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Die Gleichnisse Christi Nr. 33 
Verwaltersamt (Stewardship) 

Sunday, April 25, 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

LUKAS 16:1 Und (Nun, dieser reiche Mann, von dem Jesus spricht, ist Sein Vater, Gott. Er besitzt 

das Vieh auf tausend Hügeln, wie Sie wissen. Und diese Geschichte handelt von einem bestimmten 

Verwalter, der für diesen reichen Mann gearbeitet hat, der Gott ist, unser Vater.) Und so sprach er 

auch zu seinen Jüngern: ... 

Jetzt wird uns in den heiligen Schriften gesagt, dass der Dienst gute Verwalter von Gottes Wort sein 

soll. Deshalb haben wir es mit dem Endzeitdienst des Wortes Gottes zu tun. Apostel Paulus lehrte 

uns, dass der Dienst die Verwalter der Geheimnisse Gottes sind. 1. KORINTHER 4:1 ¶ So soll 

man uns betrachten: als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. 2 Im Übrigen 

wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. 

 

Und so sehen wir, dass das Hauptmerkmal des Ministers oder Verwalters darin besteht, treu zu sein. 

Das ist das Wichtigste. Es geht nicht darum, wie gut er predigen kann. Es geht nicht darum, wie gut 

ein Administrator er sein kann. Aber er muss treu sein. Das ist der Schlüssel... Und so sehen wir, dass 

dieses Gleichnis von einem Verwalter oder Minister handelt, der nicht treu war ... in Bezug auf die 

Dinge, die dem reichen Mann gehörten, der Gott war. Und denken Sie daran, der Prediger ist ein 

Verwalter der Geheimnisse Gottes. Deshalb haben wir es hier nicht mit dem konfessionellen Minister 

zu tun. Er ist kein Verwalter der Geheimnisse, weil er sich nicht um die Geheimnisse Gottes kümmert. 

Er kümmert sich nur um seinen Job und darum, die Leute zufrieden zu stellen, damit er ein Gehalt hat. 

Dieses Gleichnis handelt also von den Endzeitministern oder Verwaltern der Geheimnisse, und wir 

wissen, dass es sich um diese Botschaft handelt, in der alle Geheimnisse enthüllt wurden. 

 

Nun erinnert dieses Gleichnis ein wenig an jenes Gleichnis, das wir von LUKAS studiert haben. 

Lukas 12:40 Darum seid auch ihr bereit! Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da 

ihr es nicht meint. 41 Da sprach Petrus zu ihm: Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für 

alle? 42 Der Herr aber sprach: Wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über 

seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? 

43 Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird! 

44 Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über alle seine Güter setzen. 45 Wenn aber jener Knecht in 

seinem Herzen spricht: Mein Herr säumt zu kommen! und anfängt, die Knechte und die Mägde zu 

schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, 46 so wird der Herr jenes Knechtes 

an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn 

entzweihauen und ihm sein Teil mit den Ungläubigen geben. 

 

Wenn wir nun diese beiden Gleichnisse miteinander verbinden, sehen wir, dass sie beide von der 

Endzeit sprechen. Bruder Branham sagte: "Das ganze Neue Testament spricht von dieser Stunde." 

Daher können wir sehen, dass der treue Verwalter das Wort zu gegebener Zeit oder zu der Zeit, zu der 

es fällig ist, dienen wird. Das bedeutet, dass er das Wort für die Stunde hervorbringen wird. Und wenn 

wir sehen, dass Apostel Paulus uns gesagt hat, dass der gute Verwalter eine treue Verwaltersamt in 

Bezug auf die Geheimnisse Gottes ist. Dann spricht dieses Gleichnis in Lukas, Kapitel 16 von denen, 

die den Geheimnissen Gottes nicht treu sind.  

 

Es gab einen gewissen reichen Mann, der einen Verwalter hatte, und derselbe wurde ihm 

vorgeworfen, dass er seine Güter verschwendet hatte.  
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Nun, es gibt mehrere Dinge, die ich in diesem Vers betrachten möchte. 

 

1. Wir haben bereits gesehen, dass Gott der reiche Mann ist. 

2. Und wir haben gesehen, dass der Verwalter der Diener der Geheimnisse Gottes ist. 

3. Aber beachten Sie, dass diesem Minister etwas vorgeworfen wird. Und  

4. Ihm wird vorgeworfen, etwas verschwendet zu haben.  

5. Und dieses Etwas ist die Güter des reichen Mannes. 

 

Nun müssen wir uns die Frage stellen: Wer hat dem Vater berichtet, was dieser Mann tat? Denn wer 

auch immer es war, der dem Vater Bericht erstattete, bekam einige Aktion von diesem Bericht. Gott 

antwortete auf den Bericht, den Er über diesen Verwalter hatte. Und der Teil von Gottes Geist, der in 

dir ist, hat eine direkte Verbindung zum Vater und gibt Ihm den Bericht. Das hat Bruder Branham 

gesagt. 

