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Die Gleichnisse Christi Nr. 28 
Der reiche Mann 

March 28, 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen werden wir das Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus untersuchen. Ich weiß, dass 

wir uns dieses Gleichnisses alle sehr wohl bewusst sind, weil Bruder Branham oft darüber gesprochen 

hat. Lesen wir also aus dem Buch Lukas, Kapitel 16. 

LUKAS 16:19 ¶ Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand 

und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. 20 Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor 

dessen Tür voller Geschwüre 21 und begehrte, sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des 

Reichen fielen; und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. 22 Es geschah aber, dass 

der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche 

und wurde begraben. 23 Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den 

Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. 24 Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme 

dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine 

Zunge kühle; denn ich leide Pein in dieser Flamme! 25 Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du 

dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse; nun wird er 

getröstet, du aber wirst gepeinigt. 26 Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft 

befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche 

von dort zu uns herüberkommen wollen. 27 Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das 

Haus meines Vaters sendest — 28 denn ich habe fünf Brüder —, dass er sie warnt, damit nicht auch 

sie an diesen Ort der Qual kommen! 29 Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten; 

auf diese sollen sie hören! 30 Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den 

Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun! 31 Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die 

Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten 

auferstände! 

 

1) Investitionen: Ob Sie es glauben oder nicht, aber in dieser Gleichnis geht es um Verwalteramt 

(Stewardship) und Investitionen in die richtige Zukunft. Wir müssen uns also fragen, was ist 

eine Investition und warum investieren wir? 

 

Lassen Sie mich zunächst sagen, dass eine Investition nur einen Zweck hat, und das ist eine zukünftige 

Rendite (Rückgabe). Eine Investition ist keine Zahlung. Es ist keine I.O.U. Eine Investition ist nicht 

der Kauf oder Verkauf von etwas. Aber eine Investition ist etwas, was man mit Blick auf die Zukunft 

tut. Es ist der Erwerb von etwas, das eine zukünftige Dividende oder einen zukünftigen Nutzen bringt. 

Um zu investieren, müssen Sie daher bereit sein, das jetzt aufzugeben, zugunsten des Morgens. Lassen 

Sie mich das wiederholen. Wenn Sie investieren wollen, müssen Sie bereit sein, heute aufgeben oder 

verlassen zugunsten von morgen. Wenn Sie also Ihren Kuchen haben und essen müssen, sind Sie nicht 

bereit, ihn für morgen aufzubewahren. Und das ist die Essenz des Investierens. Verzicht auf die 

heutigen Bedürfnisse, zugunsten des Nutzens von morgen. 

 

Jetzt gibt es fünf Elemente für jede Investition. 

 

1. Chance: Wir müssen die Gelegenheit und ihren Wert für uns und ihre zukünftigen Belohnungen und 

Vorteile kennen. 

a. ROR Rendite. Welchen Prozentsatz machen Sie für diese Investition? 

b. ROI Return on Investment. Sie müssen wissen, wie hoch die Rendite der Investition sein wird. 
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2. Kosten: Wir müssen wissen, wie hoch die Kosten der Investition sind, damit wir sie mit den Vorteilen 

abwägen können. 

3. Beteiligter Zeitrahmen: Wir müssen wissen, wie lange es dauern wird, bis unsere Investition zur Frucht 

kommt. 

4. Risiko: Welche Risiken sind mit der Investition verbunden? 

5. Opportunitätskosten. Was könnten wir sonst tun, wenn wir nicht in diese Gelegenheit investieren 

würden? 

 

Nun, das Gleichnis, das wir heute Morgen für unseren Text gelesen haben, zeigt das Ende des Lebens 

zweier Männer. Einer scheint in Bezug auf materiellen Besitz sehr reich geworden zu sein, während 

der andere im Vergleich zum anderen als sehr arm galt. Aber ich möchte, dass Sie bemerken, dass, 

wenn ihre Zeit abgelaufen ist, die Investitionskosten bemerkt werden. Das ist, wenn die Investitionen 

entweder zahlen oder nicht.  

 

Ich möchte, dass Sie über diese 7 Dinge nachdenken, während wir dieses Gleichnis studieren. Während 

wir heute Morgen dieses Gleichnis studieren, möchte ich, dass Sie sehen, aus welchen 

Anlagemöglichkeiten diese beiden Männer wählen mussten und wie jeder seine Investition ausgewählt 

hat. 

 

In der folgenden Szene sehen wir, wie Jesus einem reichen jungen Mann die Gelegenheit bietet, in das 

ewige Leben zu investieren. Lukas 18:15 Sie brachten aber auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie 

anrühre. Als es aber die Jünger sahen, tadelten sie sie. 16 Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasst 

die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. 17 Wahrlich, 

ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar nicht hineinkommen! 

18 Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben 

zu erben.  

 

Nun ist es nicht so, dass dieser reiche junge Mann das Investieren nicht verstanden hätte, denn er nähert 

sich Jesus mit einer Investitionen Frage, und als Jesus ihm sagt, wie hoch die Vorlaufkosten sein 

werden, war er nicht bereit, diesen Preis für die Investitionen Möglichkeit zu zahlen, die Jesus Christus 

ihm angeboten hatte. Beobachten Sie nun den Dialog und das Angebot und die Ablehnung des 

Angebots. Dies ist der erste Punkt, den wir berücksichtigen müssen, wenn wir uns entscheiden, eine 

Investition einzugehen oder nicht. Kann ich mir diese Investition leisten? Das Problem bei der 

Betrachtung der Vorlaufkosten besteht darin, dass Sie diese Kosten gegen den Nutzen der Investition 

abwägen müssen. Anstatt dann zu fragen, ob ich mir diese Investition leisten kann, sollten wir auch 

fragen, ob ich es mir leisten kann, nicht in diese Gelegenheit zu investieren. Aber wie wir hier sehen, 

betrachtete dieser reiche junge Herrscher nur eine Seite der Gleichung und alles, was er sehen konnte, 

war ein hoher Preis für die Investition in das ewige Leben, und so traf er die Entscheidung, sich nicht 

dafür zu entscheiden, in es zu investieren. 

