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Die Gleichnisse Christi Nr. 39 
Licht 

Mittwoch, 19. Mai 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Lukas 6:39  Er sagte ihnen aber ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einen Blinden führen? 

Werden nicht beide in die Grube fallen? 

Offenbarung 3:14 Und dem Engel der Gemeinde von Laodizea schreibe: Das sagt der »Amen«, der 

treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes: 15 Ich kenne deine Werke, dass du 

weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst! 16 So aber, weil du lau bist und weder 

kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. 17 Denn du sprichst: Ich bin reich und 

habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts! — und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich 

bist, arm, blind und entblößt. 18 Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit 

du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht 

offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst! 19 Alle, die ich lieb 

habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße! 20 Siehe, ich stehe vor der Tür 

und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen 

und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. 21 Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem 

Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt 

habe. 

 

Lieber gnädiger Vater, wir erkennen diesen Aufruf als einen Aufruf zur Buße, der eine Veränderung 

des Sinnes ist. Und wir sehen, dass Laodizea von Blindheit über das Volk gezeichnet ist. Grobe 

Finsternis hat das Gesichter der Erde bedeckt, und doch seid ihr dieses Licht, und in euch ist kein 

Schatten der Wende.  

Wir alle wissen, dass wir in Laodizea leben, und es wird mit Gütern erhöht, wir denken, dass wir nichts 

brauchen und wissen doch nicht, dass wir elend blind und nackt sind.  

Die Frage, die wir uns also stellen müssen, ist, was Licht für einen blinden Mann tut. Das größte Licht 

ist die Feuersäule Selbst. So hell, dass es die ganze Erde im neuen Jerusalem beleuchten wird. Es wird 

keine Notwendigkeit für die Sonne oder den Mond geben, denn das Lamm ist das Licht davon. 

Johannes 12:35 Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, 

solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt! Denn wer in der Finsternis 

wandelt, weiß nicht, wohin er geht. 36 Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder 

des Lichtes werdet! Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. 

 

Wandelt ihr, solange ihr das Licht habt, es sei denn, es kommt grobe Finsternis über euch. Und wie 

überkommt dich die grobe Dunkelheit? Indem man das Licht verlässt. 

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 —, 

Wie manifestiert sich etwas? Unsere Antwort im Epheser 5:13  Das alles aber wird offenbar, wenn 

es vom Licht aufgedeckt wird; denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. 
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Was wäre, wenn Sie kein Licht hätten?  

1 Johannes 1:3 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. 

 

Jetzt stelle ich die Frage. Wenn wir nicht im Licht wandeln, können wir dann Gemeinschaft haben, 

oder die eigentliche Frage ist, ob wir Gemeinschaft miteinander haben? Und die Antwort ist. Wie 

können Sie.  

Wenn ein Mann kein Licht hat, woher weiß er dann überhaupt, wohin er geht? Und wenn du dich 

weigerst, mit denen, die das Licht haben, im Licht zu gehen, was sagt das dann über dich aus? 

Also stelle ich mir die Frage, was das Licht einem Blinden nützt. Wenn die Blinden die Blinden führen, 

fallen sie dann nicht alle in den Graben? 

Jesaja 29:9 Stutzt und staunt, lasst euch verblenden und erblindet! Sie sind trunken, aber nicht vom 

Wein; sie schwanken, aber nicht vom Rauschtrank. 10 Denn der HERR hat über euch einen Geist tiefen 

Schlafes ausgegossen, und er hat eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die 

Seher, verhüllt. 

Jetzt sind die Propheten die Augen des Volkes. Aber was ist, wenn sie keine Ahnung haben, was die 

Propheten ihnen sagen? Mit anderen Worten, was ist, wenn sie für die Worte des Propheten blind 

geworden sind? Was gut tut Licht für einen Blinden Mann? Was nützt Licht einem Blinden Mann? 

Jesaja 29:11 Darum ist alle Offenbarung für euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches. 

Wenn man dieses einem gibt, der lesen kann, und zu ihm sagt: Liest das! so antwortet er: Ich kann 

nicht, weil es versiegelt ist! 

Und das sagen sie über die Siegel, dass das Buch versiegelt ist, es wird nicht geöffnet. Und doch ist 

das Buch eine Buchrolle, und solange nicht alle Siegel geöffnet werden, ist das Buch immer noch 

geschlossen. 