 

BEI DEINEM WORT, HERR 51-0928 E-4, ist es der Heilige Geist, der dem Vater das Wort gibt 

und einen Bericht darüber gibt, was wir tun. 

Jacobus 5:16 Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet! 

Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. 17 Elia war ein Mensch von gleicher 

Art wie wir, und er betete inständig, dass es nicht regnen solle, und es regnete drei Jahre und sechs 

Monate nicht im Land; 18 und er betete wiederum; da gab der Himmel Regen, und die Erde brachte 

ihre Frucht. 19 Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und es führt ihn einer zur 

Umkehr, 20 so soll er wissen: Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine 

Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. 

 

Nun, wer auch immer diese Person war, die mit dem Vater in Kontakt kam, Sie wissen eines mit 

Sicherheit, sie haben Ergebnisse erzielt. Und wir haben gerade gelesen, dass das wirkungsvolle 

inbrünstige Gebet eines rechtschaffenen Mannes viel nützt. Er sagte nicht, diejenigen, die beten, 

sondern diejenigen, die inbrünstig beten. Und doch ist deine Antwort manchmal nicht das, was du 

hören willst, denn Jesus Selbst, Gottes einzigartig geborener Sohn, betete so inbrünstig, dass er große 

Blutstropfen schwitzte. Nun, das ist inbrünstiges Gebet. Aber hier sehen wir, dass das wirksame 

inbrünstige Gebet eines rechtschaffenen Mannes viel nützt. Das heißt, es erzeugt Stärke. Und Jesus 

braucht diese Kraft, um das durchzumachen, was Er erleiden musste. Kein bloßer Mensch hätte das 

Leiden empfangen können, das Er erlitten hat, und der einzige Weg, wie Er es tun konnte, ist, weil Er 

nicht Seinen eigenen Willen wollte, sondern Er sagte: "Meine Speise ist, den Willen Meines Vaters zu 

tun." So erzeugte Sein inbrünstiges Gebet die innere Stärke und Entschlossenheit, dass sie Ihn nicht 

davon abhalten konnten, zu diesem Kreuz zu gehen.  

 

Egal wie viele Schläge Er einstecken würde, egal wie viele Peitschen und wie viel Blut Er verlieren 

würde und wie viel Schmerz Er erleiden würde, niemand würde Ihn davon abhalten, den Willen des 

Vaters zu erfüllen. Das ist ein Mann Gottes. Das ist ein Mensch nach Gottes eigenem Herzen. Und 

niemand hat das getan oder wird das jemals tun, und deshalb wurde Ihm ein Name über jedem anderen 

Namen gegeben, dass sich bei diesem Namen alle Knie beugen sollen. Halleluja! 

 

Wer auch immer dieses Gebet oder diesen Bericht an den Vater sandte, es funktionierte, denn im 

nächsten Vers hören wir, dass der reiche Mann (Gott) diesen Mann (den Verwalter) in die Hände 

bekam und ihn aufforderte, Rechenschaft über sein Verhalten abzulegen. Nun, Sie mögen sagen, wie 

trifft das auf diese Stunde zu? Und die Antwort steht in Matthäus 16. 
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Matthäus 16:26 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? 27 Denn der Sohn des 

Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters (und dieses Wort Herrlichkeit ist das griechische 

Wort Doxa, was Meinung, Einschätzungen, Beurteilung oder Urteil bedeutet, mit anderen Worten, der 

Befehlsruf, der die Botschaft ist) mit seinen Engeln kommen; (Das sind die Engel, aus denen seine 

weiße Perücke bestand, die wir auf diesem Bild hier sehen. 

 

AUFGANG DER SONNE 65-0418M 3-2 Nun, wenn Sie das Bild so drehen und schauen (und Sie 

können es wahrscheinlich vom Publikum aus sehen), es ist Christus. Sehen Sie Seine Augen, die hier 

so perfekt aussehen, wie es nur sein könnte, mit der weißen Perücke der höchsten Gottheit und des 

Richters aller Himmel und Erde? Könnt ihr Seine Augen, Nase, Seinen Mund sehen? Drehen Sie 

einfach das Bild von diesem (so wie sie es hatten), diesem Weg, so wie es sein sollte. Und du... Könnt 

ihr es sehen? Er ist oberster Richter; es gibt keinen anderen als Ihn. Und das ist wieder eine perfekte 

Identifikation, eine Bestätigung dafür, dass diese Botschaft die Wahrheit ist. Es ist wahr. 