18 ¶ Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige 

Leben zu erben? Nun, beachten Sie, dass er sich Jesus näherte. Jesus näherte sich ihm nicht. Und in 

seiner Annäherung an Jesus stellte er die Frage: "Was muss ich tun, oder was ist der Preis, der gezahlt 

werden muss, um das ewige Leben zu ererben. Nun nähert er sich Jesus nicht auf falsche Weise. 

Tatsächlich ist er sehr komplementär zu Jesus und nennt ihn sogar guten Meister. 19 Und Jesus sprach 

zu ihm: Warum nennst du mich gut? Mit anderen Worten, es gibt einen Grund, warum du mich gut 

genannt hast. DU siehst etwas in mir, dass diese anderen nicht sehen, und deshalb bist du zu mir 

gekommen, um nach dieser Investition zu fragen. Dann sagt Jesus: 20  Niemand ist gut als Gott allein!  

Mit anderen Worten, wenn du wirklich meintest, was du gesagt hast, dann wirst du anerkennen, dass 

Gott mit mir und sogar in mir ist, und in diesem Sinne werde ich dir sagen, wie viel die Investition 
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kosten wird. Du kennst die Gebote: »Du sollst nicht ehebrechen! Du sollst nicht töten! Du sollst nicht 

stehlen! Du sollst nicht falsches Zeugnis reden! Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren!« 21 Er 

aber sprach: Das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. 22 Als Jesus dies hörte, wird uns 

im Buch Markus gesagt, dass Jesus ihn liebte. Mit anderen Worten, er freute sich, dies zu hören, und 

konnte nicht anders, als diesen jungen Mann wirklich zu mögen. Und so finden wir, dass Jesus ihm 

von einem weiteren Preis erzählt, der mit dieser Investition verbunden ist. sprach Er zu ihm: Eins fehlt 

dir noch: Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im 

Himmel haben, und komm, folge mir nach! 

Oh, wie viele junge Männer sehen wir heute, die mit einem guten Leben aufgewachsen sind. Sie mögen 

aufgewachsen sein, um Gott zu fürchten und die Zehn Gebote zu befolgen, aber eine Sache, die ihnen 

immer noch fehlt, und das ist, Gott in ihrem ganzen Leben an die erste Stelle zu setzen, besonders in 

Bezug auf ihre Arbeit und ihre Fähigkeit, ein Einkommen zu verdienen. Wie viele Seelen sind verloren 

gegangen, weil der Geschäftszweig, den sie gewählt haben, sie immer weiter von Gott entfernt. Wie 

viele haben sich von der Ehrung der Auferstehung abgewandt und am Sonntag gearbeitet, anstatt an 

diesem Tag, der von Gott berufen ist, ihren Vater anzubeten, um für den Gottesdienst reserviert zu 

werden. Und doch beginnt es zuerst damit, dass der Ochse im Graben gefunden wird, und sie sagen, 

nun, die Firma braucht mich, und so muss ich diese alte Kuh aus dem Graben ziehen. Und nach einer 

Weile fangen sie an, die Kuh in den Graben zu schieben, damit sie mehr Geld verdienen können, und 

bevor Sie es wissen, arbeiten sie am Sonntag, als ob es sich nicht von jedem anderen Tag der Woche 

unterscheidet. Und so haben sie sich um des schmutzigen Gewinns willen von den Geboten Gottes 

abgewandt. 

 

Sie werden in sich selbst argumentieren: "Ich brauche diesen Job wirklich", und so fangen sie an, ihre 

Überzeugungen zu kompromittieren, und genau das ist es, was Satan von ihnen erwartet. Aber die 

Frage sollte lauten: "Ist dieser Job meine Seele wert?" Wie viele Menschen haben ihre Seelen für nur 

eine Handvoll Dollar an den Teufel verkauft. 

 

Aber es gab einen anderen reichen jungen Herrscher, der die Kosten zählte, und er entschied, dass die 

Kosten des ewigen Lebens, egal was die irdischen Kosten waren, die Investition wert waren. Und 

dieser reiche junge Herrscher war Moses. 

 

Hebräer 11:24 Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter 

des Pharao zu heißen. 25 Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den 

vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, 26 da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum 

hielt als die Schätze, die in Ägypten waren; denn er sah die Belohnung an. Beachten Sie, dass Moses 

ein weiser Investor war. Er kannte den Zeitrahmen der Investition und wusste, dass es nur eine Saison 

dauern würde, bis seine Investition ihn mit hohen Dividenden belohnen würde. Lieber die Bedrängnis 

mit dem Volk Gottes zu erleiden, als die Freuden der Sünde für eine Zeit zu genießen; 

 

Nun, im nächsten Vers finden wir den Schlüssel, warum Moses die richtige Entscheidung getroffen 

hat. 26 Den Vorwurf Christi zu schätzen, der den Reichtum größer ist als die Schätze in Ägypten, denn 

er hatte Respekt vor der Wiedergutmachung des Lohns.  

