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Die Gleichnisse Christi Nr. 27 

Die aufdringliche Anfrage 

(The Importune Request) 

March 21, 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

LUKAS 11:1 Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war; und als er aufhörte, sprach 

einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte! 2 Da sprach 

er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel… Nun möge der Herr 

diesem seinen Segen hinzufügen, Sein Wort. Amen. Sie können sitzen.  

 

Heute Morgen werden wir unser Gleichnis aus dem Lukas Evangelium, dem elften Kapitel, 

entnehmen. In diesem Gleichnis finden wir, dass Jesus gerade gebeten wurde, die Jünger zu lehren, 

wie man betet, und nachdem Er ihnen gesagt hat, wie sie beten sollen, erzählt Er dann ein Gleichnis, 

um zu veranschaulichen, wie unser Gebet getan werden sollte. Und dann, nachdem Er ihnen dieses 

Gleichnis gezeigt hat, betet Er für die Kranken und zeigt uns, wie es funktioniert. Nun, wie Sie wissen, 

haben sich alle Gleichnisse, die wir bisher in dieser Serie studiert haben, mit der Zeit der Errichtung 

des Reiches Gottes befasst, und deshalb war das Reich Gottes der Hauptfaden, der sich durch jedes 

einzelne Gleichnis, das Jesus zu den Menschen sprach, gewebt zu haben scheint. Behalten Sie dies 

daher im Sinn, wenn wir heute Morgen mit dem Studium des Gleichnisses in Lukas, Kapitel 11, 

beginnen. 

Lukas 11:1 Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war; und als er aufhörte, sprach einer 

seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte!  

Nun, ich möchte hier aufhören, bevor wir zu weit gehen und die Frage stellen: ""Wer war Er, zu dem 

Jesus betete?“ Für diejenigen von euch, die immer noch Einheit sind oder Jesus nur in eurem Denken 

sind, stelle ich euch diese Frage ganz klar. Zu wem betete Jesus? Weil Sie behaupten, dass Er und 

Sein Vater eins waren, wie Ihr Finger eins ist, was im Gegensatz zu dem steht, was Bruder Branham 

uns gelehrt hat. Aber da du klüger bist als der gerechtfertigte Prophet Gottes, lass mich dir die Frage 

noch einmal stellen. Zu wem betete Jesus? 

 

Jetzt kenne ich Ihre Antwort. Ich weiß, dass du sagen wirst, Jesus hat zu Sich Selbst gebetet. Oder 

vielleicht sagen einige von euch sogar: Er betete zu dem Gott in Ihm. Warum sagt Jesus ihnen dann, 

dass sie zu dem Gott beten sollen, der im Himmel ist, wenn Er es nicht Selbst getan hat? 

2 Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt 

werde dein Name!  

 

Nun, hier haben wir gerade gesehen, wie Jesus gebetet hatte, und als Er fertig war, kam einer der 

Jünger zu Ihm und sagte: Würdest du uns lehren, wie man betet? Johannes lehrte seine Jünger, wie 

man betet, würdest du uns lehren, wie man betet? Und das erste, was Jesus sagt, ist: "Wenn ihr betet, 

sprecht: "Unser Vater, der im Himmel ist." 

 

Wie kann es dann sein, dass Jesus zu dem Gott betet, der im Himmel ist, und doch glauben wir, dass 

Gott in Ihm war? Apostel Paulus sagte: Gott war in Christus, der die Welt mit Sich Selbst versöhnte. 

Gott in Seiner Fülle war in Christus. Deshalb stelle ich Ihnen die Frage. Kann Gott an zwei Orten 

gleichzeitig sein? Nun, ich stelle diese Frage, weil ich immer noch nicht glaube, dass wir vollständig 

verstehen, wie Gott in Christus war? Wir sind so begrenzt in unserem Denken, dass die Einheit unter 
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uns sich keinen Gott vorstellen kann, der einen Sohn hatte, der nicht Gott war, und doch könnten wir 

Ihn als Gott anbeten, weil sie die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn nicht verstehen.  