 

Und beachte, dass, wenn er zu dieser Zeit als Richter kommt, der Oberste Richter, Matthäus uns zu 

dieser Zeit sagt, und dann wird er jeden Menschen gemäß seinen Werken belohnen. Und so sehen wir 

in diesem Gleichnis, dass Gott diesen Verwalter ruft, um Rechenschaft über seine Verwaltungsamt 

abzulegen.  

 

Lukas 16:2 Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft 

ab von deiner Verwaltung; denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein! 

 

Nun, das sind die gleichen Worte, die der Apostel Petrus verwendet hat, also lasst uns sehen, worüber 

er sprach, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, worauf Jesus in diesem Gleichnis abzielte. 

Denn wir dürfen nie vergessen, dass Er in Gleichnissen sprach, damit diejenigen, die Ohren zum Hören 

hatten, wissen und verstehen und wahrnehmen würden, aber für diejenigen, die nicht zum Leben 

ordiniert waren, konnten sie nicht verstehen oder wahrnehmen, worauf Er hintrieb. Wenn wir also aus 

1. Petrus, Kapitel 4 lesen, werden wir einen Hinweis auf unsere Antwort auf dieses Gleichnis finden. 

1. PETRUS 4:5 sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und 

die Toten zu richten.  Wir sehen hier also denselben Wortlaut wie in Jesu Gleichnis. Beachte, was 

Petrus uns in Vers eins und zwei miteinander verbunden sagt... sie werden aber dem Rechenschaft 

geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. 6 Für diese Sache (aus welchem 

Grund? Verwaltersamt. Die Rechenschaftslegung für) Denn dazu ist auch Toten das Evangelium 

verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch den Menschen gemäß, aber Gott gemäß 

lebten im Geist.  (In Vers eins erzählt er uns von denen, die dem Richter Rechenschaft ablegen werden, 

und dann spricht er in Vers zwei von der Predigt und der Vernunft, und dann sagt er uns in ein paar 

weiteren Versen, dass die Gabe, die Gott uns gibt, um zu dienen, wir gute Verwalter dieser Gabe sein 

sollen.) 

 

10 Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, welche Gabe? EPHESER 4:11 Und Er (Gott) gab die  

etliche als Aposteln gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und 

Lehrern, (Warum? ) 12 zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des 

Leibes des Christus, 13 bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes 

gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus; 14 damit wir nicht 

mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch 

das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, 
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Um auf das zurückzukommen, was Apostel Petrus sagte in Vers 10 Dient einander, jeder mit der 

Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes: 11 Wenn 

jemand redet, so [rede er es] als Aussprüche Gottes; wenn jemand dient, so [tue er es] aus der Kraft, 

die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit 

und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

 

Wir sehen also, dass dieser Verwalter ein Mann war, dem eine Verwaltersamt über Gottes Wort 

gegeben wurde, um diesem Wort zu dienen. Aber in diesem Gleichnis hören wir, dass dieser Mann, 

Minister, kein sehr guter Verwalter der Dinge war, zu denen er ermächtigt war.  

 

Das Wort, das hier verwendet wird und ihn bittet, Rechenschaft über seine Treuhandschaft abzulegen, 

das Wort, das als Bericht übersetzt wurde, ist das griechische Wort Logos. Nun, die meiste Zeit 

verwenden wir dieses Wort Logos in Bezug auf den unsichtbaren Gedanken, der sich durch Sprache 

oder Äußerung manifestiert. Ein Wort, ausgesprochen von einer lebendigen Stimme, verkörpert eine 

Vorstellung oder Idee.  

 

Wir könnten dies also so lesen, dass wir sagen: Gib also eine Äußerung deiner Haushalter Schaft. 

Das Wort Logos bedeutet auch alles, was in der Sprache berichtet wird; Wir könnten also diesen Vers 

so wiedergeben, dass er sagt: "Gib also einen Bericht über deine Haushalter Schaft, und das klingt 

auch ziemlich gut. Aber eine dritte Bedeutung des Wortes Logos, die am häufigsten übersehen wird, 

sind die Worte (das gesagte) Gottes - Gebot, Auftrag oder Befehl, Doktrin oder Lehre. Und das würde 

dann so wiedergegeben werden, als würde man sagen, welches Doktrin der Haushalter Schaft ist das, 

was du durch die Manifestation deiner Handlungen lehrst. 

