel Paulus benutzt dieses Wort auch, um Vollendung zu zeigen. Kolosser 2:10 " Und ihr 

seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist." 

Wir sehen also, dass das Platzieren des Netzes ins Meer, das Völker, Nationen, Massen und Menschen 

repräsentiert, für die Vollendung, das Kindertraining und das Sammeln aller Dinge in Christus in 

Einem Leib ist.  

Nun fährt Jesus im Gleichnis fort und sagt: "Was, als es voll war ... sie zogen an Land." 

Denken Sie nun daran, dass derselbe Ausdruck in Epheser 4:4-16 erwähnt wird , der vom Werk des 

Fünffachen Dienstes spricht, da es die auserwählten Söhne Gottes in eine Fülle oder Vollendung 

bringt. 4 Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; 

5 ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; 6 ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch 

allen. 7 Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. 

8 Darum heißt es: »Er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen 

Gaben gegeben«.  9 Das [Wort] aber: »Er ist hinaufgestiegen«, was bedeutet es anderes, als dass er 

auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? 10 Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, 

der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. 11 Und Er hat etliche als Apostel 

gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrern, 12 zur 

Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, 13 bis 

wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen 

Mannesreife, (und dieses Wort perfekt bedeutet vollkommen eingerichtet und Komplett) zum Maß der 

vollen Größe des Christus; 14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und 

umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die 

Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, 15 sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in 

allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. 16 Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, 

zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß 

der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auf Erbauung seiner 

selbst in Liebe. 
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Wir sehen also, dass dieses Netz vom fünffachen Dienst hinausgeworfen wird, in die Welt, für die 

Arbeit des Dienstes, die Auserwählten zur Perfektion zu bringen, fertig und abgeschlossen in ihrer 

Kindererziehung, bis sie nicht mehr, wie Kinder sind, die herumgeworfen werden, sondern voll 

ausgereift und als Söhne zur Adoption bereit sind. Und das Instrument, das dies tun soll, ist dieses 

NETZ, von dem Jesus spricht.  

In welchem anderen Zeitalter könntest du Gottes Auserwählte aus Dutzenden von Nationen in eine 

Evangelium Lehre hineinziehen, die den Geist von Gottes Auserwählten vereint und sie mit dem Doxa 

Gottes füllt. Gottes Meinungen, Werte und Urteile. 

Beachten Sie nun, dass dieses Gleichnis und Epheser 4 von der Zeit sprechen, in der das Reich Gottes 

und alle, die dazu bestimmt sind, hineingezogen werden, das von diesem NETZ getan wird. 

Diejenigen, die auserwählt sind, in einem vereint zu sein, können in alle Dinge in Christus komplett 

und vollendet werden. Was sie also sammeln wollten, ist jetzt gesammelt.  

Dies sagt uns, dass dieses werfen des NETZ nicht nur ein Mann sein wird, denn SIE sind Plural. Da 

es unsere Website Messagedoctrine.net gab, die sich mit den Doktrin der Botschaft befasste und in 

vielen Sprachen veröffentlicht wurde. Die Website von The Voice of God, die die Predigten von 

Bruder Branham in vielen Sprachen veröffentlicht, und auch Bibleway.org, die den Hub hat, der auch 

die Predigten von Bruder Branham in viele Sprachen bringt. 

48 Als es voll war, zogen sie es ans Ufer, setzten sich und sammelten die guten in Gefäße, die faulen 

aber warfen sie weg. 49 So wird es am Ende der Weltzeit sein: Die Engel werden ausgehen und die 

Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern 50 und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das 

Heulen und Zähneknirschen sein. 

Nun, es sagt uns nicht, wie viele, aber es wird mehr als einen mit diesem NETZ-Dienst geben. Jetzt 

wird dieses NETZ verwendet, um sowohl das Gute als auch diejenigen, die Anstoß erregen, zu 

sammeln, also muss hier mehr als einer beteiligt sein. Und nachdem sie diese Aufgabe erfüllt haben, 

verlassen sie nun die Gewässer (das Meer), das sind die Nationen, die Massen, die Völker und die 

Sprachen, und kommen an Land. Nun, um aus den Gewässern oder dem Meer herauszukommen, 

müssen sie an einen erhöhten Ort kommen, was Land ist. Es erhebt sich über die Nation, die Massen 

und die Völker. Und uns wird gesagt, dass sie das NETZ voll mit dem Fang zeichnen und es in einen 

höheren erhöhten Zustand bringen.  

Das Wort “Ans Ufer gezogen“ bedeutet, dass sie heraufgezogen oder eingesammelt wurden, und 

Bruder Branham sagte in der Botschaft Fest der Posaunen 64-0719M P:108 Jetzt, sobald diese 

Kirche, die Braut, zusammengezogen ist, ist sie aufgenommen; in diesem Geheimnis des siebten 

Siegels oder des siebten Siegels, geht das Geheime gehen.  

Deshalb muss dieses NETZ sie in das Geheimnis des siebten Siegels bringen, das die Gegenwart 

Christi ist. 

Dann lässt Jesus uns wissen, dass, sobald dieser NETZ-Dienst abgeschlossen ist und die Völker, 

Massen und Nationen in das NETZ eingeholt wurden, dann wird es gezogen, was bedeutet, dass es 

verschlossen wird, und diejenigen, die von diesem NETZ eingeholt wurden, werden versiegelt. Und 

dann werden sie an den erhöhten Ort gebracht. 