 

Nun, ich bin heute Morgen nicht hier, um im Kreise zu reden, aber wir alle haben den Begehr, unsere 

Position in Christus zu kennen, und keiner von uns möchte sich in der Art und Weise, wie wir Gott 

anbeten, irren. Nehmen wir uns also heute Morgen ein wenig Zeit und schauen uns diese Szene an, die 

wir gerade aus der Schrift gelesen haben, und so der Herr will, werden wir heute Morgen die Antwort 

auf diese Frage finden. 

 

Der Apostel Paulus sagte: "Denn durch einen Geist sind wir alle in einen Leib getauft. Und der Apostel 

Johannes sagte uns: "Im Anfang war das Wort, und das Wort war Gott. Und der Sohn Gottes, Jesus 

Selbst, sagte uns: "Die Worte, die ich spreche, die der Vater mir gegeben hat, um zu sagen, sie sind 

Geist und sie sind Leben.  

Lukas 11:1 Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war; und als er aufhörte, sprach einer 

seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte! 2 Da sprach er 

zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name!  

 

Nun, wie konnte Jesus Gott sein, und doch betete Er zu Gott? Besser noch, im Kapitel Johannes 20:17 

sagte Jesus: "Ich muss zu meinem Vater und eurem Vater aufsteigen, zu meinem Gott und eurem Gott." 

Wie konnte Jesus Gott sein und doch zu Gott aufsteigen? Denkt daran: Wie konnte Er Gott sein und 

doch einen Gott haben? Und Er wurde zu diesem Zeitpunkt von den Toten auferweckt. Und wir wissen, 

dass es 18 Verse der Schrift gibt, die uns sagen, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. So 

war Gott auf Erden oder war Er im Himmel, das ist unsere Frage. Hat Gott in Christus die Welt mit 

Sich Selbst versöhnt? Oder war Gott im Himmel? Oder gibt es zwei Götter? Drei? Vier? Fünf? Siehst 

du, wo wir stehen, wenn wir diese Dinge nicht verstehen?  

 

Nun, die Antwort ist ganz einfach. Johannes sagte: "Am Anfang war das Wort und das Wort war Gott. 

Deshalb ist Gott das Wort. Und Bruder Branham gab uns die Antwort. 

 

Er sagte, in der Predigt SIRS, WIR WÜRDEN JESUS SEHEN 60-0109 E-36 musste Jesus Zeugnis 

von Seiner Messiahschaft geben. Also er... Zweifellos hatte der Vater es Ihm gesagt. So sagte Er im 

Heiligen Johannes 5:19: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn (der Mensch, das Fleisch, 

das Baby, der Junge, der Mann, Christus Jesus), der Sohn  kann nichts in Sich Selbst tun, außer dem, 

was Er den Vater tun sieht; das tut der Sohn ebenso." Mit anderen Worten: "Der Vater zeigt Mir durch 

eine Vision, was Ich tun soll, und Ich tue genau das und nichts anderes." Seht ihr? Nun, die Worte 

von... Wir alle wissen, dass das inspiriert ist. Nun, Jesus tat irgendetwas außerhalb davon, diese 

Schrift ist  falsch. "Wahrlich, wahrlich, (das ist absolut, absolut) sage Ich dir, der Sohn (das ist Jesus, 

der Leib, der Mann, der Sohn Marias), der Sohn kann nichts in Sich Selbst tun; aber was Er sieht 

(nicht hört), sieht der Vater tun, das tut der Sohn genauso." Zeichen des Messias... "Ich tue immer 

das, was dem Vater gefällt." Seht ihr? 

 

87 DIE ERNTEZEIT 64-1212 Jesus sagte: "Damit sie eins seien, Vater, so wie Du und Ich eins sind." 

Nicht für einen Mann, über etwas zu sein, es wird nie funktionieren; eine Konfession will die andere 

übernehmen und ein Mann über den andern. Aber dass du eins mit Gott sein könntest, wie Christus 

und Gott eins war, das ist es, was das Gebet ist. Das, Er war das Wort, und Jesus betete, dass wir 

das Wort sein mögen, das Ihn widerspiegelt. Das ist sein Gebet, das erhört werden muss. 

 

Johannes 17:20 Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an 

mich glauben werden, 21 auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; auf 
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dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 22 Und ich habe die 

Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie wir eins sind. 

23 ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen, und damit die Welt erkenne, 

dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleichwie du mich liebst. 