 

Mit anderen Worten, die Handlungen dieses Mannes erklärten, was sein Doktrin oder Lehre wirklich 

war. Bruder Branham sagte oft : Weißt du, ich würde es vorziehen, dass du mir eine Predigt lebst, als 

mir eine zu predigen? 

 

In der Tat aus der Predigt, WERKE, DIE ICH VON MIR BEZEUGE 51-0413 E-Weißt du, es wäre 

mir lieber, du würdest mir eine Predigt leben, als mir eine zu predigen? Es wird ein besserer Beweis 

dafür sein, dass du ein Christ bist. Ist das nicht richtig? Eine lebendige Predigt. Und was wir sind, ist 

das, was wir leben, was wir tun. Unser Handeln zeigt, was wir sind. 

 

Es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter; und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er 

seine Güter verschleudere. Wir sehen also, dass ihm etwas vorgeworfen wurde. Ihm wurde 

vorgeworfen, die Güter des reichen Mannes verschwendet zu haben.  

 

Nun wurde das Wort verschwendet als solches aus dem griechischen Wort diaskorpizo übersetzt, 

das wie folgt ausgesprochen wird: dee-as-kor-pid'-zo... Das Wort bedeutet, sich im Ausland zu 

zerstreuen, zu verteilen. das Korn eine beträchtliche Entfernung oder in die Luft zu werfen, damit es 

von der Spreu getrennt werden kann; um den Weizen zu sammeln, der von der Spreu in den 

Getreidespeicher befreit ist. 

 

Nun, bevor ich dies anspreche, möchte ich, dass Sie sehen, wie dieses Gleichnis auch mit dem 

Gleichnis von den zehn Talenten zusammenhängt, die wir in Matthäus, Kapitel 25, gefunden haben.  

Matthäus 25:22 Und es trat auch der hinzu, der die zwei Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, 

du hast mir zwei Talente übergeben; siehe, ich habe mit ihnen zwei andere Talente gewonnen. 23 Sein 

Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht! Du bist über wenigem treu gewesen, ich will 

dich über vieles setzen; geh ein zur Freude deines Herrn! 24 Da trat auch der hinzu, der das eine 
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Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, 

wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast; 25 und ich fürchtete mich, ging hin 

und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine! 26 Aber sein Herr antwortete und 

sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht! Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und 

sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? 27 Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, 

so hätte ich bei meinem Kommen, das Meine mit Zinsen zurückerhalten. 28 Darum nehmt ihm das 

Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat! 

 

Nun, beachte, dass der Herr sagte: Du böser und träge Diener, du wusstest, dass ich nicht dort sammle, 

wo ich nicht gestreut habe, und dieses Wort gestreut ist dasselbe Wort diaskorpizo, was bedeutet, in 

die Luft zu werfen, um die Spreu vom Getreide zu trennen.  

 

Wir sehen also, dass das Gleichnis diejenigen betrifft, die gute Verwalter der Geheimnisse sein sollten, 

nämlich diese Botschaft, der Schrei des Königs im Lager. Und doch sagt uns Jesus, dass sie etwas 

falsch gemacht haben, was das betrifft, was sie tun sollten. Beachten Sie, dass sie eine 

Windaussonderung oder den Samen in die Luft warfen. Und so streuten sie den Samen in die vier 

Winde, aber es stimmte etwas nicht in ihrer Art, wie sie es taten. Was sie taten, war falsch und nicht 

richtig, und so wurden sie aufgefordert, Rechenschaft abzulegen. Nun, wenn sie getan hätten, was 

richtig ist, dann wären sie gerecht, aber sie waren nicht gerecht, sondern ungerechte in dem, was sie 

taten. 

 

1. Johannes 3:7 Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, 

 

Denn als sie in Frage gestellt wurden, was ihre Verwaltung der Geheimnisse betrifft, wurde ihnen 

gesagt, dass sie die Güter des reichen Mannes verschwendet oder verstreut hätten. Tatsache ist, dass 

die Güter die gute Nachricht sind. Die Botschaft, die Geheimnisse. Das ist es, worüber sie die 

Verwaltern sein sollten. Aber was hier passiert ist, ist, dass dieser Verwalter in Frage gestellt wurde, 

weil er die Botschaft verstreut hat.  