Dann diejenigen, die das Ziehen machten, sagt er, "setzen hin" (und das Wort bedeutet, sich 

hinzusetzen; zu setzen oder zu ernennen oder einem ein Königreich zu verleihen. Nun ist diese letzte 
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Definition sehr interessant, besonders im Lichte dessen, was William Branham über den Endzeit 

Dienst des Heiligen Geistes in unserer Mitte sagte. 

Der Erste Siegel 63-0318 P:135 Wenn dieser Heilige Geist, den wir haben, für uns inkarniert wird, 

der Eine, der jetzt in der Form des Heiligen Geistes in unserer Mitte ist, wird für uns in der Person 

von Jesus Christus inkarniert, wir werden Ihn zum König der Könige krönen … 

Beachten Sie nun, dass der Zweck des NETZ darin besteht, das Gute zu sammeln, "und das Gute 

gesammelt", und das Wort gut bedeutet "schön wegen der Reinheit des Herzens und des Lebens", 

was bedeutet, dass sie Jungfrauen sind. Und "daher sind sie lobenswert; moralisch gut und edel."  

Dann wird das, was gesammelt wurde, "in Gefäße" gelegt. Nun, das einzige andere Mal, dass dieses 

griechische Wort für Gefäß verwendet wird, ist, von den fünf weisen Jungfrauen zu sprechen, die Öl 

in ihren Gefäßen hatten. 

Matthäus 25:1 ¶ Dann wird das Himmelreich mit zehn Jungfrauen verglichen werden, die ihre 

Lampen nahmen, Die Lampe bedeutet das Wort Gottes, denn wir lesen in Psalmen 119:105 ¶ Dein 

Wort ist eine Lampe für meine Füße und ein Licht für meinen Weg.  

Aber das Gefäß bedeutet die Person selbst. Und beachten Sie, dass diese zehn Jungfrauen das Wort 

hatten "und hingingen, um dem Bräutigam zu begegnen. 2 Und fünf von ihnen waren weise, und fünf 

[waren] töricht. 3 Diejenigen, die töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich:  

Beachten Sie, dass sie kein Öl mitgenommen haben. Sie sind ein Personalpronomen. Es spricht von 

der Person, nicht von der Lampe. 4 Aber die Weisen nahmen Öl in ihre Gefäße mit ihren Lampen. 

Beachten Sie in ihren Gefäßen MIT ihren Lampen. Das Öl, das den Heiligen Geist bedeutet, war also 

in ihrem Gefäß oder ihrer Person. 

Nun, um auf das Gleichnis in Matthäus 13 zurückzukommen, fährt Jesus fortzusagen: "Und sammelte 

das Gute in Gefäße",  

Nun, sagte der Apostel Paulus: 2. Korinther 4:6 Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis 

hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden 

mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht (oder in der Gegenwart) Jesu Christi. 7 Wir 

haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von 

uns. 

Wir sehen also, dass dieser NETZ-Dienst aus allen Nationen diejenigen sammeln soll, die gut sind, 

damit das Licht der glorreichen Gegenwart Jesu Christi in irdene Gefäße gelegt werden kann. Aber 

die anderen, die vom NETZ gesammelt wurden, die nicht das Gute sind, das wegen der Reinheit des 

Herzens und des Lebens schön bedeutete", alle, die nicht von diesem Charakter sind, werden dann 

weggeworfen.  

Beachten Sie, dass Jesus sagt: "Und sammelte das Gute in Gefäße", aber warf das Schlechte weg." 

Und das bedeutet, eine Sache wegzuwerfen oder loszulassen, ohne sich darum zu kümmern, wohin es 

fällt.  

Wir stellen fest, dass Gott nicht über den Weg des Sünders wacht, wie wir es im ersten Psalmen lesen. 

Psalmen 1:1 ¶ Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen,  noch tritt auf den Weg der Sünder, 

noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 2 sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN und über sein Gesetz 

nachsinnt Tag und Nacht. 3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner 
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Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. 4 Nicht so die Gottlosen, sondern sie 

sind wie Spreu, die der Wind verweht. (Und denken Sie daran, dass Wind für den Doktrin der Menschen 

steht, wie der Apostel Paulus in Epheser 4:14 lehrt. 14 Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- 

und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind des Doktrin durch das betrügerische Spiel der 

Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, Während das Doktrin von Gott mit 

Regen verglichen wird, wie Gott es in 5 Mose 32:2 sagt: "Mein Doktrin wird fallen wie der Regen"... 

Epheser 4:11-13 spricht davon, erwachsen zu werden und bereit für die Adoption zu sein, aber Vers 

14 spricht von denen, die nicht erwachsen werden und werden " umhergetrieben von jedem Wind der 

Doktrin durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum 

verführen, 

Das zeigt die Auswirkungen eines echten fünffachen Dienst gegen eines falschen fünffachen Dienstes, 

der das gleiche System verwendet, wobei ein Netz ins Meer geworfen wird. (Völker, Nationen, Massen 

und Sprachen.) 

Nun, genau dort sehen Sie den Unterschied. Das eine wird eingesammelt, während das andere, wie die 

Spreu weggetrieben wird. 

5 " Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der 

Gerechten." 