 

Sie sehen, dass Moses den Vorwurf als größer einschätzte als alle vorübergehenden Reichtümer, die 

Ägypten bieten konnte. Er hatte die richtige Einschätzung. Er machte die richtige Berechnung. Nun, 

Sie könnten sich fragen, wie es war, dass er die richtige Schätzung machen konnte, wenn so viele nicht 

in der Lage waren, es zu tun. Und die Antwort findet sich auch im selben Vers. denn er hatte Respekt 

vor der Wiedergutmachung des Lohns. Moses hatte mehr Respekt vor der Belohnung für Gottes 

Investition als vor den Belohnungen dessen, was Ägypten zu bieten hatte. Er hatte Respekt vor der 
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Entgegennahme der Belohnung. Das bedeutete, dass er mehr Respekt vor der Zahlung von Gott hatte 

als vor den Zahlungen von Ägypten.  

 

Nun, wenn Sie ein Angebot erhalten würden, für eine Firma zu arbeiten, die Ihnen 1 Million US-Dollar 

zahlen würde, oder eine andere Firma würde Ihnen 1 Million Uganda Schilling zahlen.  

 

Nun, wenn Sie sich entschieden haben, für die 1 Million Uganda-Schilling zu arbeiten, lassen Sie mich 

Ihnen sagen, dass es nur 521,51 Cent wert ist, die dem US-Dollar entsprechen. Sie können 1917 

Uganda Schilling für 1 USD kaufen. Für welche haben Sie also mehr Respekt? Derjenige, der Ihnen 

den größten Wert bringt, richtig?  

 

Beachten Sie nun, dass Jesus diesem reichen jungen Herrscher sagt, dass er weiß, dass er auf Erden in 

Bezug auf seine irdischen Investitionen gut investiert hat, und jetzt hat er die Möglichkeit, alles 

einzulösen, was er bisher getan hat, für einen ewigen Platz im Himmel. Nun wurde diesem reichen 

jungen Herrscher ein Platz bei Jesus angeboten, um ein Jünger zu werden. Doch er lehnte es ab. Jesus 

bot ihm den Schatz im Himmel an, wo die Motte nicht schaden kann und wo der Wurm nicht zerstören 

kann, und doch war der Mensch so zurückgeworfen durch den vorübergehenden Verlust dessen, was 

er bisher in seiner irdischen Schatz-Jagd oder seinen irdischen Investitionen gewonnen hatte, dass er 

vergessen hatte, dass er sowieso eines Tages alles verlieren wird. Weil du es nicht mitnehmen kannst. 

Und wenn du es nicht mitnehmen kannst, warum bemühen sich Männer dann so sehr, so viel zu 

speichern, dass sie alles einfach jemand anderem überlassen, der es nicht verdient?  

Salomo, der weiseste Mann in der Geschichte, sagte in: Prediger 2:17 Da hasste ich das Leben; denn 

mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht; denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach 

Wind. 18 Ich hasste auch alle meine Arbeit, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich 

sie dem Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. 19 Und wer weiß, ob der weise sein wird 

oder ein Narr? Und doch wird er über all das Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit 

erarbeitet habe unter der Sonne. Auch das ist nichtig! 20 Da wandte ich mich ab und überließ mein 

Herz der Verzweiflung über all die Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. 21 Denn 

das Vermögen, das einer sich erworben hat mit Weisheit, Verstand und Geschick, das muss er einem 

anderen als Erbteil abgeben, der sich nicht darum bemüht hat. Auch das ist nichtig und ein großes 

Unglück! 22 Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Trachten seines Herzens, womit 

er sich abmüht unter der Sonne? 23 Denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger; sogar in 

der Nacht hat sein Herz keine Ruhe. Auch das ist nichtig! 24 Ist es dann nicht besser für den Menschen, 

dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Doch habe ich gesehen, 

dass auch das von der Hand Gottes abhängt. 25 Denn: »Wer kann essen und wer kann genießen ohne 

mich?« 26 Denn dem Menschen, der vor Ihm wohlgefällig ist, gibt Er Weisheit und Erkenntnis und 

Freude; aber dem Sünder gibt er die Plage, zu sammeln und zusammenzuscharren, um es dem 

abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. 

Es muss also ein Gleichgewicht in unserer Arbeit geben, denn wenn alles Arbeit ist und keine Ruhe 

und Entspannung, was nützt es uns dann? 

Als wir nun zu dem reichen jungen Herrscher und der Investitionsmöglichkeit, die Jesus zu bieten 

hatte, zurückkehrten, greifen wir Vers 23 auf: 23 Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig; denn 

er war sehr reich. 24 Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er: Wie 

schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen! 25 Denn es ist leichter, dass ein Kamel 

durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. 26 Da sprachen die, 

welche es hörten: Wer kann dann überhaupt errettet werden? 27 Er aber sprach: Was bei den 

Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.  
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Nun, mir wurde gesagt, dass es in Jerusalem ein Tor gibt, das Nadelöhr genannt wird, und es ist 

möglich, dass ein Kamel durch dieses Tor geht, aber um dies zu tun, muss es vollständig von all seinen 

Waren ausgepackt werden und dann muss es auf seinen Knien hindurchgehen.  

