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Die Gleichnisse Christi Nr. 37 
Gemeinschaft 

Mittwoch, 12. Mai 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Philipper 1:3  Ich danke meinem Gott, sooft ich an euch gedenke, 4 Indem ich allezeit, in jedem meiner 

Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, 5 wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten 

Tag an bis jetzt, 6 weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen 

hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. 

 

Für eure Gemeinschaft im Evangelium: Warum betete er für ihre Gemeinschaft im Evangelium? Was 

ist so wichtig an der Gemeinschaft? 

KOINONIA: Eine Kommunion, Gemeinschaft, ein gemeinsames Teilen, Kommunikation und das, 

was das Ergebnis der Gemeinschaft ist, die ein Beitrag ist. 

Gemeinschaft kommt über einen Weg, und das ist das Wort Gottes, ungebrochen.  

Es gibt verschiedene Arten von Gemeinschaften: 

In Philipper 2:1 wird uns gesagt, dass es eine Gemeinschaft des Geistes und eine Gemeinschaft der 

Liebe gibt. 

Und in Philipper 3:10 spricht Paulus von Christus spricht von der Gemeinschaft Seiner Leiden. 

Und dann sehen wir in Epheser 3:9 Die Gemeinschaft des Geheimnisses Christi. Und wie ist es, dass 

wir in die Gemeinschaft des Geheimnisses Christi eintreten können? Johannes erzählt uns, wie in ... 

1 Johannes 1:1 Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen 

haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens 2 — und das 

Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, 

das bei dem Vater war und uns erschienen ist —, 3 was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen 

wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und 

mit seinem Sohn Jesus Christus. 4 Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. 

5 Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist 

und in ihm gar keine Finsternis ist. 6 Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und doch 

in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit; 7 wenn wir aber im Licht wandeln, 

wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, 

reinigt uns von aller Sünde. 

 

Aus der Botschaft 36 ONENESS 62-0211 sagte Bruder Branham: "Nun, die ersten Menschen haben 

sich selbst von Gemeinschaft abgehalten, Gott zu glauben, indem sie Seinem Wort nicht glauben 

und auf eine Lüge des Teufels hören. Nun, das ist das erste, was diese wunderbare Gemeinschaft 

verdrängt hat. Nun siehe, Adam und Eva in einer Position, niemals zu sterben, in einer Position, 

niemals alt zu sein, niemals krank zu sein, sich nie Sorgen zu machen. Du sagst: "Ich wünschte sicher, 

ich könnte so sein." Lass mich... Ich habe Neuigkeiten für Sie, Sie sind in der gleichen Position. Gott 

legt das, für jedes Geschöpf auf der Erde in die gleiche Position. 
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38 EINSSEIN 62-0211 " Was war die Vereinbarung? " Wenn du meine Worte behältst! Wenn, Mein 

Wort, wenn du Es behältst, dann glaube Es und handle danach!" Aber das allererste Mal, als Eva 

nicht glaubte, ein Wort von dem wegnahm, was Gott sagte, brach es die Gemeinschaft mit dieser 

großen Vereinigung ab. Und in dem Moment, in dem die Kirche irgendein Wort der Bibel Gottes nicht 

glaubt und Es woanders platziert, dann brechen sie diese wunderbare Gemeinschaft ab, die ihnen 

angeboten wird, und werden getrennt. " Sobald sie das tat, setzte der Tod in ihrem sterblichen Wesen 

ein. Nicht nur ihr sterbliches, sondern auch ihr geistiges Wesen. Sie brach die Beziehung zu Gott ab, 

in der Minute, in der sie nicht glaubte. Und kein Mensch kann es glauben... Hier ist es! Kein Mann, 

keine Frau kann die Lüge des Teufels glauben, bis sie Gottes Wahrheit nicht geglaubt haben. Niemand 

kann die Lüge des Teufels glauben, bis er Gottes Wahrheit nicht geglaubt hat. Also siehst du, Eva, 

Adam, wo es uns heute Morgen hinstellt." 