Jesaja 29:12 Wenn man aber das Buch einem gibt, der nicht lesen kann, und zu ihm sagt: Liest das! 

so spricht er: Ich kann nicht lesen! 13 Weiter spricht der Herr: Weil sich dieses Volk mit seinem Mund 

mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht 

vor mir nur angelerntes Menschengebot ist, 14 siehe, so will auch ich künftig mit diesem Volk 

wundersam, (Beachten Sie, dass Gott Selbst sagt, dass Er es tun wird, nicht ein anderer, sondern Er 

Selbst) ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen; und die Weisheit seiner Weisen soll 

zunichtewerden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. 15 Wehe denen, die [ihren] 

Plan vor dem HERRN tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen, die sprechen: Wer sieht 

uns, oder wer kennt uns? 16 O eure Verkehrtheit! Soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden 

oder das Werk von seinem Meister sagen: »Er hat mich nicht gemacht«? Oder soll das Geschöpf von 

seinem Schöpfer sagen: »Er versteht es nicht«? 17 Geht es doch nur noch eine kleine Weile, so wird 

der Libanon in einen Baumgarten verwandelt und der Karmel für einen Wald gehalten werden. 
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Jesaja 28:9 Wem soll er Erkenntnis beibringen, wem die Botschaft erläutern? Denen, die von der 

Milch entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind? 10 Weil sie sagen: »Vorschrift auf Vorschrift, 

Vorschrift auf Vorschrift; Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig«, 

11 so wird auch Er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden,   

12 Er, der zu ihnen gesagt hatte: »Das ist die Ruhe! Erquickt den Müden! Und das ist die Erquickung«, 

aber sie wollten nicht hören. (Er sprach, aber sie wollten nicht hören. Seht, dass ihr nicht den ablehnt, 

der spricht!) 13 Und so soll auch ihnen das Wort des HERRN werden: »Vorschrift auf Vorschrift, 

Vorschrift auf Vorschrift; Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig« — 

damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. 

 

Wenn du nicht vorwärts gehst, gehst du rückwärts, und in dieser Stunde, um rückwärtszugehen, bringst 

du dich zurück zu Pfingstler. 

Was ist also Blindheit? Webster sagt uns, dass es die Macht des Sehens ist, nicht willens oder in der 

Lage, zu bemerken oder zu verstehen oder sogar zu urteilen. 

2 Korinther 4:1  Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben gemäß der 

Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, Das bedeutet, dass wir uns nicht erlauben, aufzugeben. 

Wenn du ein wahrer Sohn bist, wirst du wieder aufstehen, wenn du fällst. 2 sondern wir lehnen die 

schändlichen Heimlichkeiten ab; verzichtet (wir sind nicht hinterhältig),  wir gehen nicht mit Hinterlist 

um und fälschen auch nicht das Wort Gottes; sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, 

empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. (In der Gegenwart Gottes, 

und wenn du dir Seiner Präsenz nicht bewusst bist, wirst du nicht so gehen, wie du gehen solltest. Und 

wie könnt ihr mit Ihm im Licht gehen, wenn ihr nicht bewusst seid, dass Er hier ist.) 3 Wenn aber 

unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verlorengehen; Die Frage ist also, was 

Licht für einen Blinden nützen wird? Wenn Sie älter werden, scheinen Ihre Augen mehr Licht zu 

benötigen, um sehen zu können. Ich brauche eine Lesebrille, es sei denn, ich bin im Sonnenlicht. Nun, 

was ist dann mit denen, die im Herrn älter sind? Du brauchst noch mehr Licht als gestern, um die 

gleichen Dinge zu sehen? Und was ist einfacher, sich zu verlieren, in Licht oder Dunkelheit? 4 bei den 

Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, (beachten Sie, dass der Sinn das 

ist, was geblendet ist),  sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus 

nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Wenn sie also in der Botschaft oder sogar außerhalb 

der Botschaft sind und nicht sehen können, was die Botschaft ist, dann sind sie geblendet. Und es ist 

nicht Gott, der blendet, sondern der gott dieses bösen Zeitalters, der Satan ist. Und wie werden sie 

blind? Indem man auf das falsche Licht starrt. Genau wie der Blinde in Indien. Er konzentrierte sich 

auf das falsche Licht und ließ sich davon blenden. Wenn du in das Licht fährst, wird es blenden, aber 

wenn du im Licht bist und darin wandelst, wie Er auch darin ist, ist es Licht auf deinem Weg. Und all 

das, was du verstehst, weil du Licht hast, könntest du ohne das Licht nicht verstehen. 

5 Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber 

als eure Knechte um Jesu willen. 6 Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis 

hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden 

mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. 7 Wir haben aber diesen Schatz 

in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. 