28 Da sprach Petrus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt!  Beachten Sie, dass 

Petrus nach der Gewissheit von Jesus suchte, dass sie die richtige Investition getätigt hatten. Und Jesus 

spricht: 29 Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Eltern 

oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat um des Reiches Gottes willen, 30 der es nicht 

vielfältig wieder empfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben! Und im 

Buch Matthäus wird gesagt, dass die Rendite 100-mal oder 100-mal höher ist. Matthäus 19:29  Und 

jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder 

Äcker verlassen hat um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige 

Leben erben. 

Die Rendite ist also wichtig, und Jesus bot diesem reichen jungen Herrscher eine Rendite an, die das 

100-fache dessen betrug, was er zu investieren bereit war, und nicht nur das, sondern auch mit dem 

ewigen Leben. Matthäus 19:29  Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder 

Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meines Namens willen, der wird es 

hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. 

 

Wir sehen also, dass der Return on Investment das 100-fache dessen beträgt, was Sie bereit sind zu 

investieren, plus das ewige Leben. Nun, ich dachte, es sei ziemlich gut, als Hillary Clinton vor ein paar 

Jahren 1.000 Dollar investierte und 100.000 Dollar verdiente, aber ohne Jesus-Investition wird Ihre 

Investition nicht nur 100-mal mehr Rendite bringen als das, was Sie hineingesteckt haben, sondern es 

wird Ihnen auch das ewige Leben geben. Was könnte ein Mensch mehr verlangen? Und wenn du Ihn 

nicht ernst nimmst, dann nennst du Ihn einen Lügner. Welche Belohnung haben Sie dann? Denken Sie 

nur daran. Welche Belohnung hast du, wenn du Seine Investition ablehnst? Ihr habt nur alles, was ihr 

für euch selbst verdienen könnt, und das ist ein Hungerlohn im Vergleich zu dem, was Er angeboten 

hat. Deshalb konnte ich nie herausfinden, warum diese Jungen denken, dass es sich lohnt, das ewige 

Leben abzulehnen, wenn man 6 Dollar pro Stunde oder 9 Dollar pro Stunde verwirft. Es zeigt, dass sie 

das Bedürfnis haben, nach Golgatha zurückzukehren und zu sehen, was Jesus bereit war, in seiner 

eigenen Investition mit Seinem Vater, für die Menschheit zu bezahlen.  

Matthäus 16:24  Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so 

verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach! 25 Denn wer sein 

Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es 

finden. 26 Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? 

Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? 

Markus 10:29 Jesus aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus 

oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat 

um meinetwillen und um des Evangeliums willen, 30 der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser 

Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen, und 

in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. 

Bruder Branham sagte: "Der arme Mann ist zu sehr damit beschäftigt, seinen Lebensunterhalt zu 

verdienen, dass er sich keine Zeit für Gott nimmt, und der reiche Mann verbringt seine ganze Zeit 

damit, an dem festzuhalten, was er hat, und hat daher keine Zeit für Gott, aber die einfachen Leute 

hörten ihn gerne." 
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Und so fragst du, was ist der gewöhnliche Mann? Bruder Branham sagte: FRAGEN UND 

ANTWORTEN 54-0103M 77-Q-10 Die Bibel sagte: "Das einfache Volk hörte Ihn gerne." Die 

Aristokraten, dann gab es eine andere Klasse. Aber die einfachen Leute, nur die gewöhnlichen Leute 

wie wir, Menschen, die Gott lieben, haben nicht viel von dieser Welt, haben ihre Kinder und 

Familien; wir lieben Gott und gehen gerne in die Kirche, geben die Kleider von unserem Körper für 

sein Königreich, irgendetwas in der Art. Wir lieben Ihn, wir werden alles tun; das sind die einfachen 

Leute, die Ihn gehört haben. Und so ist es auch heute noch: Die einfachen Leute hörten Ihn gerne. 

Jetzt hat der reiche Mann zu viel von der Erde, um darüber nachzudenken. Seht ihr? Und - und der 

echte Kerl da unten, den man mit ihm in der Skid Reihe nichts machen kann, er wird ihm einfach keine 

Aufmerksamkeit schenken. Aber nur die einfachen Leute hörten Ihn gerne. 

Und der weiseste Mann, der je gelebt hat, sagte in: Sprüche 10:14  Die Weisen sammeln ihr Wissen, 

die Lippen der Narren aber schnelles Verderben. 15 Der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt, 

die Armut der Bedürftigen aber ist für sie ein Unglück. 16 Der Gerechte gebraucht seinen Erwerb zum 

Leben, der Gottlose sein Einkommen zur Sünde. 

Lukas 12:15 Er sagte aber zu ihnen: Habt acht und hütet euch vor der Habsucht! Denn niemandes 

Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. 16 Und er sagte ihnen ein Gleichnis und 

sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. 17 Und er überlegte bei sich selbst 

und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? 

18 Und er sprach: Das will ich tun: Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will 

darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern 19 und will zu meiner Seele sagen: 

Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes! 

20 Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern; und wem 

wird gehören, was du bereitet hast? 21 So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht 

reich ist für Gott! 22 Und er sprach zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um 

euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. 23 Das Leben ist mehr als 

die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. 24 Betrachtet die Raben! Sie säen nicht und ernten 

nicht, sie haben weder Speicher noch Scheunen, und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert 

als die Vögel! 25 Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle 

hinzusetzen? 26 Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? 