Nun, dieser letzte Vers hier ist der Schlüssel... 6 " Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten:" (Das 

Wort kennt ist das hebräische Wort Yada, was bedeutet, mit aktiver Teilnahme über sie zu wachen, 

sich bekannt zu machen oder sich durch Unterweisung zu offenbaren) " aber der Weg der Gottlosen 

führt ins Verderben." (und das Wort zugrunde gehen, ist das hebräische Wort abad, was bedeutet, sich 

selbst überlassen zu sein, zu verlieren, also zugrunde zu gehen). 

So sehen wir, dass der Herr durch Unterweisung das Gute sammelt und das herrliche Licht in ihre 

irdenen Gefäße legt, aber die anderen werden ausgestoßen, was bedeutet, dass sie nur sich selbst 

überlassen sind und so von selbst wegfallen und sich selbst zerstören. 

Nun zurück zu Matthäus 13 und wir greifen bei Vers 49 an: "So wird es am Ende der Welt sein" 

(Darum spricht dies von der Endzeit und so sollten wir sehen, dass es von dieser Stunde spricht.) Er 

fährt fort, indem er sagt: "Die engel" (das ist ein kleines "e" und bedeutet Boten oder Männer mit 

"Der Botschaft") werden hervorkommen (und wenn sie hervorkommen sollen, müssen sie einige 

Reisen unternehmen und in diesem Prozess werden sie es tun) trennen (was bedeutet, sich von 

anderen durch Grenzen zu trennen, zu trennen oder zu markieren, zu trennen, ) die Bösen (Poneros, 

krank, böse, Boshaft) aus den Reihen der Gerechten (diejenigen, die gerechtfertigt wurden. Und das 

ist derselbe Name, von dem Kain gesagt wurde, dass er von diesem Bösen war. Diese werden also als 

Kain klassifiziert, also da ist deine falsche Rebe, die neben der wahren Rebe aufwächst. 

Und denken Sie daran, Sie sind durch den Glauben gerechtfertigt, und Bruder Branham hat uns gelehrt, 

dass "Glaube eine Offenbarung ist". Deshalb sind dies diejenigen, die die Offenbarung Jesu Christi 

empfangen haben, die das Doktrin Christi ist… das sind die Unschuldigen, die Fehlerlosen, 

diejenigen, die für unschuldig befunden wurden, und das Wort gerecht wird auch von ihm verwendet, 

dessen Art zu denken, zu fühlen und zu handeln ganz dem Willen Gottes entspricht und der daher 

keiner Berichtigung im Herzen oder Leben bedarf; nur Christus wahrhaftig. Diejenigen, die von Gott 

anerkannt oder angenommen werden). Und umso zu sein, müssen sie den Sinn Christi selbst haben, 
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denn niemand kann die Dinge Gottes verstehen, außer denen, die den Geist Gottes haben. Sie allein 

sind gerechtfertigt. 

Aber was ist mit den anderen? 50 " Und sie werden in den Feuerofen geworfen." Dies bedeutet, dass 

diejenigen, die nicht im NETZ aufbewahrt werden, diejenigen sind, die abgelehnt werden, weil sie 

das offenbarte Wort abgelehnt haben und in die Trübsalszeit geworfen werden.) " Dort wird das 

Heulen und Zähneknirschen sein." 

Denken Sie daran, wie Jesus in Johannes 12:48 sagte: Wer mich verwirft und meine Worte nicht 

annimmt, der hat schon seinen Richter: Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am 

letzten Tag. 

Zehn Jungfrauen 60-1211M P:99 "Sie wurden in die äußere Dunkelheit geworfen, und es gab 

Weinen, Wehklagen und Zähneknirschen. " In Ordnung, das ist die große Trübsal, nicht wahr? Die 

große Trübsal... 

Patmos Vision 60-1204E P:4 Dann war die törichte Jungfrau diejenige, die kein Öl in ihren Lampen 

hatte, von der ich glaube, dass sie in die äußere Dunkelheit hinausgeworfen wurde, wo es Weinen, 

Wehklagen und Zähneknirschen geben würde. Wenn Sie das in Ihren Fußnoten vergleichen, wird es 

direkt wieder auf die große Trübsal zurückgehen. Und ich denke, sie sind diejenigen, die zurückbleiben 

und durch die große Trübsal gehen.  

Fragen & Antworten auf die Siegeln 63-0324M P:156 Nehmen Sie nun St. Johannes10, ich glaube, 

es ist, Er sagte: "Ich bin die Tür. (Seht ihr?) Ich bin die Tür, der Eintritt - durch die du eintrittst." 

Jetzt steht Er an der Tür, und hier ist der Mann, der ihm das Gewand angezogen hat, der Heilige Geist, 

um ihm das Gewand der Gerechtigkeit zu geben, wenn er hereinkommt. Nun, dieser Mann war durch 

eine Organisation gekommen, zurück an einem Fenster hier drüben (irgendein Ein Schlupfloch), und 

er stieg an den Tisch und setzte sich hin. Und dann, wenn der Bräutigam auftaucht und sich umschaut, 

waren sie vorher seltsame Enten, jetzt ist er die seltsame Ente. Seht ihr? "Was machst du hier wie 

das, ohne die Taufe des Heiligen Geistes und all diese Dinge? Wie bist du überhaupt 

hierreingekommen? "Nun, er kommt irgendwo neben der Tür herein, und er kommt ohne die richtige 

Einladung. Seht ihr? Er kommt durch irgendein Bildungssystem (Seht ihr?) oder so ähnlich. Er kam 

rein und Er sagte zu ihnen: "Binde ihn, Hand und Füße, wirf ihn hier hinaus in die äußere 

Dunkelheit, wo es Weinen und Wehklagen und Zähneknirschen geben wird." Seht ihr? Er ging in 

die Trübsal Zeit. Seht ihr? Er kam nicht durch die Tür herein. Also, alles klar.  

