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Die Gleichnisse Christi Nr. 31 
Das Leiden Christi 

"Wie sollen wir über das Leiden Christi nachdenken?" 

Oster Sunday, April 18, 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 
Heute Morgen fühle ich mich veranlasst, die Passion Christi und Seine Leiden im Licht dessen zu 

untersuchen, was Gott darüber gesagt hat. Es scheint mir, dass, da es drei Arten von Gläubigen in den 

Kirchen gibt, werden wir drei Ansichten darüber haben, worum es beim Leiden Christi oder dem, was 

wir Seine Passion nennen, geht. Wenn wir also drei Arten von Gläubigen haben, die sich zum 

Christentum bekennen, dann muss es drei Ansichten über das Leiden oder die Passion Christi geben.  

 

Wie Sie wissen, nannte Bruder Branham diese drei Arten von Gläubigen, Gläubige, Scheingläubige 

und Ungläubige. Er sagte, der Gläubige glaube einfach. Er mag vielleicht nicht in der Lage sein, es zu 

erklären, aber durch den Glauben kann Er sehen und so glaubt Er. Auf der anderen Seite sagte er, dass 

der Ungläubige nur auf das Wort schaut, das Sich manifestiert, und sagt, es ist nichts dran, und so 

schnell weggeht. Aber der Schein Gläubige ist derjenige, auf den man achten sollte, denn er ist 

derjenige, der herumhängt und nur nach einem Fehler sucht.  

 
BALSAM. IN GILEAD 59-0614 E-39 Die Versammlungen bringen drei Klassen von Personen 

hervor. Und einer von ihnen ist ein Ungläubiger, der nächste ist ein Scheingläubiger und der nächste 

ist ein Gläubiger. Das sind die drei Klassen von Menschen, die das Evangelium bringt. Es ist immer 

aus der Zeit von Moses und den ganzen Weg hindurch, immer von Eden: Kain, ein Schein Gläubiger; 

Abel, ein Gläubiger. Und das war schon immer so. 

 

Nun, denken Sie daran, letzten Freitag haben wir Ihnen gezeigt, dass die Einstellung das ist, was Gott 

im Diener betrachtet, und die Einstellung ist das, was unterscheidet, welche Art von Gläubiger Sie 

sind.  

 

WAS GINGEN SIE HERAUS, UM ZU SEHEN 59-1001 E-18 Aber diejenigen, die Johannes 

kannten, diejenigen, die ihm glaubten, sie gingen hinaus, um etwas zu sehen, das real war. Es teilt sich 

heute, wie damals, in drei verschiedene Klassen: die Welt, die Kirche und den wahren real Gläubigen. 

So steht die Welt heute: Die Welt, der Ungläubige; die Kirche, das lauwarme Mitglied; und dann der 

wahre Gläubige. Manche Leute gehen in Kirchen, um Fehler an dieser Kirche zu finden. Und manche 

Leute gehen raus, um ein soziales Standing zu sein, oder was sie für eine bessere Klasse oder ein 

Zusammen kommen. Andere gehen hinaus, um Frieden zu finden, gehen, um Gott und etwas Reales 

zu finden. Das ist derjenige, der den Vorteil der Versammlung hat. Ich habe immer gesagt, dass das 

Evangelium drei Arten von Menschen hervorbringt: den Ungläubigen, den Scheingläubigen und einen 

Gläubigen. Und das war schon immer so der Weg. Es hängt nur davon ab, wofür Sie sich 

entscheiden, welche Einstellung Sie haben. 

 
Wenn wir dann drei Arten von Gläubigen haben, dann muss es drei verschiedene Ansichten über das 

Leiden und die Passion Christi geben. Und wenn das so ist, dann muss es einen wahren Glauben oder 

eine wahre Sicht auf sein Leiden geben, denn wir haben wahre Gläubige, die den Sinn Gottes 

empfangen haben. Dann muss es auch eine Ansicht geben, die eine Ansicht ist, die versuchen wird, 

etwas zu bemängeln, und schließlich muss es eine völlig ungläubige Ansicht geben, von der Bruder 

Branham sagte, dass sie eine soziale Ansicht ist. Bruder Branham nannte die Ungläubigen soziale 

Gläubige. 
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Ich hörte kürzlich eine solche Ansicht von einer Frau, die sagte: "Ich kann nicht glauben, dass ein 

liebender Vater Seinem Sohn erlauben würde, zu leiden, wie Mel Gibsons Film Jesus leiden zeigte." 

Aber diese Frau, die anscheinend hat ihre Bibel nicht gelesen, verstand nicht, dass uns in Jesaja 53:10 

gesagt wird, dass es dem Vater gefiel, Seinen Sohn zu zerschlagen. 

 

Wenn es nun drei Arten von Gläubigen gibt und daher drei Ansichten über das Leiden und die Passion 

Christi, dann bedeutet das, dass zwei dieser Ansichten falsche Ansichten sein werden, und nur eine 

Ansicht wird die richtige Ansicht sein. 

 
DIE FALSCHEN ANSICHTEN ÜBER DIE LEIDEN CHRISTI 

  

Der neueste Film über die Passion Christi hat diese falschen Ansichten mehr als jedes andere Ereignis 

in der Geschichte der Menschheit ins öffentliche Rampenlicht gerückt. Das einzige Problem in Bezug 

auf den Aufregung, den dieser Film hervorgebracht hat, ist die Tatsache, dass die wahre Sicht auf das 

Leiden Christi heute nirgendwo in der Öffentlichkeit zu sehen oder diskutiert zu werden.  

