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Die Gleichnisse Christi Nr. 30 
Die Haltung des Dieners  

Guter Freitag April 9, 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

LUKAS 17:7  Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld 

heimkommt, sogleich sagen: Komm her und setze dich zu Tisch? 8 Wird er nicht vielmehr zu ihm 

sagen: Bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, 

und danach sollst du essen und trinken? 9 Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm 

befohlen war? Ich meine nicht! 10 So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, 

sprechen: Wir sind unnütze Knechte; wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren! 

Epheser 4:1 So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig 

wandelt, zu der ihr berufen worden seid, 2 Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut 

einander in Liebe ertragt. 

 

Es dreht sich alles um die Einstellung.  

 

2 Chronik 7:14 und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie 

beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel 

her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. 

 

Abraham 56-1208 P:49 Nun, wir dürfen nicht mit einer halbherzigen Haltung an dieser Stelle oder 

an jener Stelle herangehen. Wir müssen mit einer voll und ganz hingegebenen Haltung gehen. Wir 

müssen in die Kirche kommen und auf die Bibel hören, und wenn etwas aus dieser Bibel herausgeholt 

wird, glauben Sie es. Wenn es nicht aus der Bibel ist, dann liegt es an dir. Aber die Bibel ist Gottes 

Grundplan. Es ist Sein Erlösungsplan. Es ist Sein Heilungsplan. Es ist der Plan von allem, was Er hat, 

ist genau hier dargelegt; und die Bibel sagte: "Wehe dem, der etwas hinzufügen oder herausnehmen 

wird." Das ist es. Ich glaube dem Wort. Ich war in Kirchen und habe beobachtet, wie die Leute viel 

Zeit in Kirchen verbringen, beobachten, wie der Pastor handelt. Die Kirche wird so handeln. Freunde, 

ich sage das (nicht so scharf redend), aber ich sage es als Diener Christi, um ehrlich zu euch zu sein. 

Oft empfangen sie den Geist des anderen anstelle des Heiligen Geistes (Seht ihr?); und das ist der 

Grund, wenn ich... Sie handeln... Es lässt sie gleich handeln. Beachten Sie, aber das ist der Grund, 

warum ich, wenn ich zu Ihnen komme, nichts als die Bibel kenne. Ich möchte, dass du den Geist hast, 

der in der Bibel ist, der der Geist Christi ist; und das ist der Grund, warum ich versuche, im Wort zu 

bleiben und nichts als das zu bekommen, was im Wort ist (Seht ihr), und es zu den Menschen zu 

bringen.  

 

Johannes 12:26 Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach; (Beachten Sie, dass dies von 

Seiner Gegenwart spricht) und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein; und wenn jemand mir dient, 

so wird ihn [mein] Vater ehren. 

Philipper 2:1 Gibt es nun [bei euch] Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es 

Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, 2 so macht meine Freude völlig, indem 

ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. 3 Tut nichts aus 

Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. 

4 Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. 5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, 

wie es Christus Jesus auch war,  6 der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub 

festhielt, Gott gleich zu sein; 7 sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an 

und wurde wie die Menschen; 8 und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, 
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erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. 9 Darum hat 

ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, 

10 damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der 

Erde sind, 11 und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 

12 Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, 

sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern; 

13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem 

Wohlgefallen. 14 Tut alles ohne Murren und Bedenken, 15 damit ihr unsträflich und lauter seid, 

untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr 

leuchtet als Lichter in der Welt, 16 Indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag 

des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. 17 Wenn ich 

aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen 

Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen; 18 gleicherweise sollt auch 

ihr froh sein und euch mit mir freuen! 19 Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch 

zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. 20 Denn ich habe 

sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird; 21 denn sie 

suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist! 22 Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, 

dass er nämlich, wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. 23 Diesen hoffe ich nun 

sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. 24 Ich bin aber voll Zuversicht 

im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. 25 Doch habe ich es für notwendig erachtet, 

Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer 

Gesandter ist und Diener meiner Not; 26 denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, 

weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. 27 Er war auch wirklich todkrank; aber Gott hat sich 

über ihn erbarmt, und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um 

die andere hätte. 28 Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder 

froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. 29 So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude 

und haltet solche in Ehren; 30 denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er 

sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. 