Beachten Sie, dass es die Sinne derer, die nicht glauben, blind gemacht hat. Nicht diejenigen, die 

glauben, sondern diejenigen, die nicht glauben. Beachten Sie, dass Gott dem Licht geboten hat, in 

unsere Herzen zu scheinen, unser Verständnis, um uns die Herrlichkeit zu geben, die die Doxa oder 

die Denkweise Gottes ist. Das Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit. Die Doxa Gottes im Angesicht 

(Präsenz) Jesu Christi zu geben. 
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Beachten Sie nun 2 Korinther 11:13 Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die 

sich als Apostel des Christus verkleiden. 14 Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst 

verkleidet sich als ein Engel des Lichts. 15 Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich 

verkleiden als Diener der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. 

Der größte Eisenbahnraub der Geschichte fand mit falschem Licht statt. 

Römer 10:10 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!« 12 Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen: Alle haben 

denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen, 13 denn: »Jeder, der den Namen des Herrn 

anruft, wird gerettet werden«.  14 Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? 

Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne 

einen Verkündiger? 15 Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie 

geschrieben steht: »Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes 

verkündigen!«  16 Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht; denn Jesaja spricht: »Herr, wer 

hat unserer Verkündigung geglaubt?«  17 Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die 

Verkündigung aber durch Gottes Wort. 

 

Was nun, wenn Gott den Mann nicht sendet? Dann predigen diejenigen, die predigen, Irrtum, und 

diejenigen, die hören, hören Irrtum, und dann glauben diejenigen, die glauben, Irrtum, und so rufen 

diejenigen, die rufen, im Irrtum, und so wird Gott ihren Ruf nicht hören.  

Wir stellen uns also die Frage, was Licht einem Blinden nützt? Webster sagte, es sei die Macht des 

Sehens, zu verstehen und zu urteilen.  

Hebräer 10, Wenn wir absichtlich sündigen, nachdem wir gehört haben, gibt es kein Opfer mehr für 

die Sünde. 

Johannes 3:19 Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die 

Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse. 20 Denn jeder, der 

Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. 

21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in 

Gott getan sind. 

 

Beachten Sie, dass sie nicht ans Licht kommen werden. Sie wandeln nicht mit Ihm im Licht, und sie 

wollen nicht die Korrektur des Lichts. Sie wollen die Zurechtweisung nicht. Bruder Branham sagte, 

der einzige Grund, warum wir in die Kirche kommen, ist die Korrektur. Das Wort korrigiert den Fehler. 

Der Zustand des Herzens ist dann mit dem Sehen verbunden.  

Johannes 12:40 Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen 

sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile« 

 

Der Zustand des Herzens ist mit der Fähigkeit zu sehen verbunden.  

2 Petrus 2:14 Dabei haben sie Augen voller Ehebruch; sie hören nie auf zu sündigen und locken die 

unbefestigten Seelen an sich; sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht, und sind Kinder des 

Fluchs. 

  

Beachten Sie, dass ihr Herz und ihre Augen miteinander verbunden sind. Ein Herz voller Ehebruch 

und Augen voller Ehebruch. 
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Wieder stelle ich die Frage, was Licht für einen blinden Mann ist. Das größte Licht, das jemals die 

Erde getroffen hat, und was nützt es dem Menschen. 

Epheser 1:17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch [den] 

Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, 18 erleuchtete Augen eures 

Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der 

Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, 19 was auch die überwältigende Größe seiner 

Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. 20 Die hat 

er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner 

Rechten setzte in den himmlischen [Regionen], 21 hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht 

und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in 

der zukünftigen; 

 

Beachte, dass das Licht kam, damit du Verständnis hast. Der Zweck von Gottes Präsenz ist, dass Sie 

es wissen. 

 

Römer 5:1 Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren 

Herrn Jesus Christus, Und was ist, wenn du durch diese Offenbarung nicht gerechtfertigt wurdest, 

kannst du dann Frieden mit Gott haben? Was ist dann mit Leuten, die keinen Sieg haben und die ganze 

Zeit in einem Frumpf herumlaufen? Haben sie die Offenbarung Christi empfangen?  

Römer 5:2 durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, 

und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. 3 Aber nicht nur dass, sondern wir 
rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes 

Ausharren bewirkt, 4 das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung; 5 die 

Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen 

durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. 

 

Wenden Sie sich mit mir an 1 Peter. Was also, wenn wir diesen Glauben haben, was, wenn wir diese 

Offenbarung haben? Dann ist nach 1. Petrus mit einer Prüfung zu rechnen. Glaubst du, Gott wird dich 

bei deinen Wort nehmen? 

Nun, Lehrer, ich weiß alles, was du uns beigebracht hast. Nun, dann sind Sie bereit für den Test? Ja! 

Gott beweist deinen Glauben, Gott beweist deine Offenbarung, indem Er sie prüft. 