27 Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen! Sie mühen sich nicht und spinnen nicht; ich sage euch aber: 

Selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen! 28 Wenn aber 

Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie 

viel mehr euch, ihr Kleingläubigen! 29 Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder 

was ihr trinken sollt; und beunruhigt euch nicht! 30 Denn nach all diesem trachten die Heidenvölker 

der Welt; euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. 31 Trachtet vielmehr nach dem Reich 

Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden! 32 Fürchte dich nicht, du kleine Herde; denn es 

hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. 33 Verkauft eure Habe und gebt Almosen! Macht 

euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt 

und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. 34 Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. 

 

2) Nun, es gibt gute Investitionen und es gibt schlechte Investitionen, aber wir müssen die richtige 

Investition tätigen. Jesus bot diesem Mann eine ewige Investition an, mit einer 100-fachen 

Rendite und ewigem Leben obendrauf, aber er lehnte es ab. Wissen Sie, das ist auch heute das 

Problem beim Investieren.  

 

Die Leute suchen nach einer schnellen Rendite und niemand investiert heute langfristig, und doch 

machen Sie so die besten Investitionen. Und genau das war es, was Jesus dem reichen jungen Herrscher 

anbot, und er lehnte es ab, weil sein Fokus nicht auf einer ewigen Investition lag, sondern auf dem 
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Hier und Jetzt. Wir müssen es heute mentale haben. Und als seine Zeit abgelaufen war, obwohl er 

ziemlich gut in die Welt investiert hatte, war sein langfristiges Portfolio sehr düster und völlig frei von 

himmlischen Schätzen. Daher müssen wir wissen, was eine gute Investition ausmacht und was eine 

schlechte Investition ausmacht. Nur weil Sie eine schnelle Rendite auf Ihr Geld erzielen können, 

bedeutet das nicht, dass die Investition auf lange Sicht gut ist. Ich kenne Leute, die an dem Stock 

Market Mega-Dollar verdient haben, nur um alles zu verlieren. Aber wie die Welt geht, sind 

Grundstücken die beste Investition, die Sie tätigen können, weil Gott nicht mehr daraus macht und die 

Bevölkerung weiterhin mit hoher Geschwindigkeit wächst. Da das Angebot die Nachfrage nach oben 

drückt, können Sie nichts falsch machen, wenn Sie in rohes Land investieren. 

 

Nun, wie trifft das auf die spirituelle Seite der Dinge zu? Nun, es gibt nur so viele Tage, an denen ihr 

auf Erden leben sollt, und das bedeutet, dass euch nur so viel Zeit gegeben wird, um zu beginnen, 

Schätze im Himmel zu lagern. Jesus gab dem jungen Herrscher das Angebot, und weil sein Fokus 

mehr darauf lag, irdische Schätze zu erlangen, glaubte er nicht, dass er die Zeit hatte, sich auf das 

Himmlische zu konzentrieren. Und es schien lange Zeit, dass er die richtige Entscheidung getroffen 

hatte, denn sein irdischer Schatz nahm immer mehr zu und seine Scheunen wurden voll und er war 

reich und mit Gütern vermehrt, wusste aber nicht, dass er geistig nackt war, elend und blind. 

 

Blind, weil er nicht erkennen konnte, was Gott in seiner Stunde tat. Elend, denn geistig war er mittellos, 

nachdem er die Investition in das Leben, das ewige Leben, abgelehnt hatte. Und nackt, weil, seien wir 

ehrlich, egal wie viele Ackern von Weizen er hatte und egal wie viele Scheunen er füllen konnte, und 

egal wie viel Eigentum er hatte, und egal wie viel Popularität sein Reichtum ihm kaufen konnte, als er 

starb, verlor er alles. Er verlor seine Ausbildung, er verlor seinen Besitz, er verlor sein Ansehen in der 

Gemeinschaft, er verlor seine politische Statur, er verlor alles, und er wurde mittellos, nackt, elend 

zurückgelassen, weil er blind für die ewige Investition gewesen war, die ihm von Jesus Christus 

angeboten worden war. Oh, wie viele junge Männer und Frauen konzentrieren sich heute ganz auf die 

falschen Dinge und haben es versäumt, im Himmel Schätze für das zu lagern, was sie in weltlichen 

Besitztümern bekommen konnten. Und doch kannst du es nicht mitnehmen. Konnte und wird es nie 

mitnehmen können. Also, was werden Sie haben, wenn Ihre Nummer gerufen wird? Wo werden Sie 

sein, wenn Sie an der Reihe sind, Ihre Chips im Leben einzulösen? Und das ist auch heute der Zustand 

der Kirche. Und der reiche junge Herrscher ist ein Typus der einzelnen Kirchenmitglieder in Laodizea 

heute. Reich und vermehrt mit Waren, und doch wissen sie nicht, dass sie elend, blind und nackt sind. 

 

Investitionen 62-1124B P: 64 Oh, erhöht in Waren. Sicherlich hat dieser Mann es getan. Weißt du 

was? Jesus sagte zu ihm: Wenn du es hier bemerkst, sagte er: "Geh, verkaufe, was du hast, und gib 

es den Armen. Und komm und folge Mir nach. Nimm dein Kreuz auf dich und folge Mir nach, und 

du wirst Reichtum im Himmel haben." Seht ihr? Was für eine Investition zu machen, aber er 

entschied sich, es nicht zu tun. Nun, so hat das Kirchenzeitalter von Laodicea dasselbe gewählt: es 

nicht zu tun. Und denken Sie daran, als er so schrecklich reich wurde (wie es die Kirche heute hat), 

legten sich die Armen vor sein Tor und bekamen nur die Krümel, die er den Hunden wegfegte: Lazarus, 

der Arme im Geiste. Jesus sagte in Matthäus 5: "Selig sind die Armen im Geiste denn ihrer ist das 

Himmelreich. "Wir wollen nicht diesen Ort einnehmen, diesen zerfurchten Ort, diesen weit entfernten 

Ort, an dem wir im Geist arm sind. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass uns jemand lobt und 

jemand groß ist. Wie ein Bruder vor einiger Zeit sagte, sicher besiegelte er es gut, als er sagte: " Wie 

könnt ihr Glauben haben, wenn ihr Respekt voreinander habt oder das Lob des anderen begehrst?" 