 

ZEIGEN SIE UNS DEN VATER, DEN WIRD ES ZUFRIEDENSTELLEN 56-0422 E-36 Nun, 

es wurde oft gesagt, dass kein Mensch Gott zu irgendeiner Zeit sehen kann, die Bibel sagte es. Aber 

der Einziggezeugte des Vaters hat Ihn erklärt. Philip, hier war sehr neugierig; er wollte den Vater 

sehen. Sagt hier, Er sagte: "Ich bin schon so lange bei dir, Philip, und du kennst Mich nicht?" Sagte: 

"Wenn ihr Mich seht, seht ihr Meinen Vater." Mit anderen Worten, ihr seht, wie der Vater Sich Selbst 

durch den Sohn ausdrückt. Er und der Vater waren eins in dem Sinne, dass Sein Vater in Ihm 

wohnte und nicht Er die Werke verrichtete. Er war ein Sohn, Er Selbst, der unsterbliche, 

jungfräulich geborene Sohn Gottes. Und dann wohnte in Ihm der Gottvater, der Sich Selbst der Welt 

ausdrückte, Seine Haltung gegenüber den Menschen. Seht ihr? Nun, so waren Christus und Gott eins. 

Gott war in Christus, der die Welt mit Sich Selbst versöhnte. Nun sagte Er: "Wenn du Mich siehst, 

siehst du den Vater, und warum sagst du: 'Zeig uns den Vater?' 

Nun, um heute Morgen auf das Gleichnis zurückzukommen, sagte Jesus Dein Reich komme. Da ist 

dein Reich Gottes, das in diesem Gleichnis wieder herauskommt. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 3 Gib uns täglich unser nötiges Brot! 4 Und vergib uns 

unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist! Und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen." 

 

Nun, die Absicht heute Morgen ist nicht, das Gebet zu analysieren, sondern das Gleichnis zu 

untersuchen, das Er unmittelbar nach Seinem Gebet gesprochen hat. Denn das Gebet selbst ist nicht 

das, was ihnen gezeigt hat, wie man betet. Das Gebet zeigte ihnen, was für Dinge sie beten sollten. 

Aber das Gleichnis zeigte ihnen, wie man betet. 

Lukas 11:5 Und er sprach zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um 

Mitternacht und spräche zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote, 6 denn mein Freund ist von der Reise 

zu mir gekommen, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann! 7 und jener würde von innen 

antworten und sagen: Mache mir keine Mühe! Die Türe ist schon verschlossen, und meine Kinder 

sind bei mir in der Kammer; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben! 8 — ich sage euch: 

Wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird 

er doch um seiner (1) Unverschämtheit) willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. 

 

1. Zudringlichkeit bedeutet: mit hartnäckigen oder wiederholten Bitten zu bedrängen; bitten Sie 

dringend. 2. Archaisch Dringend oder wiederholt zu fragen. 3. Zu ärgern; ärgerlich. Lästig zu flehen 

oder zu drängen, oft hartnäckig.  

 

Was wir also hier sehen, ist, dass, wenn du darum bittest, es gegeben wird. Und erwarten Sie nichts 

anderes als das, wonach Sie fragen. Denken Sie daran, dass sie Ihn gefragt hatten, wie man betet, und 

Er sagte ihnen nicht nur, was sie beten sollten, sondern Er sagt ihnen auch, wie sie beten sollen. Und 

Er spricht: 9 Und ich sage euch: Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, 

so wird euch aufgetan! 

 

Fangen Sie nun auf, was Jesus hier tut. Er zeigte ihnen, um welche Art von Dingen sie bitten sollten, 

in dem Gebet, das Er für sie vorführte, dass wir das Vater Unser nennen. Solche Dinge wie Gib uns 