Ich hoffe, dass wir an der Tatsache sehen können, dass Bruder Branham sagte: "Das ganze Neue 

Testament spricht von dieser Stunde", dass dieses Gleichnis heute sehr lebendig ist und Wirklichkeit 

geworden ist, und wir wurden zu Teilhabern dessen gemacht, was Gott in dieser Stunde tut.  

Für mich ist die Bedeutung dieses Gleichnisses so klar, wie es nur geht. Jesus spricht definitiv von der 

Endzeit und von einem NETZ, das in die ganze Welt geworfen wird, also müsste das NETZ groß 

genug sein, um die vier Ecken der Erde zu erreichen, und ich kann mir kein anderes Netz vorstellen, 

das zu dieser Beschreibung passen könnte, die er gibt, außer es ist das Inter-NET.  

Nun lehrte uns Bruder Branham, dass Gott Sein Wort offenbart, indem Er es zustande bringt, und 

wenn ich nicht sehen würde, wie dies vor meinen Augen geschieht, wäre ich nicht in der Lage, hier zu 

stehen und diese Worte zu sprechen. Aber das NETZ hat den Endzeit Dienst und den Doktrin Christi 

in die ganze Welt gebracht. Wir sind in mehr als 199 Länder gegangen, die ich kenne, und viele mehr, 
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von denen ich nichts weiß, weil ich aufgehört habe, die Statistiken zu überprüfen, als wir 199 gelesen 

haben. Und dazu gehört auch der Staat Vatikanstadt. 

Und wir sind sogar in viele muslimische Länder gegangen (22, die ich speziell von mir kenne), in 

denen man nicht einmal eine Bibel besitzen kann, und doch haben mich Brüder mit Fragen zur 

Botschaftsdoktrin kontaktiert. Kein anderes NETZ hätte das tun können, was dieses Inter-NET getan 

hat, nämlich seine Reichweite in die ganze Welt zu werfen.  

Daher habe ich das Gefühl, dass wir auf der Grundlage des Gleichnisses basierend und der Worte von 

William Branham und basierend auf der Manifestation dessen, was wir gesehen haben, wirklich die 

Erfüllung dieses Gleichnisses sehen können, wie Gott alle Dinge in einem vereint, was bedeutet, dass 

wir zum Wort versammelt sind.  

Lukas 3:17 Er hat die Worfschaufel in seiner Hand, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen 

und den Weizen in seine Scheune sammeln; die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer 

verbrennen! 

 
 2 Thessalonicher 2:1 Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Parousia unseres Herrn Jesus 

Christus und unserer Vereinigung mit Ihm. 

 

Hebräer 10:25 Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, (das von einer Versammlung 

spricht) wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und dass umso mehr, als ihr den 

Tag herannahen seht! 

Matthäus 13:11-12  Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die 
Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht gegeben. 12 Denn wer hat, 

dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber nicht hat (Echos), von dem wird 

auch das genommen werden, was er hat. 

 

Ereignisse, die durch Prophezeiung deutlich gemacht wurden 65-0801E P:46 Nun, Gott wusste, 

dass sie so aufgeblasen und so voller Theologie waren, dass sie dachten, sie hätten alles richtig. Sie 

hatten das Wort für die Stunde nie bemerkt. Seht ihr? Also sagte Gott: "Du wirst Erfolg haben; geh 

runter." Und als Micaiah das sagte, ließ das sie unter einem bösen Geist prophezeien. Sie hätten den 

Stecker aus dem Telefon gerissen oder das Radio ausgeschaltet oder irgendetwas getan, sie hörten, 

dass das gegen sie kam, standen auf und gingen hinaus. Aber schauen Sie, was passiert ist. Nun musste 

Micaiah seine Vision mit dem geschriebenen Wort überprüfen; daher wusste er es. Er sagte: "Wenn 

ich komme... Setzen Sie diesen Mann ins Gefängnis; Gib ihm Wasser der Trauer und Brot der Trauer. 

Wenn ich zurückkomme, werde ich mich mit ihm beschäftigen." Er sagte: "Wenn du überhaupt 

zurückkommst, hat Gott nie zu mir gesprochen." Dann weiß er, dass seine Vision genau mit jedem 

Wort für diese Stunde übereinstimmt. Es war Ahabs Zeit. Bruder, Schwester, dies ist die Stunde und 

die Zeit der Berufung aus Babylon. Die Abendlichter sind da. Wandelt im Licht, solange es Licht 

ist. Beachten Sie, dass die Gläubigen sahen, wie sich das Wort manifestierte und Es glaubten. Jesus 

sagte: "Meine Schafe kennen Meine Stimme, Mein Wort, Meine Zeichen der Zeit. Einen Falschen, 

werden sie nicht folgen. "  