 

Viele sind hingegangen und haben falsches Doktrin in die vier Winde zerstreut. Falsche Samen, 

Samen, die nicht die Geheimnisse Gottes waren, sondern ihre eigenen erfundenen Geheimnisse. 

Samen, die die Menschen dazu brachten, erhalten einen falschen Fokus, indem sie eher auf diejenigen 

schauen, die säten, als auf den reichen Mann, dessen gute Nachricht es war. Und so säten sie Samen, 

die die Braut und nicht den Gott der Braut verherrlichten. Samen wurden überall verstreut, die den 

Boten mehr verherrlicht haben als die Botschaft. 

 

Wir finden also, dass Gott diesen Mann fragt: Was ist es, was du die Menschen durch deine Taten 

lehrst? Was erklären Sie diesen Menschen? Was ist das für ein Doktrin? Und dann finden wir die 

Antwort den Verwalter... 

 

3 Da sprach der Verwalter in sich selbst: Was soll ich tun? (Nun, ich möchte, dass Sie bemerken, dass 

diese Sache, die er sich selbst gefragt hat, etwas ist, was er in sich selbst gefragt hat. Mit anderen 

Worten, sein kleiner Verstand beginnt zu wirbeln und versucht, einen Plan zu entwickeln, damit alles 

zu seinem eigenen Besten funktioniert. Das Wort do wurde aus einem griechischen Wort poieo 

übersetzt, das poy eho ausgesprochen wird, und es bedeutet, ein Ding machen  aus etwas. Anstatt dass 

Gott also alle Dinge zum Wohle derer wirkt, die Ihn lieben, begann dieser Mann zu planen, wie er 

selbst alles zu seinem eigenen Besten machen könnte, und dann finden wir ihn denken, ...) Was soll 

ich tun? denn mein Herr nimmt mir die Haushalter Schaft weg: Ich kann nicht graben; (nein, mit 

meinen Händen zu arbeiten ist keine Option...) zu betteln, schäme ich mich. (nein, ich weiß es besser 



6 
 

als zu betteln, ich würde mich schämen, das zu tun ... und dann hatte er seine brillante Idee, und er 

dachte...) 

 

4 Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser 

aufnehmen! (Beachten Sie, dass dieser böse Plan nichts mit dem reichen Mann zu tun hatte. Im 

Gegenteil, sein Plan konzentrierte sich auf sie, nicht auf Ihn, Gott. Aber sie, die Menschen. Beachten 

Sie, dass er in seinem Geist keine Gedanken zu Gott hat, nur zu sich selbst. Nicht Dein Wille geschehe, 

sondern Mein Wille geschehe. Und ich möchte, dass Sie bemerken, wie dieser untreue Verwalter in 

seinem Kopf begann, sich in Richtung Organisation zu bewegen. ) 

 

5 Und er rief jeden der Schuldner seines Herrn zu sich (beachten Sie hier, dass er keinen seiner eigenen 

Bekehrten hatte. Dies waren diejenigen, die dem Herrn verpflichtet waren.) und sprach zu dem ersten: 

Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? 6 Und er sprach: Hundert Maß Öl. (Nun, wir wissen, dass 

Öl den Heiligen Geist darstellt, und 100 ist 10 x 10 und wir wissen, dass zehn das Ende eines Zyklus 

darstellt. Dies ist also das Ende des Zyklus von Öl oder Geist 10-fach. Tatsächlich finden wir in der 

Schrift, dass die Zahl 100 das Maximum von allem darzustellen scheint. Wir sehen also, dass diese 

Schuld mit der maximalen Menge des Geistes oder der Fülle des Geistes zu tun hatte. Wir sehen in 

anderen Schriften, dass 100 das Maximum oder die Fülle der Herde Gottes darstellt. Es gab 100 Schafe 

und Der gute Hirte verließ die 99, um das zu finden, das in die Irre ging. Und im Buch Esra gab die 

Art den Befehl, dass alle Esra von 100 Tribut zollen. Diese 100 stellten den höchsten Tribut dar, der 

gezahlt werden musste. 

Ezra 7:21 Und ich, der König Artasasta, habe allen Schatzmeistern jenseits des Stromes befohlen, 

dass alles, was Esra, der Priester und Schriftgelehrte im Gesetz des Gottes des Himmels, von euch 

fordern wird, pünktlich gegeben werden soll, 22 bis zu 100 Talenten Silber und bis zu 100 Kor Weizen 

und bis zu 100 Bat Wein und bis zu 100 Bat Öl und unbegrenzt Salz. 23 Alles, was nach dem Befehl 

des Gottes des Himmels ist, das soll für das Haus des Gottes des Himmels mit großer Sorgfalt 

ausgeführt werden, damit nicht ein Zorn über das Reich des Königs und seiner Söhne kommt.  