Tag für Tag unser tägliches Brot. Das ist nicht nur das Brot, das du isst, sondern auch das Einkommen, 

um dich und deine Familie zu ernähren. Also sagt Er uns, dass wir nach den Dingen fragen sollten, die 
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wir brauchen. Und Er fügt hinzu: 4 Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, 

der uns etwas schuldig ist!  
Das ist wichtig, weil diese Worte unseren Vater auch als unseren Herrn und Erretter etablieren. Und 

es lehrt uns auch, welche Art von ehrfürchtiger Haltung wir haben sollten, wenn wir uns unserem 

liebenden Vater im Gebet nähern. Denken Sie daran, Er lehrte uns, nicht wie der Pharisäer zu sein, der 

seine Brust schlägt und sagt: "Ich bin dankbar, dass ich nicht wie andere Menschen bin." Aber hier 

wird uns beigebracht, dass die Art und Weise, wie wir uns Gott nähern, sehr wichtig und besonders 

ist, wenn wir etwas von Ihm bekommen wollen. Und dann fährt Er fort, indem Er sagt: Und führe uns 

nicht in Versuchung; sondern errette uns vom Bösen." Führe uns nicht in Versuchung, sondern sei 

unser Befreier. Bewahre uns vor dem Bösen, wache über uns und halte uns in deiner Handfläche. Sei 

nicht nur der Versorger unserer irdischen Bedürfnisse, sondern beschütze uns und die Dinge, die du 

für uns bereitstellst. Denn was nützt es, wenn Er dein Gebet für die Dinge erhört, die du brauchst, nur 

um sie an jemanden zu verlieren, der mächtiger ist als du selbst. Sie sehen also, Er ist nicht nur unser 

Versorger, sondern auch unser Schild und Beschützer. 

 

Hört nun zu, wie Jesus erklärt, warum wir auf diese Weise beten sollen. Beachten Sie, dass seine 

nächsten Worte uns sagen, dass das Gleichnis zu unserem Vorteil war, um uns zu helfen zu wissen 

und zu verstehen, wie wir uns unserem Gott im Gebet nähern sollen. Er sagt: Denn jeder, der bittet, 

empfängt; und wer sucht, findet; und dem, der klopft, wird es geöffnet werden.  

 

GOTT BEAUFTRAGT MOSES DEN PROPHETEN 53-0508 E-37 Haben Sie keine Angst zu 

fragen. Fragen Sie reichlich. "Sie haben es nicht, weil Sie nicht darum bitten. Du fragst nicht, weil du 

nicht glaubst." Das ist richtig. Fragen Sie, fragen Sie eine ganze Menge. Gott wird dir eine ganze 

Menge geben. Habt viel von Glauben. 

 

IN DEINEM WORT 53-0608E E-19 Fürchte dich nicht; frag viel. Sie haben es nicht, weil Sie nicht 

darum bitten. Du fragst nicht, weil du nicht glaubst. Das ist richtig. "Bittet, und ihr werdet empfangen; 

suchen, ihr werdet finden; Klopf, es wird geöffnet." Das ist Gottes Wort. 

 

GLAUBE IN AKTION 55-1003 E-13 Warum stand Jesus einmal hier und schaute auf die Ernte... 

Wie viele glauben, dass Er der Herr der Ernte war? Sicher, das tun wir alle. Und Er schaute auf die 

Ernte hin; Er sagte: "Betet ihr, der Herr der Ernte, dass Er Arbeiter in Seine Ernte schickt." Mit 

anderen Worten: "Du bittest Mich, genau das zu tun, von dem Ich weiß, dass es getan werden muss; 

aber trotzdem musst du Mich darum bitten." Sagte: "Du hast nicht, weil du nicht darum bittest." Ist 

das richtig? "Du fragst nicht, weil du nicht glaubst." E-14 Ein Prophet hatte einmal einen Stock in der 

Hand oder einen Pfeil, und er sagte dem König: "Schlagt auf den Boden", wisst ihr. Und wissen Sie, 

er hat es nur zwei- oder dreimal geschlagen. Sagte: "Warum hast du es nicht noch mehr geschlagen?" 