Es ist egal, was jemand sagt. Du willst das Lob Gottes, den Respekt Gottes auf dir. Er wird dich nur 

respektieren, wenn du Sein Wort hältst. Alles klar.  

 

Investitionen 63-0126 P:103 Wir finden heraus, dass Moses, er hatte Sargträger, die ihn aufnehmen 

mussten. Der Mensch konnte es nicht. Aber dieser reiche Mann hatte wahrscheinlich die Prominenten 
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der Stadt für Sargträger. Aber in der Hölle hob er seine Augen. Aber warum? Seine Investition in 

die... Nun er war Mitglied der Kirche. Du sagst: "Er war es nicht." Er war. Die Bibel sagte, dass er es 

war. Er nannte Abraham Vater, Seht ihr "Vater Abraham (Seht ihr?), sende Lazarus". Aber er war ein 

bekennendes Kirchenmitglied, aber er wollte keine Investition in Jesus Christus. Sie sehen also, wo er 

seine Augen erhoben hat? In der Hölle. Dann sah er diesen Bettler weit weg in den Brüsten Abrahams. 

Dann wurde er zum Bettler.  

 

Investitionen 63-0803B P:97 Und in derselben Nacht hatte der reiche, alte Herrscher jetzt ein großes 

wohlhabendes Leben gehabt, und er starb. Jetzt zahlte er sich auch in Dividenden aus. Ein 

intellektueller Prediger kam vorbei, vielleicht mit umgedrehtem Kragen und vielleicht in all seinem 

priesterlichen Gewand, und er sagte... Und die Flagge wurde Halbmast gemacht, und die Blumen 

konnten hier nicht in diesem Ballsaal gehalten werden. Und, oh, was für ein großartiges To-Do und 

sie hatten, und das ganze Geschäft. Vielleicht der Präsident des Bankenverbandes, und alle von ihnen 

kommen, und war Sargträger für ihn. Und vielleicht stand der intellektuelle Minister auf und sagte: 

 

 "Unser kostbarer Bruder, wie oft hat er Schecks für die Witwen geschrieben, und wie oft hat er in 

unsere großartige Organisation eingezahlt und unser Programm gesponsert." Und vielleicht wären 

die Geschäftsleute aufgestanden und hätten ein Gespräch geführt. Er bekam seine Belohnung. Das 

ist richtig. Seine Investition hat sich so ausgezahlt. Aber von der Welt her war er ein großer Mann. 

Aber weil er die Investition ablehnte, die Jesus ihm gab, sagte die Bibel: "In der Hölle hob er seine 

Augen." Und er sah den Mann, der die Investition anders getätigt hatte, sicher in den Busen 

Abrahams, getröstet, herumlaufend, und geheilt. Und er weinte. Nun, schauen Sie zu. Du sagst, war 

er ein Christ... ja. "Vater Abraham", ein Jude, richtig, "Ich bete dich, sende Lazarus, den Armen im 

Geiste, der die Investition gemacht hat. Ich lehnte es ab. Aber sende Lazarus mit nur ein wenig 

Wasser; diese Flammen quälen mich." Er sagte: "Sohn, du hattest die Gelegenheit." Er hatte es. 

Jesus präsentierte es. "Verkauft das, was ihr habt, und kommt, folgt Mir. Machen Sie Ihre Investition 

in Dieses. Nimm dein Kreuz auf dich." Aber es war zu groß. Er sagte: "Jetzt ist er getröstet, und du 

bist gequält. Und abgesehen von all dem gibt es eine große Kluft zwischen dir und ihm, die kein Mensch 

jemals überwunden hat oder jemals überwinden wird."  

 

Führung folge mir 65-1031A P:34 Nun, wissen Sie, nach einer Weile dieser reiche Mann, als er 

dachte, er hätte Geld, um alle Arten von Medikamenten zu kaufen, wenn er krank wurde; er hatte 

alle Arten von Ärzten. Aber, wissen Sie, manchmal können Ärzte uns nicht helfen; Medizin wird 

uns nicht helfen; nichts kann uns helfen; wir sind der Gnade Gottes ausgeliefert. Und er kommt bis 

zum Ende seines Weges; Die Ärzte konnten ihm nicht helfen, und die Krankenschwestern konnten ihm 

nicht helfen, die Medizin konnte ihm nicht helfen, und er starb. Und dann, als seine Seele seinen 

Körper verließ (Seht ihr?), hinterließ es all sein Geld, all seine Ausbildung, alles, was er hatte, all 

seine Popularität. Sie geben ihm ein großes Begräbnis, vielleicht einen Halbmast der Flagge, und der 

Bürgermeister der Stadt kommt, und sie und der Prediger kommen und sagen: "Unser Bruder ist jetzt 

zur Herrlichkeit gegangen", und alles so. Aber die Bibel sagt: "Er erhob seine Augen in der Hölle, in 

Qualen, und schaute weit über diese große Kluft dort und sah den Bettler, der dort in seiner Wunde 

gelegen hatte, drüben im Himmel. Und er schrie: 'Schick Lazarus mit etwas Wasser hierher. Diese 

Flammen quälen." Sagte: 'Oh, nein.'" 