24 Ferner sollt ihr wissen, dass ihr nicht berechtigt seid, Steuern, Zoll und Weggeld irgendeinem 

Priester, Leviten, Sänger, Torhüter, Tempeldiener und Diener im Haus dieses Gottes aufzuerlegen. 

 

Und denken Sie daran, dass es ein anderes Gleichnis gab, das von einem Verwalter sprach, der zu dem 

Mann ging, der 100 Pence schuldete, und wir lesen in Matthäus 18:28 Als aber dieser Knecht 

hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig; den ergriff er, würgte ihn und 

sprach: Bezahle mir, was du schuldig bist! 29 Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und 

sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen! 30 Er aber wollte nicht, sondern ging hin 

und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. 

 

Aber dieser Verwalter nahm einen anderen Takt an. Anstatt ihn ins Gefängnis zu werfen, reduzierte er 

seine Schulden auf 50, was ihm Befreiung bescherte. Denn 50 ist die Zahl des Jubiläums, das die 

Freilassung ist. Der aber sprach: 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setze 

dich und schreibe schnell 50! Nun, das Öl gehörte Ihm nicht. Es gehörte dem Herrn. Und er sagte, wir 

müssen nicht das Token anwenden, nur darüber zu reden, und das ist alles, was Sie tun müssen. 

Glauben Sie es einfach und das ist alles, was es dazu gibt. Sag einfach, du glaubst der Botschaft und 

du bist drin, und du bist befreit.  

 

7 Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte: 100 Kor 

Weizen. (Denken Sie nun daran, dass Weizen das Brot des Lebens darstellt, das Christus ist, das Wort. 

Und 100 bedeutet, dass es das ein für alle Mal oder die Gesamtheit oder das Endzeitwort ist, das Gott 
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als Wellengarbenopfer zurückgegeben werden muss. Aber beachten Sie, was dieser Verwalter getan 

hat. Gott verlangte 100, was alles war, aber dieser Verwalter sagte, 80 wird es tun ... Er kürzte das 

Wort für seine eigenen Motive. Denn 10 bedeutet das Ende eines Zyklus und 8 bedeutet einen 

Neuanfang, und genau das hatte der Verwalter im Sinn. Seine Verwaltersamt endete, das ist die 10, 

und jetzt musste er sich einen Neuanfang einfallen lassen und das ist die 8. Sein Plan war es also, einen 

neuen Anfang mit dem Ende seiner Verwaltersamt zu mischen, so dass aus 8x10 80 wird. Einer, der 

auf sein eigenes Interesse achten würde und nicht auf das des reichen Mannes, der Gott ist.) Und er 

sprach zu ihm: Nimm deinen Gesetzentwurf und schreibe vier Punkte.  

 

Nun haben wir gesehen, was dieser untreue Prediger mit den Geheimnissen Gottes gemacht hat, aber 

was sagt Gott über das, was sie getan haben?  

Lukas 16:8 Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die 

Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts.  

 

Nun, auf den ersten Blick klingt es so, als würde der Herr diesen Verwalter loben und preisen. Aber 

ich möchte, dass Sie bemerken, dass Jesus diesen Mann einen ungerechten Verwalter nennt, und das 

Wort ungerecht bedeutet ungerecht Weise. Das bedeutet, dass dieser Mann in seiner Weisheit nicht 

richtig weise ist. Es mag diesem ungerechten Verwalter weise erschienen sein, aber was er tat, war in 

Gottes Augen sehr falsch und ungerecht.  

 

9 Auch ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel 

habt, Dieses Wort Versagen wird verwendet, wenn das Licht der Sonne und des Mondes in die volle 

Sonnenfinsternis übergeht. Mit anderen Worten, er sagt, wenn du versagst oder wenn das Licht, das 

du haben könntest, in die Dunkelheit geht sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten! 

 

Was wir hier sehen, ist, dass Jesus sagt, wenn das Licht anfängt, für deine spirituellen Augen dunkel 

zu werden, dann wirst du nur noch Organisation haben, also organisiere, während du immer noch jenes 

Licht sehen kannst, denn sobald dein Licht weg ist, wirst du nur noch deine Organisation haben. 