Seht ihr? Und es gibt bestimmte Dinge, die wir tun müssen. Und ich glaube, wenn ich wirklich mehr 

Leute bekommen und für sie beten könnte, ihnen die Hände auflegen könnte, und besonders in 

Amerika... Ich bin immer wieder durch diese Nation gereist, und es wurden Zehntausende von Dingen 

getan. Und Wunderzeichen und so weiter wurden festgelegt. Aber es scheint, ich glaube, wenn ich 

einfach in eine Gruppe wie diese gehen würde, in der jeder alles darüber weiß, und einfach für die 

Menschen beten würde, dann würde ich mich einfach in ein oder zwei Tagen zurücklehnen und 

beobachten, was passiert; es muss einige geben...? ... Und er sagte... Schauen. Zuhören. Überprüfen 

Sie Sein Wort. "Ich wurde geboren, um für kranke Menschen zu beten." Seht ihr? Das war nur für sie 

zu Beten. Das Gebet verändert die Dinge. Manchmal, wenn sie es nicht können - es in ihrem Sinn 

verstehen können, verändert das Gebet die Dinge. Seht ihr? Und fast jeder in Amerika in der ganzen 

Nation weiß alles darüber und über alles. 
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WO ICH DENKE, PFINGSLER GESCHEITERT 55-1111 E-14 Und Gott wird niemals... Du 

kannst niemals Gottes Liebe und Barmherzigkeit für dich erschöpfen. Du sagst: "Nun, ich hasse es, 

Dich so sehr zu stören, Vater." Er will auf diese Weise belästigt werden. Er tut es. Denke niemals, dass 

du jemals zu viel von Gott verlangen könntest. Ich glaube, die Schrift sagte: "Du hast es nicht, weil 

du nicht bittest. Und du fragst nicht, weil du nicht glaubst." Er möchte, dass wir bitten und glauben, 

dass unsere Freuden voll sein würden. Er möchte, dass du reichlich fragst. Bitten Sie um große Dinge; 

beschränken Sie Ihren Glauben nicht auf ein kleines Senfkorn. Geh hier raus zu einer anderen Art 

von Glauben und ziehe in großen Dingen aus. Fragen... Große Dinge sind genauso leicht zu 

empfangen wie kleine Dinge. Man muss nur glauben; das ist alles. Und du hast Glauben, weißt 

einfach genau, wie man es benutzt, und es wird alles in Ordnung sein. Sie können es direkt zur Arbeit 

bringen und es wird einfach in Ordnung sein. 

 

E-15 Könntest du dir vorstellen, über die Erschöpfung von Gottes Liebe, Macht und Benefiziant für 

dich zu sprechen? Könntest du dir einen kleinen zickigen Fisch vorstellen, der ungefähr so lang, weit 

draußen in der Mitte des Ozeans ist und sagt: "Nun, warte eine Minute. Ich sollte diese Sache besser 

in Betracht ziehen. Ich trinke besser sparsam von diesem Wasser, denn eines Tages könnte es 

ausgehen." Ein kleiner Fisch, ungefähr so groß, mitten in diesem Ozean hier draußen... Nun, das 

könnte leicht getan werden, einfacher als man zu viel von Gott verlangen könnte. Er ist die 

unerschöpfliche Quelle des Lebens. Was auch immer du brauchst, frag Ihn und glaube es. Er hat es in 

den erlösenden Segnungen gegeben, als Er auf Golgatha starb, und Ihnen ein Versprechen für alles 

gegeben, was Sie brauchen, während Sie auf der Reise sind. Und es gehört dir, wenn du fragst und es 

glaubst. Das ist richtig. 

 

E-16 Könnten Sie sich eine kleine Maus vorstellen, die ungefähr so lang war, unter den großen 

Speichern Ägyptens, die sagte: "Nun, warte eine Minute. Ich esse besser nicht, aber nur etwa zwei 

Körner pro Tag, denn es könnte ausgehen, bevor der Winter vorbei ist." Das ist die Art und Weise, wie 

Menschen als Christen handeln. Steh morgens auf und sage: "Gott segne heute meine Familie und 

halte uns in deiner Nähe. Amen. Nun, ich habe meine Religion für den Tag gemacht."  

 

EINFLUSS EINES WEITEREN MENSCHEN 62-1013 41 Denken Sie daran, wir können haben, 

was wir wollen, wenn wir im Glauben gläubig bitten. Jesus sagte: "Alles ist möglich für diejenigen, 

die glauben werden. Du hast nicht, weil du nicht bittest, und du fragst nicht, weil du nicht glaubst." 