 

Römischer Adliger 55-0621 P:3 Ich möchte, dass Sie seine Haltung bemerken. Er näherte sich nicht 

dem Gefühl, dass was zu ihn kommen muss; Er näherte sich, sagte, er sei unwürdig. Ich möchte, dass 

du auch diese Einstellung einnimmst, dass du nicht mit einer vorherrschenden Haltung kommen und 

etwas von Gott bekommen kannst. Du musst ehrfürchtig und demütig kommen, und dann wird Gott 

mit dir umgehen. Und dann bekommst du, wonach du fragst. Und das ist die Haltung, die dieser Römer 

eingenommen hat. Schau dir seine Annäherung an zu den Herrn Jesus. Er sagte: "Ich bin es nicht 

wert, dass du unter mein Dach kommst. Also schickte ich... Ich fühlte, dass ich selbst nicht würdig war, 

zu Dir zu kommen." Sagte: "Sprich einfach das Wort." Er sagte: "Ich bin ein Mann unter Autorität." 

Und sagte: "Ich sage zu diesem Mann 'geh' und zu diesem Mann 'komm', und sie gehen und kommen." 

Sagte: "Du sprichst einfach das Wort, und mein Diener wird leben." Ich möchte, dass Sie das 

bemerken. Dieser Römer, der unter Autorität stand, der wusste, dass alles, was unter ihm war, ihm 

gehorchen musste. Durch sein Zeugnis bezeugte er, dass Jesus Christus über alle Krankheiten hinweg 

war. Er konnte die Krankheit dazu bringen, Ihm zu gehorchen, genauso wie er seine Soldaten dazu 

bringen konnte, Ihm zu gehorchen. Wenn einer der Soldaten ihm nicht gehorchte, war es eine 

Todesstrafe. Und er erkannte dieselbe Autorität in Jesus, über böse Geister oder Krankheit. Deshalb 

sagte er: "Sprich einfach das Wort." 

1 Korinther 12:1 Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit 

lassen. 2 Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen liest zu den stummen Götzen, so wie 

ihr geführt wurdet. 3 Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus 

verflucht nennt; es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen als nur im Heiligen Geist. 4 Es 
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bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist; 5 auch gibt es 

unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr; 6 und auch die Kraftwirkungen sind 

unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. 7 Jedem wird aber das 

offensichtliche Wirken des Geistes zum [allgemeinen] Nutzen verliehen. 8 Dem einen nämlich wird 

durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß 

demselben Geist; 9 einem anderen Glauben in demselben Geist; einem anderen Gnadengaben der 

Heilungen in demselben Geist; 10 einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen 

Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von 

Sprachen, einem anderen die Auslegung[ der Sprachen. 11 Dies alles aber wirkt ein und derselbe 

Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. 12 Denn gleichwie der Leib einer ist und doch viele 

Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der 

Christus. 13 Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden, ob wir Juden 

sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist.  14 Denn 

auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. 15 Wenn der Fuß spräche: Ich bin keine Hand, darum 

gehöre ich nicht zum Leib! — gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? 16 Und wenn das Ohr spräche: 

Ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib! — gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? 

17 Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der 

Geruchssinn? 18 Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie 

er gewollt hat. 19 Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? 20 Nun aber gibt es zwar viele 

Glieder, doch nur einen Leib. 21 Und das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht! 

oder das Haupt zu den Füßen: Ich brauche euch nicht! 22 Vielmehr sind gerade die scheinbar 

schwächeren Glieder des Leibes notwendig, 23 und die [Glieder] am Leib, die wir für weniger ehrbar 

halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre, und unsere weniger anständigen erhalten umso größere 

Anständigkeit; 24 denn unsere anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so 

zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, 25 damit es keinen Zwiespalt 

im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. 26 Und wenn ein Glied leidet, 

so leiden alle Glieder mit; und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. 27 Ihr aber 

seid [der] Leib des Christus, und jeder ist ein Glied [daran] nach seinem Teil. 