Totale Trennung vom Unglauben 64-0121 P:7 Nun, heute, wenn Gott eine Verheißung gemacht hat, 

und wenn diese Verheißung bestätigt wird, dann ist das Licht. Das ist das Licht des Tages, wenn das 

Wort bestätigt wird, das Wort für die Stunde a-bestätigt ist. Dann würde Gott eine Erde haben, auf 

der Er Vegetation wachsen lassen würde, und Er würde Menschen auf der Erde haben, und dann 

sprach Er und trennte das Wasser vom Meer. Dann trennte Er auch in der Genesis das Leben vom 



10 
 

Tod. Nun, wenn wir dem Wort Gottes glauben, ist Es das Wort des Lebens für uns; aber wenn wir 

das Wort Gottes in Frage stellen, ist Es der Tod für uns. Denn Gott hat gesprochen, wer kann Es 

leugnen? Seht ihr? Und wenn wir das Wort Gottes in Frage stellen, dann wird Es zum Tod.  

Mann, der Licht einschalten kann 63-1229M P: 68 "Oh", sagen Sie: "Oh, wir haben das Wort." 

Warum, das Wort, jeder kann eine Bibel einpacken, der will, aber wenn das Wort bestätigt wird, 

manifestiert wird... Warum, sagen Sie: "Nun, wir glauben." Ja, mein Herr. Sie glaubten das ganze 

Wort, nun, Satan auch. Diese Pharisäer, wer könnte sie verurteilen, nicht zu glauben? Aber sie 

glaubten dem Wort nicht für die Stunde. Sie beteten in einem Glanz von etwas anderem an. Das ist 

dasselbe Ding, was sie heute tun. Sie halten Luthers Traditionen aufrecht oder - oder Wesleys 

Traditionen, und der Rest von ihnen, die Pfingstler Tradition, aber was ist mit der Stunde? Die 

Pharisäer hielten ihre Traditionen aufrecht, aber hinter ihren Traditionen stand das wahre Wort 

Gottes, das zum Leuchten kam. Und wenn Es das tat, blendete Es ihre Augen. Sie konnten es nicht 

sehen, weil sie etwas anderes beobachten. So ist es auch heute. Möge Gott das einwirken lassen, bis 

es wirklich zu den Menschen kommt, die es glauben sollten. Es ist später als du denkst.  

Was soll ich mit Jesus tun 63-1124M P:50 Jesus sagte ihnen: "Wenn ihr Mose gehört hättet, würdet 

ihr Meinem Wort glauben, denn er ist derjenige, der von Mir gesprochen hat. " Seht ihr? Da ist das 

Wort, dass der Prophet... Der Herr kommt zum Propheten, und der Prophet sprach das Wort für die 

kommende Stunde. Und hier wurde Es identifiziert. Und sagte: "Du sagst, du kennst Moses und er 

ist dein Führer. Du kennst Moses nicht. Tun... Du kennst sein Wort nicht. Mit anderen Worten, Er 

sagte: "Ich bin das Wort. Ich bin das identifizierte Wort, von dem Mose sprach, dass es kommen 

würde, und ihr verurteilt Mich. " (Seht ihr?) für ihre Traditionen. Seht? Die Kirche verurteilte Ihn.  

Gott identifiziert durch Charakteristiken 64-0311 P:24 Und nun denkt daran, dass in diesen Tagen, 

in diesen letzten Tagen, Hebräer 1:1 gesagt wurde: "Gott sprach zu verschiedenen Zeiten und auf 

unterschiedliche Weise zu den Vätern durch die Propheten. An diesem letzten Tag hat Er durch 

Seinen Sohn, Jesus Christus, zu uns gesprochen." Seht ihr? Die Identifizierung Gottes Selbst 

manifestierte sich auf die gleiche Weise wie in der Vorzeit, wobei Er Seine gleiche Charakteristik 

verwendete. Amen. Beachten Sie, dass Hebräer 13:8 sagt, dass Er derselbe gestern ist (verschiedene 

Zeiten), heute und für Ewigkeit derselbe. Seine gleiche Art, sein gleicher Weg, seine gleiche 

Charakteristik, alles ist gleich. Gott, der unveränderliche Gott, kann dieser Charakteristik genauso 

wenig entkommen wie Seinen Geboten. Das ist es, was Er ist, Er ist das Wort. Er ist das Wort für 

die Stunde. Er ist das Wort, als Er die Welt erschuf; das war das Wort. Als Er den Menschen erschuf, 

das war das Wort, Seine Eigenschaften. Als Er Christus erschuf, das war Gott Immanuel. Es hatte... 

Und als Er Ihn zum Retter machte, das war Seine Attribute. Als Er Ihn zum Heiler machte, das war 

Seine Eigenschaft. Seht ihr? Es ist das Wort, das immer identifiziert wird, das identifizierte Wort 

durch die Charakteristik Gottes. Beachten Sie die Art und Weise, Er ist immer, Er ändert sich nie. 