 

Und warum ist die wahre Sicht auf das Leiden Christi heute nirgendwo zu sehen? Weil niemand in 

den Medien die wahre Sicht über das Leiden Christi kennt, noch lehrt der moderne Klerus die Wahre 

Sichtweise, weil sie sie nicht kennen, und sie sind auch nicht in der Lage, die wahre Sicht des Leidens 

Christi zu verstehen, weil sie nicht dazu bestimmt sind, es zu wissen, noch sind sie dazu bestimmt, es 

zu verstehen.  

 

Daher ist die Debatte gekommen und gegangen, wobei zwei Seiten des Problems gesprochen wurden, 

und doch wurde die dritte Sichtweise, die die Perfekte Ansicht ist, weil es Gottes Ansicht ist, nicht 

einmal präsentiert.  

  

Wir müssen uns also fragen, was sind diese falschen Ansichten über das Leiden Christi?  

 

Nun, der Schein-Gläubige wird wütend auf jemanden. Und das liegt daran, dass es ihre Natur ist, 

Fehler zu finden. Deshalb werden einige wütend auf die Juden. Diejenigen, die den Juden hassen, 

betrachten die Passion bereits als die ganze Schuld des Juden, während andere, die versuchen, sich 

selbst zu rechtfertigen, jeden Sündenbock, den sie finden können, benutzen werden, um sich in Bezug 

auf das Passion und Leiden Christi schuldlos zu machen. Andere werden dich und mich und alle, die 

am Leben sind oder jemals am Leben waren, für das verantwortlich machen wollen, was dem Leib 

Christi angetan wurde.  

 

Andere, die Scheingläubige sind, mögen dem Juden nicht die Schuld geben, aber da die Natur des 

Scheingläubigen darin besteht, Fehler zu finden, werden sie nach jemand anderem suchen, dem sie die 

Schuld geben können. Andere, die nach etwas suchen, dem sie die Schuld geben können, werden auf 

die Kirchenführer schauen und ihnen alle Schuld geben. Oder diejenigen, die sich auf die Seite der 

Kirchenführer stellen, werden die ganze Schuld auf eine Person wie Judas schieben, damit sie all ihre 

Verachtung und Wut auf sie werfen können. Und wieder andere werden auf die Politiker wie Pontus 

Pilot schauen und die Schuld auf die Regierung schieben. Und doch ist das Wort Gottes in unserer Zeit 

neu gekreuzigt worden, und wir sehen, wie sich die gleiche Szene abspielt und derselbe Schein 

Gläubige immer noch andere findet, denen er die Schuld geben kann, und so werden sie die Regierung 

oder die Kirche oder ein Individuum oder sogar eine Rasse von Menschen beschuldigen, und sie haben 

den Punkt alle zusammen verfehlt. Solche mentalen Verrenkungen, die gemacht werden, um sich 

selbst zu rechtfertigen und einen anderen zu beschuldigen, können von denen, die dies tun, als eine 

Meditation angesehen werden, aber man kann nicht ehrlich sagen, dass sie über das Leiden Christi 

meditieren, sondern ihre Meditation ist mehr über die Bosheit von Judas oder den Juden oder die 
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Bosheit der Regierung, oder sogar die Bosheit der Kirche. Und so haben sie das Ziel völlig verfehlt, 

was die richtige Sichtweise auf das Leiden Christi betrifft. 

 

Was die Sichtweise der Ungläubigen betrifft, von der wir wissen, dass sie die soziale Sichtweise ist, 

so schauen sie auf die sozialen Vorteile und Früchte, die aus der Identifikation mit der Passion Christi 

hervorgehen. Und so sprechen sie darüber, als ob sie es dadurch verstehen würden, oder sie versuchen, 

Dinge wie eine Art Buße zu tun, als ob ihre eigenen oberflächlichen Ansichten und Taten sie irgendwie 

vom wahren Leiden Christi isolieren würden. Denn sie suchen in ihren eigenen Handlungen und in 

ihrem eigenen Reden nur ihr egoistisches Interesse. Deshalb laden sie sich mit Bildern und Artefakten 

und Erinnerungsstücken und anderen solchen Utensilien auf, und sie denken, dass sie mit den Büchern 

oder Bändern oder einem Teil seiner Kleidung identifiziert werden können oder einen der Nägel 

besitzen, so stellen sie sich vor, dass diese Dinge sie irgendwie vor Gefahr, Leiden und Ablehnung 

schützen werden. Und auf diese Weise soll das Leiden Christi in ihnen eine Abwesenheit von Leiden 

wirken, was ihrer Natur und ihrem Charakter widerspricht. 

 

Das sind sie, die so viel mit Christus sympathisieren, dass sie um ihn weinen und klagen, weil er so 

unschuldig war. Ich habe diesen Kommentar am meisten von denen gehört, die die Passion gesehen 

haben.  

 

Sie alle schauen mit der falschen Sichtweise und kommen weinend heraus, und sie sind nicht anders 

als die Frauen, die Christus aus Jerusalem nachfolgten, die er tadelte, indem sie besser für sich selbst 

und für ihre Kinder weinen sollten.  