 

3. Die Gemeinde in Laodizea scheint gut investiert zu haben, in Bezug auf die Welt, sie ist reich und 

mit Gütern vermehrt, und das sind Segnungen, aber sie erkennt nicht, dass sie nackt, arm und elend ist 

 

Beweise für die Auferstehung 58-0406E P:11 Du sagst dann zu mir: "Prediger, gibt es Erinnerung 

in der Hölle?" Jesus sagte, dass es sie gab. Er sagte der reiche Mann, der seine Augen in der Hölle 

hob und sah Lazarus in Abraham Schoß. Und er sagte: "Erinnere dich an dein Leben..." Es gibt eine  
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Erinnerung und wie die verlorenen... Was für eine schreckliche Sache wäre es, zu wissen, dass die 

großen Versammlungen, in den sie saßen und die mächtigen Predigten der gesalbten Diener Gottes 

gehört hatten, und nicht nur das, sondern auch die gesalbten Zeichen und Wunder zu sehen, die Gott 

unter den Menschen vollbracht hatte, und sich dann an all diese Warnungen zu erinnern und doch 

verloren zu sein, Nun, es würde sie für immer verfolgen.  

 

Führung 65-1207 P:76 Er war ein großer Erfolg. Er war ein großer Erfolg hier in diesem Leben. 

Sicherlich. Wir finden ihn dort, wo wir ihn bemerken... Dann finden wir diesen Kerl, den er gegangen 

ist... Wir folgen ihm ein wenig, und wir sehen, dass er einen großen Erfolg hatte. Und wir folgen ihm 

durch die Bibel. Wir stellen fest, dass er... Wir halten ihn für einen reichen Mann. Er hat so tolle große 

Orte; Er unterhielt den Richter und den Bürgermeister der Stadt, oder was auch immer. Er ist oben 

auf seinem Dach und hat großartige Bankette; und viele Kellnerinnen und Frauen, Mädchen und alles 

andere um ihn herum. Und am Tor liegt ein Bettler namens Lazarus. Er fegt ihm die Krümel ab. Wir 

kennen die Geschichte. Das nächste, er fährt erfolgreich fort, genau wie die Kirchen heute. Ein 

Geschäftsmann, der sich hier niederlässt und mir hier in Kalifornien sagt, dass die Kirche der 

Gewerkschaft sagen muss, was sie tun soll. Sehen Sie, es kommt wieder Kirche und Staat. Es liegt 

direkt an dir. Siehst du, du bist genau da drin, und du nimmst das Zeichen des Tieres, und es nicht zu 

wissen.  

 

Abschließend möchte ich nur noch einen letzten Punkt ansprechen. Und das ist, dass Jesus darauf 

hinwies, dass es einen Kluft zwischen ihnen gibt. Und das bedeutet, dass, wenn Sie zu Ihrer Belohnung 

gehen, es keine Möglichkeit gibt, Ihre Meinung dann zu ändern. Es ist vorbei. Wer schmutzig ist, wird 

noch schmutzig sein. Lukas 16:23 Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, 

sieht er den Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. 24 Und er rief und sprach: Vater 

Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser 

tauche und meine Zunge kühle; denn ich leide Pein in dieser Flamme! 25 Abraham aber sprach: Sohn, 

bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse; 

nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. 26 Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große 

Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, 

welche von dort zu uns herüberkommen wollen. 27 Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn 

in das Haus meines Vaters sendest — 28 denn ich habe fünf Brüder —, dass er sie warnt, damit nicht 

auch sie an diesen Ort der Qual kommen! 29 Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und die 

Propheten; auf diese sollen sie hören! 30 Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand 

von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun! 31 Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose 

und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den 

Toten auferstände! 

4) Eine große Kluft zwischen: Was bedeutet das?  

 

Stolz 55-0807A P:68 Was denkt Simon der Pharisäer heute in der Hölle, wo er sich befindet? Ich 

kann mir vorstellen, dass er diese kleine Party gerne noch einmal einberufen würde. Ich kann mir 

vorstellen, dass es anders wäre. Simon würde weinen: "O Jesus, ich würde Deine Füße waschen." In 

einem Jahr von heute an gibt es hier Menschen, die sich heute hier einstellen, dass, wenn sie Christus 

nicht annehmen, du dir wünschen wirst, dass du es getan hättest. Du sagst, o Jesus, wenn ich noch 

einmal zu diesem kleinen Campingplatz zurückkehren könnte. O Jesus, wenn ich diesen Prediger noch 

einmal rufen hören könnte, Jesus, würde ich aufstehen, oh, ich würde aufstehen." Zu spät, die Sünde 

hat dich getrennt. "Herr, ich erinnere mich an den Tag, an dem es so stark regnete; Tränen flossen 

aus den Augen der Menschen. Der Prediger erzählte uns, wie sehr Du uns geliebt hast und wie 

gleichgültig wir Dir gegenüber gewesen waren. Und ich war gleichgültig, Herr." Der reiche Mann 

hatte diese Art von Bitte einmal, nachdem Lazarus zu ihm gepredigt hatte.  
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Fragen & Antworten Hebräer, Teil 1 COD 57-0925 P:97 I... Du sagst: "Wird es wie normaler 