Enthüllung Gottes 64-0614M P:173 Siehe, jedes Gleichnis in der Bibel, jede Art der Bibel wird hier 

vor uns manifestiert. Derselbe Gott in der Feuersäule, der die Bibel geschrieben hat, sowohl im Alten 

als auch im Neuen Testament, ist genau hier und manifestiert Es, zeigt genau das, was Es war, 

interpretiert Es direkt zurück. Und um sicherzugehen, dass es die Interpretation ist..."Wir haben die 

Interpretation." Dann lasst uns sehen, wie es passiert. Sehen Sie, das ist es, lasst uns sehen, wie es 

manifestiert wird. Manifest... Jesus sagte: " Wenn Ich die Werke Meines Vaters nicht tue, glaube Mir 

nicht. " Seht ihr, es muss bewiesen werden. Aber jetzt, nicht bewiesen wie Jesus, legten sie einen 

Luppen um Seinen Kopf und schlugen Ihm auf den Kopf, sagten: "Wenn Du ein Prophet bist, sag uns, 

wer Dich geschlagen hat." "Und wenn du der Sohn Gottes bist, wende dieses Brot um..." Seht ihr, das 



11 
 

ist der Teufel. "Wenn du der Sohn Gottes bist, komm davon ab..." Ich meine die Offenbarung, die Er 

tun soll; das ist es, was es ist.  

Mächtiger Gott enthüllt 64-0629 P:35 Nun, als Jesus kam, wenn Er mit Noahs Botschaft gekommen 

wäre, hätte es nicht funktioniert: eine Arche zu bauen und hinauszufloaten. Es hätte nicht 

funktioniert. Aber Noah war ein Teil Gottes. Er verhielt sich eigenartig, weil er eigenartig war. Und 

seine Botschaft war eigenartig, denn es war das Wort, das manifestiert wurde. Er hätte nicht mit der 

Botschaft des Mose kommen können, weil es nicht funktioniert hätte. Moses war Gott in einem Teil, 

der sich offenbarte; er war das Wort, das für jene Stunde ausgedrückt wurde. Aber Jesus konnte in 

das nicht kommen. Die Bibel sagte nie, dass Er auf diese Weise kommen würde. Aber als Er genauso 

zum Ausdruck kam, wie das Testament gesagt hatte, dass Er ausgedrückt werden würde, dann glaubten 

Es alle, die erlösungsfähig waren; weil sie die Gedanken Gottes waren. Die Eigenschaften Seiner am 

Anfang wurden Fleisch und Erlös bar gemacht und zu Gott zurückgebracht. "Alle, die Ihn empfingen, 

ihnen gab Er die Macht, Söhne Gottes zu werden ", weil sie erlös bar waren. Sie waren von Anfang 

an im Ausdruck.  

Die Enthüllung Gottes 64-0614M P:148 Das Wort manifestierte oder offenbarte sich in dieser 

Offenbarung darin, was bringt mich das dann? Wenn Er diese Shekinah-Herrlichkeit ist, bin ich ein 

Teil davon. Amen. Oh. Amen. Das ist richtig. Das Wort Selbst, das offenbart wird, offenbart Sich. 

Denk Mal. Die Geheimnisse Gottes wurden uns in diesen Tagen von demselben himmlischen Boten 

kundgetan, der ihnen in ihren Tagen bekannt gemacht wurde. Beachten Sie dieselbe Feuersäule, die 

Moses sandte, dieselbe Feuersäule, die auf Moses war, die die Bibel schrieb, dieselbe Feuersäule, die 

Paulus auf seinem Weg nach Damaskus traf, und Paulus schrieb das Neue Testament ... Denken Sie 

daran, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sie schrieben nur, was sie sahen, aber Paulus hatte 

die Offenbarung. Er zog es heraus, denn er hatte die Feuersäule selbst getroffen. Und, denken Sie, 

das Gleiche...  

Matthäus 13:28 Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan! Da sagten die Knechte zu ihm: 

Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? 29 Er aber sprach: Nein! damit ihr nicht 

beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. 30 Lasst beides miteinander 

wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut 

zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne; den Weizen aber sammelt in meine 

Scheune! 

Vergleichen Sie nun die Tatsache, dass die wahren Reben gesammelt sind, mit dem 

gegenwärtigen Wort mit der Tatsache, dass die falschen Reben durch Organisation und ein 

falsches Wort durch einen falschen Hirten gesammelt werden. 

Jeremia 23:1 " Wehe den Hirten, welche die Schafe meiner Weide verderben und zerstreuen! spricht 

der HERR. 2 Darum, so spricht der HERR, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden: Ihr 

habt meine Schafe zerstreut und versprengt und nicht nach ihnen gesehen! Siehe, ich werde an euch 

die Bosheit eurer Taten heimsuchen, spricht der HERR. 3 Und ich selbst werde den Überrest meiner 

Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe; und ich werde sie wieder zu ihren 

Weideplätzen bringen, dass sie fruchtbar sein und sich mehren sollen. 4 Und ich werde Hirten über 

sie setzen, die sie weiden sollen; sie werden sich nicht mehr fürchten noch erschrecken müssen, auch 

soll keines vermisst werden! spricht der HERR. 5 Siehe, es kommen Tage, spricht der HERR, da werde 

ich dem David einen gerechten Spross erwecken; der wird als König regieren und weise handeln und 

wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. 
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Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P:74 Beachte. Jeremia stand auf, rechtgefertigt vor dem Volk, doch 

sie hassten ihn. Und so gingen sie hinaus und machten ein Joch, er tat es, und legte es auf seinen Hals 

und ging vor das Volk. Sie sagten: "Oh, wir sind das große Volk Gottes. Nun, wir sind Israel. Wir sind 

so aufrichtig zu unserer Synagoge; wir besuchen jeden Sonntag; Wir - wir bringen Opfer dar. Und wir 

zahlen unser Geld ein. Wie kann Nebukadnezar jemals die heiligen Dinge Gottes halten?" Hä. Deine 

Sünden hatten es getan. Gott sagte: "Wenn du meine Gebote hältst, werde ich das nicht tun. Aber wenn 

du es nicht tust, kommt es zu dir." Das ist genau richtig. Immer noch dasselbe. Halte Seine Gebote, 

Sein Wort für die Stunde, was Er versprochen hat.  