Er sagte: "Bitte um Fülle, damit deine Freude voll sei." Ich mag das. Unser Lehrrecht: Sag das 

Richtige; das Richtige tun; Denken Sie das Richtige; Denken Sie immer richtig. Und ich habe einen 

kleinen Slogan: Tu richtig, das ist deine Pflicht gegenüber Gott. Denken Sie richtig, das ist Ihre Pflicht 

Ihnen gegenüber; Und Sie werden bestimmt richtig herauskommen. 

 

Jesus sagte, bitte reichlich und Elisa, der eine Art der Kirche ist, hatte keine Angst, um große Dinge 

zu bitten. Hier war er am Tag des Elia, und als ihm gesagt wurde, er solle fragen, was er wolle, bat er 

um das Doppelte dessen, was Gott Elia gegeben wurde. Er bat um eine doppelte Portion und bekam, 

was er verlangte.  

 

Hiob bekam einen doppelten Teil von allem zurück, was er verloren hatte. Er hatte keine Angst, es von 

Gott zu verlangen. Und er bekam genau das zurück, worum er gebeten hatte, und er bekam seine 

Familie zurück, die verloren gegangen war, und er bekam sie zurück, weil er um sie gebeten hatte. 

 

ELIJAH UND ELISHA 54-0304 E-32 Jetzt, als sie zum Jordan kamen, war es Zeit zu überqueren. 

Er machte den Weg. Als er dann hinüberging (die Szene der Heilig-Geist-Kirche), sagte er: "Jetzt 

möchte ich dich etwas fragen." 
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"So, was willst du?" Er sagte: "Dass ein doppelter Teil deines Geistes über mich kommt." Das ist der 

Weg, um danach zu fragen. Haben Sie keine Angst. Fragen Sie nach eine ganze Menge. Jesus sagte: 

"Du hast nicht, weil du nicht glaubst – bitte. Du fragst nicht, weil du nicht glaubst. Bitte reichlich 

darum, dass deine Freuden voll sein mögen." Fragen Sie eine ganze Menge. "Gott, mach mich nicht 

ein bisschen besser; Mach mich den ganzen Weg gut." Lass mich nicht nur genug Religion haben, um 

mich unglücklich zu machen; Töte mich, um zu sündigen, damit ich in Christus leben kann. Das ist 

richtig. 

 

DU, SOHN DAVIDS, HAB ERBARMEN MIT MIR 61-0215 E-38 Wir denken, dass wir seine 

großzügigen Segnungen erschöpfen werden. Wir denken: "Nun, ich habe Gott gebeten, mir mein 

tägliches Brot zu geben. Ich sollte Ihn nicht zu viele Dinge fragen." Oh, mei. Könntest du dir einen 

kleinen Fisch vorstellen, der ungefähr so lang, weit draußen in der Mitte dieses Ozeans ist und sagt: 

"Warte, ich sollte besser sparsam von diesem Wasser trinken. Vielleicht geht es eines Tages aus." 

Könnten Sie sich eine kleine Maus vorstellen so groß ist, unter den großen Speichern Ägyptens und 

sagt: "Ich nehme mir besser ein halbes Weizenkorn pro Tag. Ich könnte vor der nächsten Ernte 

ausgehen." Mei. Nun, das wäre... Multipliziere das einfach mit hundert Milliarden, und du versuchst, 

Gottes Güte und Barmherzigkeit zu erschöpfen. 

 

Er versucht, Seinen Weg in dich zu erzwingen, alles, was Er kann. Bittet reichlich darum, dass eure 

Freuden voll sein mögen. Er möchte, dass Sein Volk glücklich ist, große Dinge verlangt, an große 

Dinge glaubt. Sie sind eine Stadt auf einem Hügel, hohe Ambitionen, Erwartungen. Nun, 

Barmherzigkeit, wenn wir sehen, dass die Blinden heute Abend ihr Augenlicht erhalten, möchte ich, 

dass die Toten morgen Abend auferweckt werden. Ja, mein Herr. Und ich möchte... Ich glaube einfach 

weiter an größere Dinge. Als die Kirche anfing, den Heiligen Geist zu empfangen und in Zungen zu 

sprechen, warum haben Sie sich dann darauf festgelegt? Mei, mach einfach weiter. Weiter geht es ins 

gelobte Land. Wir sind auf dem Weg ins gelobte Land. Sicher, nimm einfach nicht nur eine Sache. 