Satan dachte, Hiob habe Gott nur angebetet, weil Gott eine Hecke um ihn gelegt hatte. Aber Gott sagte: 

Dem war nicht so, und er stellte Hiob auf die Probe, um mit ihm anzugeben. 

1 Petrus 1:3 Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner 

großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu 

Christi aus den Toten, 4 zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das 

im Himmel aufbewahrt wird für uns, 5 die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben 

zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. 6 Dann werdet ihr euch jubelnd 

freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, 

7 damit die Bewährung eures Glaubens (der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch 

durchs Feuer erprobt wird) Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu 

Christi. 

Der Test ist für den Zweck, etwas zu produzieren. Wir machen einen Test, nachdem wir zwölf Jahre 

lang unterrichtet wurden. Wir bekommen den Senior-Test nicht im Alter von sechs Jahren? Aber 



6 
 

nachdem wir die Kursarbeit für jede Note erhalten haben, werden wir für diese Note getestet und uns 

wird gesagt, dass wir höher kommen sollen. 

Warum sollte der Prozess wertvoller sein als Gold? Weil es in uns das produziert, was kostbarer ist als 

Gold. Würden Sie einen höheren Lohn für die mehr Bildung erhalten, die Sie haben, und je mehr Tests 

Sie machen, desto mehr Wert haben Sie zu bieten. So ist es bei Gott genauso. Wenn die Prüfung 

kommt, loben Sie Gott dafür, denn es ist Seine Art, Sie der Welt zu zeigen. Er sagte, es gibt nichts, 

was Er dir auferlegen wird, was du nicht nehmen kannst, also was fürchtest du vor ihnen. Die Tatsache, 

dass Sie getestet werden, zeigt, dass Sie es wert sind, getestet zu werden.  

Aus dem Wort folgt der Glaube. Und aus dem Glauben heraus die neue Geburt, und von der neuen 

Geburt gehen wir auf die Hoffnung über, die eine ernsthafte Erwartung ist, und wir sind des Segens 

sicher.  

Epheser 3:12  in dem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben 

an ihn. Beachte dann, Sein Glaube und unser Einfangen Seines Glaubens führt uns zu einer Kühnheit 

und einem Vertrauen, im Light zu wandeln, wie Er im Licht ist. Ein Vertrauen, das nicht erschüttert 

werden kann. 

 

Philipper 3:4  obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, 

er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr: 5 beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, 

vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, 6 im 

Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz 

untadelig gewesen. 7 Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden 

geachtet; 8 ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis 

Christi Jesu, meines Herrn, um dessentwillen ich alles eingebüßt habe; und ich achte es für Dreck, 

damit ich Christus gewinne 9 und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit 

habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus 

Gott aufgrund des Glaubens, 10 um Ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die 

Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, 11 damit ich zur Auferstehung 

aus den Toten gelange. 12 Nicht dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre; ich jage 

aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. 13 Brüder, 

ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe; eines aber [tue ich]: Ich vergesse, was 

dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, Beachten Sie, dass Sie die Dinge 

vergessen müssen, die in der Vergangenheit liegen, und sich auf das Ende des Weges konzentrieren 

müssen. Wenn Sie die Umstände weiter betrachten, werden Sie nie stabil sein. Sie sagten zu Bruder 

Branham, die Leute sagen das über dich und deine Familie, und … 

14 und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. 

15 Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein; und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird 

euch Gott auch das offenbaren. 16 Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben 

Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben! 

Hebräer 3:6  Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus; und sein Haus sind wir, wenn wir die 

Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Was dann, wenn wir es 

nicht tun? Können wir sein Haus sein?  7 Darum, wie der Heilige Geist spricht: »Heute, wenn ihr seine 

Stimme hört, 8 so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung, am Tag der Versuchung in der 

Wüste, 9 wo mich eure Väter versuchten; sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. 

10 Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach: Immer gehen sie in ihrem Herzen in 

die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, 11 sodass ich schwor in meinem Zorn: Sie sollen 
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nicht in meine Ruhe eingehen!«  Und wenn du dein Herz verhärtest, wirst du niemals Frieden und 

Ruhe in Ihm erfahren. 12 Habt acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges 

Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen! 13 Ermahnt einander vielmehr jeden 

Tag, solange es »Heute« heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der 

Sünde! 14 Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans 

Ende standhaft fest-halten, 

Erinnern Sie sich, dass wir letzte Woche gelesen haben, wo Jesus sagte: "Wenn der Menschensohn 

kommt, wird er Glauben finden?" Wird er Offenbarung finden?  

 

Lasst uns unsere Köpfe im Gebet neigen. 

 

 

 

 