Matthäus 13:24 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht 

einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. 25 Während aber die Leute schliefen, kam 

sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. 26 Als nun die Saat wuchs und 

Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. 27 Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und 

sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das 

Unkraut? 28 Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan! Da sagten die Knechte zu ihm: Willst 

du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? 29 Er aber sprach: Nein! damit ihr nicht beim 

Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. 30 Lasst beides miteinander 

wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut 

zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne; den Weizen aber sammelt in meine 

Scheune!  

Die Anklage 63-0707M P:34 Wenn das nicht genug ist, um diese Generation zu verurteilen... "Dort", 

die religiöseste Organisation, die größte aller Kirchen, die sich an einem Ort versammelt haben; 

"Sie", die religiösesten Menschen aller Rassen, die Menschen, die die Anbeter Gottes sein sollten. 

... Sie versammelten sich zum größten heiligen Fest, das sie hatten, der Reinigung des Passahfestes, 

als sie aus der Knechtschaft in die Freiheit gebracht wurden. Und dort in jener Zeit brachten "sie", 

damals die religiösesten Menschen, im religiösesten Fest, am religiösesten Ort, über den Prinzen des 

Lebens brachte das Schändlichste Ding, was getan werden konnte: einen Mann auszuziehen und Ihn 

an einen Baum zu hängen; denn "Verflucht ist er..." sagte das Gesetz, das sie anbeteten: "Verflucht 

ist der, der an einem Baum hängt. " Und Er wurde für uns zum Fluch gemacht. Seine Kleider 

ausziehen, Ihn schlagen und Ihn, den Gott des Himmels, verspotten, Ihm Seine Kleider wegnehmen 

und Ihn ans Kreuz nageln... "Ihn", dort kreuzigten sie Ihn unter römischer Todesstrafe.  

Die Anklage 63-0707M P:25 Und die Protestanten (Seht ihr?), sie versammeln sich und haben eine 

Organisation, genau wie sie es in Nizäa, Rom, getan haben, wo sie die katholische Kirche durch das 

- beim Konzil von Nizäa organisierten. Und wir stellen fest, dass sie beide gleich sind; Sie sind beide 

gleich: Sie verlassen das Wort Gottes, um eine Organisation zu gründen. Seht ihr? Und dann, wenn 
es um viele große Wahrheiten geht, scheint das heute seltsam zu sein, es ist ihnen fremd, weil sie nur 

durch ein Ritual gelehrt wurden. Wir haben kein Ritual außer der Bibel. Wir haben nichts als Gottes 

Heiliges Wort, und da stehen wir.  

Ordination 62-1104E P:14 Eine Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die ohne Organisation 

versammelt ist. Das macht nicht eine Person hier, um nicht zu sein, weil du hierher kommst, oder 

irgendeine andere Kirche, um dich zu einem Mitglied zu machen. Es gibt nur einen Weg, ein Mitglied 

des Leibes Christi zu sein; das heißt, du wirst vom Heiligen Geist hineingeboren.  

Hebräer Kapitel 6 und 7, 57-0915M P:17 Und der Glaube hat einen so großen Platz im christlichen 

Leben, im Leben des Gläubigen, dass es Stellung beziehen kann, an der Seite eines schlammigen 

Grabes oder über einem Sarg, wo ein kostbares Baby oder ein Schatz von diesem Leben ins Jenseits 

gegangen ist, und mit einem strengen Blick des Adlerauges zu Ihm schauen kann, der sagte:                               
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"Ich bin die Auferstehung und das Leben." Und sie vergessen die Dinge, die in der Vergangenheit 

liegen; sie drängen auf das Zeichen der hohen Berufung. Ich bin so froh, dass Gott so etwas zur 

Verfügung gestellt hat und es zu einem kostenlosen Geschenk für alle gemacht hat. Das ist es, was 

Kirchen sein sollen. Kirchen bedeuten nicht Konfessionen oder Organisationen; es bedeutet 

Gruppen von Menschen, von Gläubigen, die sich unter der Gemeinschaft des Wortes versammelt 

haben.  

Unverzeihliche Sünde 54-1024 P:14 Die Sache ist also, zu sehen, dass Gott keine Organisation oder 

Gruppen von Menschen anerkennt. Wenn du Methodist bist, erkennt Er dich nicht, weil du Methodist 

bist. Wenn du Pfingstler bist, erkennt Er dich nicht, weil du Pfingstler bist. Er erkennt nur ein 

Individuum (Amen), das geboren, vom Heiligen Geist erneuert und in Christus Jesus ein neues 

Geschöpf geschaffen wurde. Er erkennt keine Organisationen an. Er erkennt keine großen 

Versammlungen an. Gott kommt nie in großen Versammlungen, weil es eine große Versammlung 

ist; Er kommt, weil die Herzen einmütig sind und erwarten, dass Er kommt. Schaut auf Jesus, an die 

Demütigsten der Kirche, "zwei oder drei, die in Meinem Namen versammelt sind". Nun, ich sagte 

heute Morgen; Ich sage es gleich noch einmal, dass unsere kleine Gemeinde hier, soweit es uns betrifft, 

versucht, auf dem unverfälschten Wort Gottes zu stehen.  