Epheser 5:6 Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen! Denn um dieser Dinge willen 

kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. 7 So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber! 

8 Denn ihr wart einst Finsternis; jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts! 

9 Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 10 Prüft 

also, was dem Herrn wohlgefällig ist, 11 und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken 

der Finsternis, deckt sie vielmehr auf; 12 denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch 

nur zu sagen. 

 

Wir sehen dann, dass der Glaube an dasselbe, uns tatsächlich auf eine gemeinsame Basis bringt, und 

das ist das Land der Verheißung, das Christus ist. Wenn also der Glaube an das gleiche Evangelium 

uns zusammenbringt, dann bringt das gleiche Wort durch den Unglauben Trennung. Tatsächlich sagt 

die Schrift genau das. 

2 Korinther 6:14 Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen! Denn was haben Gerechtigkeit 

und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der 

Finsternis? 15 Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit 

dem Ungläubigen? 16 Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein 

Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: »Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln 

und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein«. 17 Darum geht hinaus von ihnen und sondert 

euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an! Und ich will euch aufnehmen, 18 und ich will 

euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. 

Wir sehen also, dass wir zusammenkommen müssen, aber nicht nur um des Sammelns willen. 

2 Korinther 7:1 Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von 

aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht! 

Malachi 3:16 Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander also: Der HERR merkt und hört 

es, und vor ihm ist ein Denkzettel geschrieben für die, so den HERRN fürchten und an seinen Namen 

gedenken. 17 Sie sollen spricht der HERR Zebaoth, des Tages, den ich machen will, mein Eigentum 

sein; und ich will ihrer Schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient. 18 Und ihr sollt 

dagegen wiederum den Unterschied sehen, was für ein Unterschied sei zwischen dem Gerechten und 

dem Gottlosen, und zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. 

 

2 Thessalonicher 2:1 Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus 

Christus und unserer Vereinigung mit ihm 
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Matthäus 3:11  Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, 

sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer 

taufen. 12 Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen 

Weizen in die Scheune sammeln; die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. 

Epheser 1:10 zur Ausführung in der Fülle der Zeiten: alles unter einem Haupt zusammenzufassen in 

dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist 

 

Matthäus 24:31 Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden 

seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis 

zum anderen. 

 

Markus 13:27  Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den 

vier Windrichtungen, vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. 

 

Lukas 3:17 Er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: 

Schlangenbrut! Wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? 

Wir sehen, wie die ersten Apostel aus Notwendigkeit in dieser Atmosphäre des Teilens 

zusammenkommen. 

Apostelgeschichte 2:41 Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und 

es wurden an jenem Tag etwa 3 000 Seelen hinzugetan. 42 Und sie blieben beständig in der Lehre der 

Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. 43 Es kam aber Furcht über 
alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. 44 Alle Gläubigen waren 

aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam; 45 sie verkauften die Güter und Besitztümer und 

verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. 46 Und jeden Tag waren sie beständig und 

einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in 

Einfalt des Herzens; 47 sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat 

täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. 

 

Je mehr sie nach der Macht Gottes suchten, desto mehr versammelten sie sich zur Gemeinschaft um 

das Doktrin herum. Je mehr sie sich um das Wort versammelten, desto mehr Kraft Gottes begann sich 

unter ihnen zu zeigen. 

1 Korinther 1:4 Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus 

Jesus gegeben ist, 5 dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller 

Erkenntnis, 6 wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, 7 sodass ihr keinen 

Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus 

erwartet, 8 der euch auch fest machen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres 

Herrn Jesus Christus. 9 Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn 

Jesus Christus, unserem Herrn. 10 Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, kraft des Namens unseres 

Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch 

zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben 

Überzeugung. 
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Hebräer 10:22 so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des 

Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem 

Wasser. 23 Lasst uns Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken — denn er ist treu, der 

die Verheißung gegeben hat —, 24 und lasst uns aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig 

anspornen zur Liebe und zu guten Werken, 25 Indem wir unsere eigene Versammlung nicht 

verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den 

Tag herannahen seht! 26 Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der 

Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, 

 

 