 

Und dann sagt uns Jesus, worum es hier geht. Es geht darum, treu zu sein, egal wozu Gott dich beruft, 

sei dieser Berufung treu.  

 

10 Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten ungerecht ist, 

der ist auch im Großen ungerecht. Mit anderen Worten, es spielt für Gott keine Rolle, ob du viel oder 

wenig hast, was für Ihn zählt, ist deine Treue zu dem, wozu Er dich berufen hat. 

 

11 Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre 

anvertrauen? 

 

Bruder Vayle sagte vor Jahren zu mir: "Lass mich sehen, wie ein Mann mit Geld umgeht, und ich 

werde dir sagen, wo das Herz dieses Mannes ist. Denn Jesus sagte selbst: "Wo deine Schätze sind, 

wird auch dein Herz sein."  

 

12 Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben?  

 

156-2 SMYRNAEAN KIRCHEN ALTER – KIRCHEN ALTER BUCH, Kapital 4 In jedem 

Zeitalter haben wir genau das gleiche Muster. Deshalb kommt das Licht durch einen von Gott 

gegebenen Boten in einem bestimmten Gebiet, und dann verbreitet sich von diesem Boten das Licht 

durch den Dienst anderer, die treu belehrt wurden. Aber natürlich lernen alle, die ausgehen, nicht 
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immer, wie notwendig es ist, NUR das zu sprechen, was der Bote gesprochen hat. (Denken Sie daran, 

Paulus warnte das Volk, nur das zu sagen, was er sagte, 1 Korinther 14:37."Wenn sich jemand für 

einen Propheten oder geistig hält, so soll er anerkennen, dass das, was ich euch schreibe, die GEBOTE 

DES HERRN sind. Was? kam das Wort Gottes aus dir heraus? oder kam es nur zu dir?") Sie fügen 

hier hinzu oder nehmen dort weg, und bald ist die Botschaft nicht mehr rein, und die Erweckung stirbt 

ab. Wie vorsichtig müssen wir sein, um EINE Stimme zu hören, denn der Geist hat nur eine Stimme, 

die die Stimme Gottes ist. Paulus warnte sie, zu sagen, was er sagte, so wie Petrus es auch tat. Er 

warnte sie, dass SELBST ER (PAULUS) kein Wort von dem ändern könne, was er durch Offenbarung 

gegeben hatte. Oh, wie wichtig ist es, die Stimme Gottes durch Seine Boten zu hören und dann zu 

sagen, was ihnen gegeben wurde, um sie den Kirchen zu sagen. 

 

Jesus fährt fortzusagen: 13 Kein Knecht kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen 

hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr 

könnt nicht Gott dienen und dem Mammon! 

 

Du kannst es nicht tun. Entweder hat Gott dich berufen oder der Mensch hat dich berufen. Sie können 

nicht beides dienen. Nun, das bedeutet nicht, dass man nicht arbeiten kann und einen Job hat, und Gott 

dienen kann, denn Moses tat es, und Paulus tat es, und William Branham tat es, bis zu dieser Zeit, als 

er als Moses so viel Zeit unterwegs sein musste, dass er keinen Job halten konnte. Aber was er hier 

sagt, ist, dass man Gott nicht treu sein und sich den Menschen anschließen kann. Es vermischt sich 

nicht. Entweder du wirst Gott treu bleiben oder du wirst in Richtung Organisation driften.  

 

Schauen Sie, ich würde gerne eine Gemeinde voller Menschen haben, die mit ganzem Herzen Gott 

dienen wollen, aber es gibt einfach nicht so viele Menschen, die dazu bereit sind. Nicht einmal in 

dieser Botschaft. Kompromisse hier ein wenig und da ein wenig und dann werden die Leute anfangen, 

deine Tore zu überfluten. Ich kenne Kirchen, in denen man fast kein Diakon sein kann, wenn man 

nicht geschieden ist. Es scheint, dass die Anforderungen in dieser Kirche sind, dass man zwei oder 

drei Frauen gehabt haben muss, um Diakon zu sein. Und doch füllen sie die Kirche von Wand zu 

Wand. Warum? Organisation, das ist der Grund. Man kann dem Menschen nicht gleichzeitig gefallen 

und Gott gefallen. Du musst bereit sein, alleine zu gehen, sonst wird Gott nicht mit dir gehen. 