Schwefel sein?" Ich glaube, es wird eine Million Mal schlimmer sein als das. Ich glaube, Sie könnten 

es nicht sein - beschreiben Sie es durch Feuer, durch ein buchstäbliches Feuer. Der einzige Grund, 

warum es in Brand gesteckt wird: Dieses Feuer ist das Verzehrreichste, was wir hatten. Es verbraucht 

und zerstört absolut alles: Feuer tut es. Nun, dann wird es da drin sein, aber du wirst eine Seele haben, 

die durch irgendeine Art bestraft werden muss ... Nun müsst ihr auf das Wort "Feuer" achten, denn 

der Heilige Geist wird verwendet, "Heiliger Geist und Feuer"; Denn das Feuer des Heiligen Geistes 

verbrennt die Sünde aus (Seht ihr?) und macht sauber. Aber dieses Feuer, es kommt aus der Hölle; Es 

hieß ein "Feuersee". Und was auch immer es ist, es ist eine Strafe mit Qual. Der reiche Mann hob 

seine Augen, als er in der Hölle war, und sagte: "Schicke Lazarus mit ein wenig Wasser an seinen 

Fingern, um ihn auf meine Lippen zu legen, denn diese Flammen quälen mich." Glauben Sie nicht, 

dass es keine brennende Hölle und eine buchstäbliche Hölle gibt; Es gibt. Wenn es einen 

buchstäblichen Teufel gibt, gibt es eine buchstäbliche Hölle. Aber sehen Sie, alles, was pervertiert ist, 

hat ein Ende, weil es endlich zu dieser Reinheit und Heiligkeit Gottes zurückkehren muss. Und Gott 

ist ewig; und wenn wir das ewige Leben haben, ist Gott in uns, und wir können genauso wenig sterben, 

wie Gott sterben kann. Da bist du ja.  

 

Fragen & Antworten Hebräer Teil 2 COD 57-1002 P:43 Die Art und Weise, wie sich der Baum 

neigt, so fällt er. Und den Zustand, in dem du stirbst. Das ist der Grund, warum ich vom Beten für 

die Toten abweiche (Seht ihr?), die Fürbitte von Gebeten oder Gemeinschaft von Heiligen und so 

weiter. Es kann nicht nach Gottes Wort sein. Es nützt nichts, für irgendjemanden zu beten, nachdem 

er gegangen ist. Sie sind fertig. Sie sind - sie haben ... Sie haben die Grenze zwischen Barmherzigkeit 

und Gericht überschritten. Sie gingen entweder zur Barmherzigkeit oder von der Barmherzigkeit 

weg. Jesus sagte es. Im 16. Kapitel des Heiligen Matthäus lehrte er es; 16. Kapitel von Markus, ich 

glaube, es ist: der reiche Mann und Lazarus. Kein Mensch kann diese Kluft überqueren und wird sie 

niemals überqueren. Da bist du ja. Seht ihr? Also regelt es sich.  

 

GEDENKEN AN DEN HERRN 62-1209 S:40 Ein Mann sagte einmal zu mir: "Ich glaube, das ist 

die Wahrheit. Aber wenn ich das predigen würde, würde ich dort auf der Straße betteln." Erinnerst du 

dich an den reichen Mann und Lazarus, worauf ihr letztes und ihr ewige Stufe standen? Obwohl einer 

- war ein Bettler und der andere ein reicher Mann, aber das Bild änderte sich eines Tages und beide 

konnten sich erinnern. Also schreien die Leute heute Abend über Judas, der Ihn zum persönlichen 

Vorteil verkauft hat, und so viele tun heute dasselbe, verkaufen Ihn zum persönlichen Vorteil. Der 

Priester ihrer Tage wird sich auch daran erinnern, dass sie ihre Chance auf Ihn verkauft haben, 

ihre Chance, Sein Diener zu werden, Sein Jünger zu werden, ein Bekehrter zu Ihm zu werden. Sie 

verkauften es für grün vergiftete Eifersucht. Sie waren eifersüchtig auf Sein Doktrin. Als Er noch 

zwölf Jahre alt war, konnte Er sie auf jede erdenkliche Weise verblüffen? und erkenne es nicht an, 

dass das der Messias war. Sie konnten die Dinge, die Er tat, nicht tun. Und sie hatten Angst, dass sie 

ihr Prestige vor den höheren Leuten verlieren würden, und sie verkauften ihre Chance. Und sie sind 

genauso schuldig wie Herodes.  

 

Stimme des Zeichens 64-0321E P:9 Du erinnerst dich des reichen Mannes und Lazarus. Es gibt eine 

große Kluft zwischen dir und ihm, die kein Mensch jemals überquert hat oder jemals überqueren 

wird. Siehst du, wenn du stirbst, ist das erledigt. Ich weiß, dass die Leute behaupten, dass sie dich aus 

diesen Orten zurückbeten. Aber glaubst du es nie. Das widerspricht dem Wort Gottes. Seht ihr? Die 

Art und Weise, wie sich der Baum neigt, so fällt er. Jesus selbst sagte, dass es eine Kluft gab, dass, 

wenn ein Mensch starb und in die Hölle kam, er niemals in den Himmel kommen konnte. Kein Mensch 

überquerte es jemals und würde es auch nie tun. Damit ist es für mich erledigt. Als Jesus sagte, das 

war es, das war alles. Also denken Sie daran, jetzt ist Ihre Chance. Und heute Abend könnte Ihre letzte 

Gelegenheit sein.  
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