 28 Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, 

drittens als Lehrer; sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der 

Leitung, verschiedene Sprachen. 29 Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle 

Lehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? 30 Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle in 

Sprachen? Können alle auslegen? 31 Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben, und 

ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen: 

 

Sieben Kirchenzeitalter 54-0512 P:15 Machen Sie uns aufrichtig und wissen Sie, dass wir eines 

Tages vor dem Gericht Gottes antworten müssen. Und unsere Einstellung zu Ihm und Seinem Wort 

jetzt wird unser ewiges Ziel bestimmen. Also Vater, mit zitterndem Herzen kommen wir zu Dir und 

bitten: Lass den Herrn Jesus in Gestalt des Heiligen Geistes das Wort Gottes heute Abend nehmen und 

Es jedem Herzen geben, wie wir es brauchen. Denn wir bitten es in seinem Namen. Amen.  

 

Psalmen 18:28 Denn du rettest das elende Volk und erniedrigst die stolzen Augen. 

Psalmen 25:9 Er leitet die Elenden in Gerechtigkeit und lehrt die Elenden seinen Weg. 10 Alle Pfade 

des HERRN sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. 

 

Psalmen 149:4 Denn der HERR hat Wohlgefallen an seinem Volk; er schmückt die Elenden mit Heil. 
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Jesaja 66:1 So spricht der HERR: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine 

Füße! Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? 2 Denn 

dies alles hat meine Hand gemacht, und so ist dies alles geworden, spricht der HERR. Ich will aber den 

ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. 

 

Schalom 64-0112 P:11 Unser himmlischer Vater, wir sind Dir so dankbar, dass wir sogar das Privileg 

haben können, Dich als unseren Vater anzusprechen, denn "Vater" bedeutet, dass wir von dem großen 

Gott gezeugt wurden, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und wir sind so glücklich über dieses 

Privileg, dass wir in unseren Herzen denken können, und dann, dass wir Söhne und Töchter von euch 

sind. Und dann zu sehen, wie Du Dich streng in der Mitte von uns identifizierst, dass Du unser Vater 

bist, indem Du unsere Gedanken von den Dingen der Welt änderst und unsere Motive und Ziele und 

Einstellungen und jede Phase von uns änderst, um Dich zu lieben und Dir zu glauben, und - und wissen, 

dass Deine Verheißungen wahr sind.  

 

Nun, denken Sie daran, Apostel Paulus sagte in 1. Korinther 12:31: Ich zeige dir einen mehr 

ausgezeichneteren Weg, und dann bewegt er uns in die Liebe und worum es in der Liebe geht. 

1 Korinther 13:1 Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, 

so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 2 Und wenn ich Weissagung hätte und alle 

Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge 

versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. 3 Und wenn ich alle meine Habe austeilte und 

meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts! 4 Die 

Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf; 

5 sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse 

nicht zu; 6 sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; 7 sie erträgt 

alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. 8 Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es 

Weissagungen, sie werden weggetan werden; seien es Sprachen, sie werden aufhören; sei es 

Erkenntnis, sie wird weggetan werden. 9 Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise; 

10 wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. 11 Als ich ein 

Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte, wie ein 

Unmündiger; als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündig sein gehört. 12 Denn wir 

sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht; jetzt erkenne 

ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. 13 Nun aber bleiben Glaube, 

Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist die Liebe. 

 

Römischer Adliger 55-0621 P:28 Nun, es gibt nichts, was vor Ihm verborgen werden konnte. Was 

auch immer diese Stimme war, als ich vor ein paar Augenblicken sprach, es war nicht dein Bruder. Es 

war Jesus Christus, der meine Stimme benutzte. Nun, es hängt von der Herangehensweise des Mannes 

ab, was er darüber denkt, wird bestimmen, was er davon erhält.  