Matthäus 13:36 Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine Jünger traten zu 

ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker! 37 Und er antwortete und 

sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. 38 Der Acker ist die Welt; der 

gute Same sind die Kinder des Reichs; das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. 39 Der Feind, der 

es sät, ist der Teufel; die Ernte ist das Ende der Weltzeit; die Schnitter sind die Engel. 40 Gleichwie 

man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. 

41 Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden alle Ärgernisse und die 

Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln 42 und werden sie in den Feuerofen werfen; dort 

wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. 43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne 

im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre! 

Nun, hören Sie, das Gleiche geschah im Alpha, die Menschen schlichen sich in die Botschaft jenes 

Tages ein und versuchten, die Menschen auf die Vergangenheit und auf Traditionen und Organisation 

anstelle des manifestierten Wortes hinzuweisen.  

2. Petrus 2:1 Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer 

sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft 

hat, verleugnen; und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. 2 Und viele werden 

ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert 

werden. 3 Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten; aber das Gericht 

über sie ist längst vorbereitet, und ihr Verderben schlummert nicht. 

Galater 2:1 Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm 

auch Titus mit. 2 Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen, insbesondere 

den Angesehenen, das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa 

vergeblich liefe oder gelaufen wäre. 3 Aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche 

ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. 4 Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder 

betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus 

Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten — 5 denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, 

dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen 

bliebe. 6 Von denen aber, die etwas gelten — was sie früher waren, ist mir gleich; Gott achtet das 

Ansehen der Person nicht —, mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt; 7 sondern im 
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Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleichwie 

Petrus mit dem an die Beschneidung.  

Apostelgeschichte 13:38 So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen 

Vergebung der Sünden verkündigt wird; 39 und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht 

gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. 40 So habt nun acht, 

dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist: 41 »Seht, ihr Verächter, und 

verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr 

nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte!«  42 Als aber die Juden aus der Synagoge 

gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte [auch] am nächsten Sabbat 

verkündigt würden. 43 Nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele 

Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten und sie 

ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. 

44 Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. 

45 Als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich 

dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. 46 Da sagten Paulus und Barnabas 

freimütig: Euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden; da ihr es aber von euch stoßt und 

euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. 47 Denn 

so hat uns der Herr geboten: »Ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil 

seist bis an das Ende der Erde!«  48 Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das 

Wort des Herrn, und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. 49 Das 

Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. 50 Aber die Juden reizten die 

gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf, und sie erregten 

eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. 51 Da schüttelten 

diese den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Ikonium. 

Apostelgeschichte 15:1 Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch 

nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden! 2 Da nun 

Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen 

hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser 

Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. 3 So durchzogen sie nun 

als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden 

erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. 4 Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden 

sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit 

ihnen gewirkt hatte. 5 Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, 

standen auf und sprachen: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu 

halten! 6 Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. 

7 Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu 

ihnen: Ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden 

erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen 

sollten. 8 Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist 

gab gleichwie uns; 9 und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre 

Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. 10 Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein 

Joch auf den Nacken der Jünger legt, dass weder unsere Väter noch wir tragen konnten? 

11 Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf 

gleiche Weise wie jene. 12 Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, die 

erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. 
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Judas 3 Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, 

hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben 

kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. 4 Es haben sich nämlich etliche 

Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden 

sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen 

Herrscher, und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. 5 Ich will euch aber daran erinnern, 

obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet 

hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten,  

6 und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung 

verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat; 

7 wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht 

bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, 

indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. 

8 Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten 

die Herrschaft und lästern Mächte. 9 Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit 

hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: 

Der Herr strafe dich!  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 (Wort für ein anderes Zeitalter) und haben sich um Gewinnes willen völlig dem 

Betrug Bileams hingegeben (Organisation und Zahlen) und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs 

ins Verderben geraten! (Mose ist nicht der Einzige, den Gott benutzt) 12 Diese sind Schandflecken 

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

Wolken (Zeugen) ohne Wasser, (Laufen ohne, kein Doktrin), von Winden umhergetrieben, (jeder 

Wind des Doktrin des Menschen) unfruchtbare (keine Lehre) Bäume (Menschen) im Spätherbst, 

(keine Lehre) zweimal erstorben und entwurzelt, 13 wilde Wellen des Meeres, (immer wütend) die ihre 

eigene Schande ausschäumen, (wie ein verrückter Hund schäumt aus den Maul) Irrsterne, (die sich 

immer über dies und jenes wundern) denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. 

Es wird also prophezeit, dass es in der Endzeit so sein wird, da der Apostel Paulus uns auch vor 

schlimmen Wölfen warnte, die in die Herde eintreten würden, ohne die Herde zu verschonen, sondern 

die hereinkamen, um sie zu scheren und sie für ihren eigenen Gebrauch zu benutzen. 

Lass uns Beten… 

 