 

 89-1 EPHESIAN CHURCH AGE - CHURCH AGE BOOK CPT 3 Dieser Zyklus von Erweckung 

und Tod ist nie gescheitert. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich an diese letzte Bewegung Gottes im 

Geist zu erinnern, als Männer und Frauen wie Christen gekleidet waren, in die Kirche gingen, die 

ganze Nacht beteten, an Straßenecken gingen und sich nicht für die Manifestationen des Geistes 

schämten. Sie verließen ihre alten toten Kirchen und beteten in Häusern oder alten Lagergebäuden 

an. Sie hatten die Realität. Aber es dauerte nicht lange, bis sie genug Geld bekamen, um schöne neue 

Kirchen zu bauen. Sie setzten einen Chor ein, anstatt für sich selbst vor Gott zu singen. Sie zogen dem 

Chor Kleider an. Sie organisierten eine Bewegung und führten sie von Menschen durch. Sie begannen 

bald, Bücher zu lesen, die nicht zum Lesen geeignet waren. Sie ließen die Gitter fallen und Ziegen 

kamen herein und übernahmen. Der Freudenschrei war weg.  

 

Die Freiheit des Geistes war weg. Oh, sie machten mit einem Form weiter; Aber das Feuer war 

erloschen und die Schwärze der Asche ist so ziemlich alles, was noch übrig ist. 

 

89-2 Vorhin erwähnte ich, dass Johannes verstand, was es heißt, Gott zu lieben. Dieser große Apostel 

der Liebe würde es sicherlich sehen, wenn die Kirche begann, diese erste Liebe zu Gott zu verlieren. 

In 1. Johannes 5:3 sagt er: "Denn das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. (Sein Wort)." 

Eine kleine Abweichung von diesem Wort war ein Schritt weg von Christus. Die Leute sagen, dass sie 

Gott lieben, sie gehen in die Kirche, sie schreien und freuen sich sogar und singen und haben eine 
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tolle emotionale Zeit. Aber wenn alles vorbei ist, beobachte und schaue, ob sie in diesem WORT sind, 

in es wandeln, in es leben. Wenn sie durch all das andere gehen und dann nicht in diesem Wort 

wandeln, können sie sagen, dass sie Gott lieben, aber ihr Leben erzählt eine andere Geschichte. Ich 

frage mich, ob Johannes nicht viel davon gesehen hat, bevor er starb; Menschen, die sagen, dass sie 

Gott lieben, aber Seinem Wort nicht gehorchen. Oh, Ephesian Kirche, etwas passiert mit dir. Jemand 

versucht, dieses Wort entweder zu ergänzen oder daraus zu entfernen. Aber sie tun es so subtil, dass 

man es nicht sehen kann. Sie haben noch keine Bewegung gemacht, die so groß ist, dass man sie da 

draußen im Freien sehen kann. Es ist unter Deckung, und sie bringen es durch Vernunft und 

menschliches Verständnis, und es wird übernehmen, wenn ihr es nicht ablehnt. Gehen Sie zurück zu 

Pfingsten, bevor es zu spät ist! 

 

89-3 Aber wie üblich beherzigen die Menschen Gottes Warnung nicht. Dieses Erweckungsfeuer, das 

auf dem heiligen Wort aufgebaut ist, ist so wunderbar und die Offenbarung des Geistes so gesegnet, 

dass sich ein wenig Angst einschleicht und ein Flüstern im Herzen sagt: "Wie können wir diese 

Wahrheit, die wir haben, schützen? Was können wir tun, damit diese Erweckung weitergeht?" Dann 

kommt der "antichristliche Geist" herein und flüstert: "Schau, du hast jetzt die Wahrheit, sieh, dass 

sie nicht verloren geht. Organisiere und richte dein Glaubensbekenntnis dessen auf, was du glaubst. 

Fassen Sie alles in ein Kirchenhandbuch ein." Und sie tun es. Sie organisieren. Sie ergänzen das Wort. 

Und sie sterben genau wie Eva, weil sie ein falsches Wort genommen hat. Es ist Gottes Wort, das 

Leben bringt. Und es ist nicht das, was wir über das Wort sagen, was zählt, sondern das, was Gott 

gesagt hat. 

 

Nun zurück zu unserem Gleichnis... 14 Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig 

waren, und sie verspotteten ihn.  15 Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die ihr euch vor den 

Menschen rechtfertigt; aber Gott kennt euer Herz; denn das, was unter den Menschen hoch geschätzt 

wird, ist ein Gräuel in den Augen (oder in der Präsenz) Gottes. 

 

Vergiss niemals diese Worte Kirche. denn das, was unter den Menschen hoch geschätzt wird, ist ein 

Gräuel in den Augen (oder der Präsenz) Gottes. 

 

 

 

 

 