 

Lukas 23:27 Es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes, und dazu Frauen, die ihn auch 

beklagten und betrauerten. 28 Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach: Ihr Töchter Jerusalems, 

weint nicht über mich; weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder! 29 Denn siehe, es 

kommen Tage, da man sagen wird: Glückselig sind die Unfruchtbaren, und die Leiber, die nicht 

geboren, und die Brüste, die nicht gestillt haben! 30 Dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen: 

Fallt über uns! und zu den Hügeln: Bedeckt uns! 31 Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, 

was wird mit dem Dürren geschehen? 
 

Das sind diejenigen, die sich mitten in der Passionszeit als Christen herausstellen und an Ostern 

herauskommen, um der Welt zu zeigen, dass auch sie glauben, und doch kommen sie danach nie weiter 

in eine Beziehung zu Christus. Denn welche Hilfe hilft es dir, dass Gott, Gott ist, wenn Er für dich 

nicht Gott ist? Welchen Nutzen haben Sie, wenn Essen und Trinken an sich gesund und gut sind, wenn 

sie für Sie nicht gesund sind, und was nützt es Ihnen, eine Sicht auf das Leiden und Leiden Christi zu 

haben, wenn Ihre Ansicht die falsche Ansicht ist? Deshalb sollten wir befürchten, dass wir durch 

unsere vielen Sonntagsbesuche in der Kirche nie besser werden, wenn wir es versäumen, die Wahrheit 

zu suchen, wenn wir gehen? 

  

Römer 10: In den Versen 9-11 heißt es: Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst 

und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. 

10 Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um 

gerettet zu werden; 11 denn die Schrift spricht: »Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden 

werden! 

 

Nun, wenn wir diese Worte untersuchen, besonders in Vers 9, sagt uns Apostel Paulus, dass es einen 

bestimmten Glauben gibt, der geglaubt werden muss, und es gibt ein bestimmtes Geständnis, das 

gesagt werden muss, damit du gerettet werden kannst. Wir können nicht einfach irgendeinen 

Standpunkt über das Leiden Christi einnehmen und gerettet werden. Wir können einfach nichts 
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glauben und wir können nicht einfach alles bekennen, was wir wollen. Denn es gibt nur eine Ansicht, 

die wahr ist, und alle anderen werden keine Erlösung hervorbringen, obwohl sie gut klingen. 

Er sagte: Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, 

dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. 

 

Deshalb sehen wir, wie wichtig es ist, das richtige Geständnis zu haben. Er sagte, du musst glauben, 

dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Er hat sich nicht Selbst auferweckt, sondern Gott hat 

Ihn auferweckt. Es gibt anderthalb Dutzend Schriftstellen, die uns sagen, dass Gott Jesus von den 

Toten auferweckt hat. Deshalb müssen wir wissen, was Gott über Sein Leiden gesagt hat, und wir 

müssen wissen, was Gott über Seine Auferstehung gesagt hat, wenn wir die richtige Ansicht haben 

wollen, denn die richtige Ansicht ist Gottes eigene Ansicht.  

 

II. DIE WAHRE SICHT DER LEIDEN CHRISTI. 

  

Wir können weder wissen, noch können wir verstehen, noch können wir die Wahre Sicht des Leidens 

und der Passion Christi besitzen, ohne zu wissen, zu verstehen und somit zu besitzen, was Gottes 

Gedanken in Bezug auf das Leiden und das Leiden Seines Einziggezeugten Sohnes sind. Denn Gott 

hat gesagt: 

Jesaja 55:6 Sucht den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn an, während er nahe ist! 7 Der Gottlose 

verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken; und er kehre um zu dem HERRN, so wird er 

sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 8 Denn meine 

Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR; 

9 sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und 

meine Gedanken als eure Gedanken. 10 Denn gleichwie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt 

und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht 

hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst — 11 genau so soll auch mein Wort 

sein, das aus meinem Mund hervorgeht: Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird 

ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe! 

 

Deshalb müssen wir den Sinn Gottes haben. Das heißt, wir müssen wissen, was Gott über das Leiden 

Christi denkt, um die richtige Sicht dieser Leidenschaft zu kennen und zu verstehen. 

In JESAJA 53:1 lesen wir: ¶ Wer hat der Botschaft geglaubt? Und das ist die Frage, die Gott der 

Menschheit immer noch stellt. 1 Wer hat unserer Verkündigung geglaubt, und der Arm des HERRN, 

wem ist er geoffenbart worden?  

 

Nun las Bruder Branham diese Schriftstelle in seiner Predigt Gott in Einfachheit und sagte: Mit 

anderen Worten, wenn Sie unserem Bericht geglaubt haben, dann ist der Arm des Herrn offenbart 

worden. Seht ihr? 
 