Sagen Sie: "Nun, wir werden einfach ... Haben Sie in Zungen gesprochen? Nun, du hast keinen großen 

Segen, bis du ..." Nun, Sie sollten jetzt eine Million Meilen von dort entfernt sein, sicher, größere 

Dinge, hohe Erwartungen. Sicherlich. 

 

GOTTES BEREITGESTELLTEN WEG AKZEPTIEREN 63-0115 E-68 Nun, das ist die Art und 

Weise, wie wir es tun sollten. Wenn ich eine Verheißung in der Bibel sehe, die Gottes Wort ist, dann 

bleibe ich einfach dort und schreie, bis Gott es mir gibt. Und Er würde das tun, um dich von Seinen 

Händen zu befreien. Siehst du? Das wäre in dem Natürlichen. Aber Er will, dass du es tust. Er mag 

es, wenn Sie fragen. "Bittet reichlich darum, dass eure Freuden voll sein mögen." Ja. Schrei, bis Sein 

Wort bestätigt wird. Nun, Freund, lass uns jetzt nur eine Minute zuschauen. Weine, bis das Wort 

bestätigt ist. Das Problem dabei ist, dass wir einen Keks bekommen und denken, dass das alles ist, 

was es gibt. Es ist ein ganzer Tisch voll. Wir haben bekommen, damit wir in Zungen sprechen können; 

Wir sagen: "Oh, Bruder, das war's." Oh nein. Das war's nicht. Das ist nur ein Teil davon. Das ist 

richtig. "Oh, ich bin glücklich genug geworden, um zu schreien." Da ist noch mehr davon. Aber es gibt 

noch viel mehr davon. Schreien Sie einfach weiter, bis ... Das ist Gottes Weg für Sein Volk. Gottes Weg 

ist immer, Sein Wort zu nehmen und an Ihm festzuhalten, bis Es dir bestätigt wird. Folgst du mir 

jetzt? Gott - ein vorgegebener Weg... Halte an dem Versprechen fest, bis es dir manifestiert wird. 

 

Wie der Christ heute unter dem zu leben scheint, was erleben durfte. Warum bist du zufrieden mit 

wenig, wenn dir versprochen wurde, was auch immer du fragst? Nun, ihr seid Söhne, und doch, wie 

Johannes sagte, scheint es euch einfach nicht so zu sein. 1 Johannes 3:2 Geliebte, wir sind jetzt Kinder 

Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen aber, dass wir ihm 

gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 

3 Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat,  fängt an, etwas dagegen zu tun. 
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Schau, wenn du wirklich glaubst, dann hast du diese Hoffnung, und wenn du hoffst, dann erwartest du 

wirklich ernsthaft, und wenn du wirklich erwartest, dann wirst du anfangen, dich auf das zuzubewegen, 

was du erwartest. Und schäme dich, wenn du denkst, dass du es nicht hast, weil Gott es nicht für dich 

will, als ob du eine Ausnahme von Gottes Wort wärst. Jesus sagte gleich, nachdem Er dieses Gleichnis 

gesprochen hatte: 11 Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um 

Brot bittet? Oder wenn [er ihn] um einen Fisch [bittet], gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? 

12 Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? 13 Wenn nun ihr, die ihr 

böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel [den] 

Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten! 14 Und er trieb einen Dämon aus, und der war stumm. Es 

geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme. Und die Volksmenge 

verwunderte sich. 15 Aber etliche von ihnen sprachen: Durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen, 

treibt er die Dämonen aus! 

 

HABE ICH DIR NICHT GESCHICKT?" 62-0124 E-65 Es gibt viele Sympathisanten, die sagen: 

"Oh, die Bibel hat Recht. Ja, Bruder Branham, ich glaube, dass die Bibel Recht hat. Aber wissen Sie, 

ich weiß es nicht." Da bist du, "Aber ich..." Sehen Sie, da bist du, genau wie eine alte Ziege, die sich 

den Kopf einschlägt, weißt du. Gerade... Seht ihr? "Aber es ist in Ordnung, aber wissen Sie, unser 

Pastor glaubt das nicht. Es ist in Ordnung, aber ich glaube nicht, dass es möglich ist." Sehen Sie, da 

bist du wieder. Ihr Seht? Sie werden nie sehen, dass es erledigt ist. Du musst handeln. Du musst 

etwas tun. Und wenn Sie Gottes Verheißung annehmen und wissen, dass es Gottes Verheißung 

ist, und danach handeln, werden Sie sehen, wie die mächtigen Wunder Gottes in die Kirche des 

lebendigen Gottes zurückkehren. Das ist richtig. Du wirst es tun. 