 

An diesem Tag diese Schriftstelle 65-0219 P:23 Nun finden wir Ihn, da Er sich ihnen nicht 

anschließen wollte; Er hätte in ihren Reihen nichts zu tun; dann war Er ein Ausgestoßener. Er hätte 

keine... Außerdem ging Er eines Tages in den Tempel. Ein Mann ging hinein und fand das Haus Gottes 

fast kontaminiert, wie es heute ist. Sie kauften, verkauften, wechselten Geld, und Er drehte das Geld 

um, nahm Seile und flechtet sie und schlug die Geldwechsler aus dem Tempel und sah sie mit Wut an. 

Und sagte: "Es steht geschrieben (Halleluja), das Haus Meines Vaters ist ein Haus des Gebets und du 

hast es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und ihr habt mit eurer Tradition die Gebote Gottes unwirksam 

gemacht." 

Oh, könnte ein Haufen wie dieser jemals an Ihn glauben? Nein, Sir. Sie waren so im Dreck gewälzt in 

der Gesellschaften und im Schmutz des Tages, bis sie so kirchlich eingefroren waren, bis sie die 
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Vibration der Kraft des Allmächtigen Gottes nicht mehr spüren konnten. Kein Wunder, dass die kleine 

Frau sein Gewand berührte und von Ihm geheilt werden konnte, und ein betrunkener Soldat konnte 

Ihm ins Gesicht spucken und keine Tugend fühlen. Hängt davon ab, wie Sie es angehen; hängt davon 

ab, wonach Sie suchen. Wenn du in die Kirche gehst, hängt es davon ab, wonach du suchst.  

 

Psalmen 51:19 Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist; ein zerbrochenes und 

zerschlagenes Herz Wirst du, o Gott, nicht verachten. 

 

Jetzt ist die Einstellung der Zerstörer Nummer eins in einem jeden Dienstes. Wenn du die Menschen, 

denen du zu helfen versuchst, nicht lieben kannst, dann solltest du aus dem Dienst aussteigen.  

 

Bruder Branham sagte, der Grund, warum sein Dienst so effektiv war, sei seine große Liebe zu den 

Menschen.  

 

GLAUBST DU JETZT 55-0610 E-28 Wenn du eine wirklich herausragende Person in deiner 

Gemeinde sein willst, wo auch immer du in die Kirche gehst, verliebst du dich einfach von ganzem 

Herzen in Gott; und wenn du das tust, wirst du dich von ganzem Herzen in jedes Mitglied deiner 

Kirche und jedes Mitglied der Kirche eines jeden anderen verlieben. Nun, Sie können das nicht bluffen. 

Nun, es gibt etwas darüber, dass die Leute wissen. Wenn es etwas gibt, zu dem ich zum Erfolg meiner 

Versammlungen beitragen kann, ist es irdisch gesprochen zu wissen, dass die Menschen sich 

bewusst sind, dass ich Menschen wirklich liebe. Ich liebe Menschen einfach. Und das wissen sie. 

Und das kann man ihnen nicht vormachen. Wenn Sie so ausmachen oder so tun, als ob... Genau wie 

beim Christentum, wenn du vorgibst, ein Christ zu sein, du wirst es nie schaffen. Nein, Sir. 

 

Es muss unbedingt da sein. Das ist alles. Die Liebe wird es tun. Ich war ein großer Liebhaber des 

wilden Tier Lebens. Das wissen Sie. Und ich habe im Tierleben bemerkt, wenn man Tiere liebt, wenn 

man sie liebt, kann man alles mit ihnen machen, was man will. Und wenn du sie nicht liebst, wissen 

sie es. Und wenn du Angst vor ihnen hast, wie ein beißender Hund, wenn jemand sagt: "Der Hund 

wird beißen", wenn du Angst vor ihm hast, wirst du sicher gebissen werden. Seht ihr? Nun, du wirst 

ihn nicht täuschen. Du könntest sagen: "Ich habe keine Angst vor ihm", aber du... Das kommt besser 

von irgendwo anders als deinen Lippen, denn er weiß es besser. Seht ihr? Nun, wenn du keine Angst 

vor ihm hast, ist es anders.  

 