Beachten Sie nun, wie Gott Seinen Sohn auf folgende Weise beschreibt:  

 

2 Er (der Sohn Gottes) wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem 

Erdreich. (Nun, was ist eine Wurzel aus trockenem Boden? Es ist alles geschrumpft und deformiert 

aussehend. Gottes eigenes Wort spricht von Seinem eigenen Sohn, der in Seinem genauen Bild mit 

diesen Worten hervorgebracht wurde. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht; wir sahen ihn, aber 

sein Anblick gefiel uns nicht. 3 Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der 

Schmerzen und mit Leiden vertraut; (Nun, wenn Sie mit etwas vertraut sind, kennen Sie es gut.          
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Und Gott sagt uns von Seinem Sohn, dass Er mit dem Leiden vertraut ist.) wie einer, vor dem man das 

Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Wie einer, vor dem die Menschen 

ihr Gesicht verbergen. Das bedeutet, dass sie Ihn so sehr verabscheuten, dass sie es kaum ertragen 

konnten, Ihn anzusehen. Jetzt weiß ich, was es bedeutet, so zu sein. Ich sah eines Tages eine Frau im 

Restaurant, die von einem Feuer so entstellt war, dass sie ihr Gesicht so rekonstruiert hatten, dass ich 

sie kaum ansehen konnte. Nicht, dass ich sie verachten wollte, aber sie war so entstellt, dass es nur 

eine natürliche Reaktion war, dies zu tun. Und sie tat mir so leid, dass ich innerlich weinen wollte. 

Und ein paar Monate später sah ich diese Frau auf einer Werbetafel gegen Trunkenheit am Steuer, und 

sie war einmal eine so schöne junge Frau gewesen, wurde aber von einem betrunkenen Fahrer 

angefahren und ihr Auto ging in Flammen auf und entstellte ihr Gesicht so sehr, dass man nicht 

erkennen konnte, dass dies einmal eine schöne Person war.  

 

Und Gott sagt, dass Sein eingeborener Sohn mit dem gleichen Ekel betrachtet wird und Er verachtet 

wird, und das bedeutet, dass das keine angenehme Sache ist, die man durchmacht.  

 

Das Wort verachtet bedeutet: 1. Mit Verachtung oder Geringschätzung zu betrachten: 2. Intensiv 

nicht mögen; zu verabscheuen: 3. Als unwürdig des eigenen Interesses oder der eigenen Sorge zu 

betrachten: jeden Gedanken an sie zu verachten. Und Er wurde nicht nur verachtet, sondern wir 

schätzten Ihn auch nicht. Wir haben Ihn nicht wertgeschätzt. Er galt für uns als wertlos. Das ist die 

Verurteilung, die auf der Menschheit lastet. Und doch sagt uns Gott, dass Er nicht aus irgendeinem 

Grund Seiner Wahl entstellt wurde. Es war auch nicht, weil Er schuld war. Aber Er war um 

unseretwillen entstellt.  

 

4 Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten 

ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Wir dachten sicherlich, dass Gott es zulässt, 

so schlimm geschlagen zu werden und so sehr mit solch grausamer Geißel ausgepeitscht zu werden, 

indem wir Peitschen benutzten, die Bälle und Haken enthielten, so dass, wenn sie seinen Körper trafen, 

sie sein Fleisch zu einem Brei mahlen würden, und wenn sie die Peitsche zurückzogen, würde es große 

Brocken seines Fleisches herausreißen, bis wir uns gleichsam von Ihm abwandten. Wir konnten nicht 

mehr zusehen, denn die Szene war so blutig und grausam, dass wir nicht zusehen konnten, ob wir 

wollten oder nicht. 
 

5 Aber Er wurde wegen unserer Übertretungen durchbohrt, Diese Peitschen schnitten tief in Sein 

Fleisch, und diese Dornen sanken tief in Seinen Kopf, bis sie in die Augenhöhle gelangen können. 

Und Jesaja fährt fort, uns zu sagen, dass Er für unsere Missetaten zerschlagen wurde; Er wurde 

ZERQUETSCHT... Die Strafe, die uns Frieden brachte, lag auf Ihm, DIE BESTRAFUNG, DAS UNS 

FRIEDEN BRACHTE... WAR AUF IHM... Er zahlte den Preis nicht für irgendetwas, was Er getan 

hatte, sondern für das, was du und ich getan haben… und durch Seine Wunden sind wir geheilt 

worden. Lassen Sie mich das wiederholen ... Durch Seine Wunden sind wir geheilt. Deshalb, jedes 

Mal, wenn du ein Bedürfnis nach Heilung hast, möchte ich, dass du an die Schläge denkst, die Er durch 

gemacht hat, und an die Zerquetschung jedes Schlages auf Seinen Körper, den Er erlitten hat, und dann 

über deine Heilung nachdenkst und niemals vergisst, dass es durch Sein Leiden möglich wurde.  

 

6 Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg; aber der HERR warf unser 

aller Schuld auf ihn. 

 

Ich werde nie vergessen, solange ich lebe, als ich ein Kind war, wenn einer meiner Brüder etwas falsch 

gemacht hat, wir alle haben es verstanden, es sei denn, derjenige, der Unrecht getan hat, kam heraus, 

um sein Unrecht zu gestehen. Ich werde nie vergessen, wie oft ich den Schlag des Gürtels genommen 

habe, weil einer meiner Brüder etwas getan hat und nicht den Mut hatte, nach vorne zu treten und die 
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Wahrheit zu sagen. Und ich werde nie vergessen, dass ich bei mehreren Gelegenheiten nach vorne trat, 

um den Gürtel zu nehmen, weil ich nicht wollte, dass meine Brüder ihn bekamen, obwohl ich wusste, 

dass einer von ihnen die Tat getan hatte, aber zu viel Angst hatte, es zu gestehen. Aber das war nur ein 

Gürtel, aber Jesus nahm die Peitsche mit Knochen und scharfen und Kugeln darin, die nicht nur sein 

Fleisch zerrissen, sondern es zu Hackfleisch zerkleinerten. 