 

DESPERATION 63-0901D 7 Du musst etwas tun, damit Gott es ehrt. Verstehst du? Du zeigst Ihm... 

Die Leute, denen alles so leicht übergeben wird, tun sie normalerweise nicht --- sie tun nichts dafür. 

Seht ihr? Du musst... Das Geschenk ist kostenlos, das ist wahr, aber du hast -- du musst ... Es scheint 

so, weißt du, wie sie sagen, wenn du mit einem silbernen Löffel geboren wurdest (du hast das gehört), 

schätzt du es nicht. Aber wenn Sie dafür arbeiten müssen, schätzen Sie die Bewertung davon. 

 

JESUS CHRISTUS DERSELBE 54-0824 E-41 Seht ihr? Sie müssen nur ein wenig anfangen. Das 

ist alles, was Sie tun müssen. Bringen Sie Ihren Glauben einfach einmal in Bewegung. Gott wird den 

Rest davon tun. 

 

Wenn der Glaube keine entsprechende Handlung für Gottes Verheißung hat, ist er so tot wie ein Körper 

ohne Geist. Jakobus 2:26 sagte: Dein Glaube ohne Taten ist tot. Niemand sonst kann Ihren Teil für 

Sie tun. Niemand sonst kann deinen Weg und deine Gedanken für dich aufgeben. Jesus sagte: "Wer 

mein Wort hört und glaubt (das bedeutet, entsprechend zu handeln). Sogar Jesus verlangte von den 

Kranken, die Er heilte, Maßnahmen zu ergreifen. Er befahl dem befähigten Mann selbst, sein Bett in 

die Hand zu nehmen und nach Hause zu gehen. Er hat nicht gesagt, ihr vier Jungs, die diesen Mann zu 

mir gebracht haben, sorgt dafür, dass er sicher nach Hause kommt. Er sagte, nimm dein Bett und geh 

nach Hause. Der Mann hatte etwas zu tun. Er befahl den zehn Aussätzigen, hinzugehen und sich dem 

Priester zu zeigen, bevor sich ihre Heilung manifestierte, und als sie gingen, wurden sie geheilt. Jesus 

befahl dem Blinden, bevor sich seine Heilung manifestierte, zu gehen und sich im Teich von Siloah 

zu waschen, Er befahl dem Mann mit der verdorrten Hand, seine Hand auszustrecken usw.  

 

Sogar in der Zeit des Alten Testaments opferte Jona mit einer Stimme der Danksagung und nannte 

seine Gefängnismauern "verlogene Eitelkeiten", nicht nach, sondern bevor er herauskam.  

 

Naaman musste sieben Mal in den Jordan eintauchen, bevor sein Aussatz geheilt war.  
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SEIN WORT BEWEISEN 65-0426 28 Bevor wir für die Kranken beten, müssen wir die Menschen 

in diese Haltung bringen. Es ist die Einstellung, die immer die Ergebnisse bringt. Es ist die Haltung, 

die du gegenüber Gott einnimmst. Hier ist eine Frau, die Sein Gewand berührte; Sie wurde mit einem 

Blutproblem geheilt. Ein Soldat spuckte Ihm ins Gesicht, legte Ihm eine Dornenkrone auf Sein Haupt 

und fühlte keine Tugend. Es ist Ihr Ansatz. Die Einstellung ist, was es braucht. Und das ist es, was 

es heute Abend ist, lieber Freund; es nimmt die Haltung. Wir sind es und glauben, dass wir in der 

Gegenwart Jesu Christi sind, aber es ist deine Einstellung, die die Ergebnisse bringt. Die Mechanik 

ist hier und die Dynamik auch. Wenn du einfach anfangen kannst, wird Gott den Rest erledigen. 

 

Was hat Seine Gegenwart euch also gebracht?  

 

Lasst uns unsere Köpfe im Gebet neigen. 

 

 

 

 