 

7 Er wurde misshandelt, aber er beugte sich (Das heißt, Er wurde nicht nur geschlagen und 

zerquetscht, sondern als seine Kleidung abgezogen wurde, wurde Er auf jede erdenkliche Weise 

gedemütigt.) und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und 

wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Oh, mei und wenn 

jemand nur ein bloßes Wort über dich sagt, regst du dich auf und fängst an, schlecht über sie zu reden. 

8 Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen; wer will aber sein Geschlecht 

beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen; wegen der Übertretung 

meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. 9 Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem 

Reichen [war er] in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund 

gewesen war. 

10 Doch es war der Wille des Herrn, ihn zu zerschlagen, und es war der Wille des Herrn, ihn leiden 

zu lassen  (Hat Jesus Gott nicht gebeten, Ihm diesen Kelch wegzunehmen? Hat Er nicht Gott angefleht, 

Ihm zu ersparen, dies durchmachen zu müssen? Und doch kam Er schließlich zu einem Entschluss und 

sprach: "Vater, nicht Mein Wille, sondern Dein Wille geschehe..." und wenn Er Sein Leben zum 

Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern; und (beachten 

Sie jetzt) das Vorhaben des HERRN wird in seiner Hand gelingen. 11 Nachdem seine Seele Mühsal 

erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben; durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, 

der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen.  

Nicht Seine eigene, sondern unsere... AUFGANG DER SONNE 65-0418M 34-5 Als Gott auf den 

Körper herabblickte... (Der Geist ließ Ihn im Garten Gethsemane; Er musste als Mann sterben.) Denkt 

daran, Freunde, Er musste das nicht tun. Das war Gott. Gott salbte dieses Fleisch, das menschliches 

Fleisch war, und Er hatte nicht... Wenn Er als Gott dorthin gegangen wäre, wäre Er nie so einen Tod 

gestorben; kann Gott nicht töten. Aber Er musste es nicht tun, aber denkt daran, Er ging mit euch in 

Ihm dorthin. Seht ihr?  

12 Darum will ich ihm die Vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass 

er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler 

getragen und für die Übeltäter gebetet hat. 

 

Wenn wir die richtige Sicht auf das Leiden Christi haben wollen, müssen wir sagen, was Gott gesagt 

hat. Es gefiel Gott, Ihn zu zerschlagen. Warum? Um deinetwillen und um meinetwillen... 

Und was hat Gott sonst noch darüber gesagt? Römer 10:9 Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als 

den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so 

wirst du gerettet. 

Apostelgeschichte 2:23 diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und 

Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans 

Kreuz geschlagen und getötet. 24 Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, 

weil es ja unmöglich war, dass Er von ihm festgehalten würde. 
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Apostelgeschichte 3:14  Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein 

Mörder geschenkt werde; 15 den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet! Ihn hat Gott aus den Toten 

auferweckt; dafür sind wir Zeugen. 

 

Apostelgeschichte 3:26 Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um 

euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt! 

 

Apostelgeschichte 4:10 so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch 

den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den 

Toten, dass dieser durch Ihn gesund vor euch steht. 

Apostelgeschichte 5:30 Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem 

ihr ihn ans Holz gehängt habt. 31 Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, 

um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. 32 Und wir sind seine Zeugen, was diese 

Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. 

 

Apostelgeschichte 10:40 Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden 

lassen, 

Apostelgeschichte 13:29 Und nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, 

nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in ein Grab. 30 Gott aber hat ihn aus den Toten 

auferweckt. 31 Und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach 

Jerusalem hinaufgezogen waren, welche seine Zeugen sind vor dem Volk. 32 Und wir verkündigen 

euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteilgewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, 

erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, 33 wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht: »Du bist mein 

Sohn, heute habe ich dich gezeugt« 

 

Apostelgeschichte 13:37 Der aber, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. 

 

1 Korinther 6:14 Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine 

Kraft. 

 

Galater 1:1 Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch 

Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten, 

 

Kolosser 2:12 da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mitauferweckt worden 

durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. 

 

1 Petrus 1:21 die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit 

gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. 

Apostelgeschichte 2:30 Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen 

hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit 

er auf seinem Thron sitze, 31 hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass 

seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht 

gesehen hat. 32 Diesen Jesus hat Gott auferweckt; dafür sind wir alle Zeugen. 33 Nachdem er nun zur 

Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem 

Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. 

Hebräer 11:17 Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den 

Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, 18 zu dem gesagt worden war: »In Isaak 
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soll dir ein Same berufen werden«.  19 Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten 

aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. 

 

Nun sagte Apostel Paulus: "Wenn du mit deinem Mund den Herrn Jesus bekennst und in deinem 

Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und wenn du 

das nicht glaubst, bist du verloren. Nun, das mag wie eine ziemlich kühne Aussage erscheinen, 

besonders in dieser Stunde, in der die Menschen so moralisch bankrott sind und so viel Angst haben, 

für das Wort Gottes zu sprechen, aber das ändert nichts an den Fakten. 

 

Das ist eine sehr wichtige Aussage, und sie scheint schrecklich hart zu sein, aber sie steht vollkommen 

im Einklang mit anderen Aussagen, die Apostel Paulus gemacht hat. 

 

In GALATER 1:6 sagte Apostel Paulus: ¶ Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst 

von dem (oder weggefallen), der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen 

(Heteros)  Evangelium 7 während es doch kein anderes (allos) gibt; nur sind etliche da, die euch 

verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. (umkehren würden). 8 Aber obwohl 

wir, oder ein Engel vom Himmel, predige dir irgendein anderes Evangelium als das, was wir dir 

gepredigt haben, lass ihn verflucht werden. 9 Wie wir bereits gesagt haben, so sage ich jetzt wieder: 

Wenn irgendjemand [Mann] euch irgendein anderes Evangelium predigt als das, das ihr 

empfangen habt, so lasst ihn verflucht werden. 

 

In der Wuest-Übersetzung heißt es: "In der Tat, selbst wenn wir oder ein Bote vom Himmel euch 

ein Evangelium predigen sollten, das über das hinausgeht, was wir euch gepredigt haben, lasst ihn 

verflucht werden. Wie wir bei einer früheren Gelegenheit gesagt haben, sage ich jetzt wieder: Wenn 

euch, wie es der Fall ist, ein Evangelium predigt, das über das hinausgeht, was ihr so eifrig und 

gastfreundlich zu euren Herzen genommen habt, dann soll er verflucht werden." 

 

Wir finden, dass Johannes in 2. Johannes 9 dasselbe sagt: "Jeder, der über die Grenzen den wahren 

Doktrin hinausgeht und nicht in der oben genannten Lehre in Bezug auf den Christus bleibt, besitzt 

Gott nicht. Derjenige, der in der oben genannten Lehre bleibt, besitzt sowohl den Vater als auch den 

Sohn. " 

 

NIV 2 JOHANNES 9 Wer vorausläuft und nicht in der Lehre Christi fortfährt, hat keinen Gott; wer 

in der Lehre fortfährt, hat sowohl den Vater als auch den Sohn. 10 Wenn jemand zu dir kommt und 

diese Lehre nicht mitbringt, nimm ihn nicht mit in dein Haus und heiße ihn nicht willkommen. 11 Jeder, 

der ihn willkommen heißt, hat Anteil an seinem bösen Werk. 

 

Weymouth 1: 6 Ich wundere mich, dass du so bereitwillig den verlässt, der dich durch die Gnade 

Christi berufen hat, und dich an eine andere Frohe Botschaft hältst. 1:7 Für andere "Gute 

Botschaften" gibt es keine; aber es gibt einige Personen, die euch beunruhigen und versuchen, die 

Frohe Botschaft über Christus zu verzerren. 1:8 Aber wenn sogar wir oder ein Engel vom Himmel 

euch eine andere Frohe Botschaft bringen sollen als die, die wir euch bereits gebracht habt, lasst ihn 

verflucht werden. 1:9 Was ich gerade gesagt habe, wiederhole ich: Wenn dir jemand eine andere 

Frohe Botschaft predigt als die, die du ursprünglich empfangen hast, dann soll er verflucht werden. 

 

KJV 10 ¶ Denn überzeuge ich jetzt die Menschen oder Gott? oder versuche ich, den Menschen zu 

gefallen? denn wenn ich den Menschen noch gefallen habe, sollte ich nicht der Diener Christi sein. 

11 Aber ich bestätigen euch, Brüder (oder gebe euch Brüdern zu verstehen), dass das Evangelium, 

das von mir gepredigt wurde, nicht nach dem Menschen ist. 12 Denn ich habe es weder vom Menschen 

empfangen, noch wurde es mir gelehrt, sondern durch die Offenbarung (Apokalypsen) Jesu Christi.  
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Und wenn es die Feuersäule und eine Apokalypse brauchte, um das Evangelium zu verstehen, wird es 

heute dasselbe brauchen. Alpha muss sich in Omega wiederholen. 

Lassen Sie uns nun noch einmal aus Römer 10 lesen: Verse 9-11, um zu sehen, ob wir diese Worte, 

die Paulus hier zu uns spricht, besser zu schätzen wissen. "9 Denn wenn du mit deinem Mund 

Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten 

auferweckt hat, so wirst du gerettet. 10 Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, 

und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden; 11 denn die Schrift spricht: »Jeder, der an 

ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden! 

 

Dann sagt uns Apostel Paulus, wir müssen es nicht nur in unseren Herzen glauben, sondern wir müssen 

es mit unserem Mund bekennen. Denn wenn wir es nur glauben und es nicht bekennen, glauben wir 

es wirklich nicht. Denn Jesus sagte: "Denn aus der Fülle des Herzens wird der Mund sprechen." 

Deshalb, wenn du es wirklich glaubst, wird es in deinem Herzen an den Ort anschwellen, an dem du 

deinen Frieden nicht halten kannst. Vielleicht kann ich es etwas deutlicher sagen.  

 

Wenn du es wirklich glaubst, kannst du nicht auf die Gelegenheit warten, es zu sprechen. Aber wenn 

du dir nicht sicher bist, ob du es glaubst, dann hast du es noch nicht. Denn das Wort Gottes ist eine 

Quelle, die überläuft. Es ist nicht stilles Wasser, sondern ein lebendiges Wasser, das immer wieder 

hervorkommt und sich erneuert und in dir ständig zunimmt, und du kannst nicht anders, als deinen 

Mund zu öffnen und Sein Wort zu sprechen und dich mit dem zu identifizieren, was Er ist und was Er 

tut.  

 

Römer 10:13 denn: »Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden« 

 

Nun, hier ist der Schlüssel, Er sagt: "Denn wer auch immer den Namen des Herrn anruft, der wird 

gerettet werden. In Vers 9 und 10 sagte er: Du musst zuerst in deinem Herzen glauben, dass Gott Jesus 

von den Toten auferweckt hat, und dann musst du es bekennen. Und jetzt sagt er: Denn wer den Namen 

des Herrn anruft, der wird gerettet werden.  

 

Deshalb ist dieses Glauben und Bekenntnis eure Berufung an den Herrn. IN DEINEM WORT, 

HERR 54-1207 E-48 Nur durch dein Bekenntnis kannst du gerettet werden. Das ist die mächtigste 

Waffe, die Gott in die Hand des Menschen gelegt hat, ist eine Verpflichtung und ein Bekenntnis. Es 

wird es jedes Mal tun, wenn du es glaubst, akzeptiere es auf dieser Grundlage, und glaube es und 

bleibe dabei. Bekennen Sie es weiter. Wenn du es bekennst... 

 

Aber was ist, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie glauben? Können Sie gerettet werden? 

 

FLEHEN UM DEN GLAUBEN 55-0220E E-66 sagte Jesus: "Wenn ein Mensch nicht von neuem 

geboren wird, kann er das Königreich nicht sehen." Du kannst es nicht verstehen. Es ist eine 

mystische, mythische Sache, bis du wiedergeboren wirst. Da kommt das genaue Leben Gottes in dir. 

Das unvergänglich, ewige Leben, Zoe, Gottes eigenes Leben kommt in dir, und dann bist du ein Teil 

Gottes. Du bist ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes. Und dann siehst du, wie Gott es sieht. Du 

glaubst, wie Gott glaubt. 

 

Das ist dann das eigentliche Problem. Woher weißt du wirklich, dass du den rechten Herrn anrufst? 

Das Wort Herr bedeutet einfach Meister, Jesus benutzte dasselbe Wort Kurios, als Er sagte in  

MATTHÄUS 6:24 Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und 
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den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht 

Gott dienen und dem Mammon! 

 

Woher wollen wir also wissen, welchen Herrn, welchen Meister wir anrufen sollen? Apostel Paulus 

beantwortet diese Frage, wie wir in den nächsten Versen sehen werden. 

 

14 Wie sollen sie dann denjenigen anrufen, an den sie nicht geglaubt haben, und wie sollen sie an 

denjenigen glauben, von dem sie nichts gehört haben? und wie sollen sie ohne einen Prediger hören 

(auch wenn sie sagen, dass sie hören, prahlen Sie vergeblich, es sei denn, sie hören wahre Prediger; 

denn falsche Propheten zu hören bedeutet so viel wie nicht zu hören. Sie hören und sie hören 

nicht; Sie haben Ohren, aber sie hören nicht, noch predigen sie das Wort Gottes. ? 15 Und wie 

sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt werden? wie es geschrieben steht: Wie schön sind die Füße 

derer, die das Evangelium des Friedens predigen und frohe Botschaft von allem Guten bringen! Das 

richtet sich gegen alle eingebildeten Lehrer und arroganten Ausbilder. 

 

Wenn Sie in Vers 14-15 bemerken werden, gibt es vier Aussagen, von denen Apostel Paulus das macht, 

was so folgt, dass das eine zum anderen führt, aber so dass das letzte, das Fundament bildet, auf dem 

die anderen ruhen. So sehen wir aus dem, was Paulus sagte, dass es unmöglich ist, dass diejenigen, die 

nicht gesandt sind, predigen. Es ist dann unmöglich für diejenigen, die ohne Prediger sind, zu hören, 

und es ist unmöglich für sie zu glauben, die nicht hören, und daher wäre es unmöglich für sie, den 

Namen des Herrn anzurufen, der nicht glaubt. Und so wäre es für diejenigen, die nicht den Namen des 

Herrn anrufen, unmöglich, gerettet zu werden. 

 

Die gesamte Quelle und der Ursprung der Erlösung beruht also darauf, dass Gott jemanden aussendet 

(Ein wahrer Diener des Wortes).  

1. Wenn Er keine aussendet, dann predigen diejenigen, die predigen, falsch, und ihre 

Predigt ist überhaupt keine Predigt. In der Tat wäre es besser für sie, nicht zu predigen.  

2. Dann auch diejenigen, die hören, Irrtum, und es wäre besser für sie, nicht zu hören.  

3. Dann würden auch diejenigen, die glauben, falsche Lehren glauben, und es wäre besser                   

für sie, nicht zu glauben.  

4. Dann würden auch diejenigen, die Ihn anrufen, fälschlicherweise anrufen (einen falschen 

Herrn), und es wäre besser für sie, nicht zu rufen.  

 

1 Denn solche Prediger predigen nicht,  

2 solche Hörer hören nicht; 

3 solche Gläubigen glauben nicht; 

4 solche Anrufer rufen nicht an; 

5 Sie werden verdammt werden, weil sie durch Falschheit gerettet würden.  

 

Dann würden wir sehen, wovon in den Sprüchen die Rede ist, 1:28 wo es heißt: "Dann werden sie 

mich anrufen, aber ich will nicht antworten; sie werden mich früh suchen, aber sie werden mich 

nicht finden; dafür haben sie die Erkenntnis gehasst und sich nicht für die Furcht des Herrn 

entschieden." 

  

16 Aber sie haben nicht alle dem Evangelium gehorcht. Denn Jesajas spricht, Herr, wer hat unserem 

Bericht geglaubt? 17 Dann kommt der Glaube durch das Hören und das Hören durch das Wort Gottes. 

Das wahre, offenbarte und bestätigte Wort Gottes. 

 

Können Sie dann sehen, wie wichtig es heute Morgen ist, einen bestätigten Dienst zu erhalten? Denn 

wenn es nicht bestätigt wird, woher weißt du dann, dass das, was du hörst, kein Fehler ist? Und wenn 
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es Irrtum ist, dann würdest du an den Irrtum glauben, und wenn du den Irrtum glaubst, dann würdest 

du zu einem falschen Gott rufen, und wenn du zu einem falschen Gott rufst, wie könntest du dann 

gerettet werden? Deshalb ist Gott herabgekommen, um Seine Eigene Gegenwart unter uns zu schützen. 

Wir wissen, dass wir die Auserwählten Gottes sind, weil Er es gesagt hat. Es ist nicht nur etwas, das 

wir in einem Buch gelesen haben, sondern Gott Selbst ist herabgekommen und hat durch die Lippen 

Seines Propheten gesprochen, den Er bestätigt hat, und das ist es, worauf ich heute Morgen stehe.  

 

Kannst du dir das Chaos vorstellen, in dem sich das Botschaft-Zeitalter befinden würde, wenn der 

gesamte wahre fünffache Dienst Gottes von der Szene gerufen würde? Es wird eines Tages passieren, 

und wenn es passiert, Sie sprechen von einer Hungersnot.  

  

UNCERTAIN SOUND 61-0429E E-51 Eines Tages sagte Gott: "Nun, du hast genug gegen sie 

prophezeit, komm raus aus dem Feld, und ich werde die Urteile deiner Prophezeiung auf sie 

herabregnen lassen." Also ging Elia auf den Berg, dort hinauf für dreieinhalb Jahre oder drei Jahre, 

als sie alle vor Schmerzen an der Zunge nagten, aber er setzte an einem kleinen Bach. Kleine Quelle, 

hatte die ganze Zeit die spirituelle Offenbarung, Wasser des Lebens strömte in Strömen. Der Rest von 

ihnen... Und hör zu, Bruder, Schwester, lass es mich dir sagen. An einem dieser Tage, wenn Gott 

gerade genug davon hier hat, wird Er alle wahren Diener vom Feld nehmen, und dann wirst du eine 

Erweckung wollen. Es muss zustande kommen. Der Prophet sagte, dass es in den letzten Tagen eine 

Zeit geben würde, in der es keine Hungersnot nur um Brot und Wasser geben würde, sondern um vom 

Wort Gottes zu hören. Und die wahren Diener werden weggenommen werden. Und es wird in den 

letzten Tagen eine Hungersnot geben. Es wird sicher sein. 

 

II. DIE WAHRE SICHT DER LEIDEN CHRISTI. 

  

Wir können weder wissen, noch können wir verstehen, noch können wir die Wahre Sicht des Leidens 

und der Passion Christi besitzen, ohne zu wissen, zu verstehen und somit zu besitzen, was Gottes 

Gedanken in Bezug auf das Leiden und das Leiden Seines einziggezeugten Sohnes sind. Denn Gott 

hat gesagt: 

Jesaja 55:6 Sucht den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn an, während er nahe ist! 7 Der Gottlose 

verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken; und er kehre um zu dem HERRN, so wird er 

sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 8 Denn meine 

Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR; 

9 sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und 

meine Gedanken als eure Gedanken. 10 Denn gleichwie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt 

und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht 

hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst — 11 genau so soll auch mein Wort 

sein, das aus meinem Mund hervorgeht: Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird 

ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe! 

 

Deshalb müssen wir den Sinn Gottes haben. Das heißt, wir müssen wissen, was Gott über das Leiden 

Christi denkt, um die richtige Sicht dieser Leidenschaft zu kennen und zu verstehen. 

 

Wir müssen die richtige Sichtweise haben, die Gottes Ansicht ist, sonst haben wir nur eine satanische 

Sichtweise.  

Matthäus 16:21  Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen 

und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten, und getötet 

werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. 22 Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, 
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ihm zu wehren und sprach: Herr, schone dich selbst! Das widerfahre dir nur nicht! 23 Er aber wandte 

sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan! Du bist mir ein Ärgernis; denn du denkst nicht 

göttlich, sondern menschlich! 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? 

 

Du darfst niemals auch für eine Minute daran denken, dass du, wenn du an diesem Tag dort gewesen 

wärst, alles in deiner Macht Stehende getan hättest, um das zu verhindern, was Gott angeordnet hat. 

Denn alles, was Jesus durchgemacht hat, war nicht zu Seinem Nutzen, sondern zu deinem und meinem. 

 

Lasst uns beten... 

 


