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Die Gleichnisse Christi Nr. 40 
Auf den Felsen gebaut 

Mittwoch, 22. Mai 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen möchte ich mit dem Gleichnis fortfahren, das wir am vergangenen 

Mittwochabend begonnen haben, als wir über die Frage sprachen, was nützt Licht, wenn man 

blind ist. Jesus sprach im Evangelium von Lukas 6 und Vers 39: Er sagte ihnen aber ein 

Gleichnis: Kann auch ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube 

fallen?  Und ich habe unseren Text damals aus Offenbarung, Kapitel 3 übernommen, wo uns 

am Ende gesagt wird, dass die Menschen nackt, elend und blind sein werden und es nicht 

einmal wissen werden. Ich stellte die Frage: "Was nützt Licht, wenn du blind bist? Und wir 

sprachen über den blinden Zustand zur Endzeit und die grobe Dunkelheit über den Menschen.  

 

Heute Morgen möchte ich mich noch einmal diesem Gleichnis nähern und aus Lukas 6:39 und 

dann aus den Versen 40-49 lesen, um den Endzeitzustand des Volkes zu zeigen und zu zeigen, 

dass es zwei Arten von Menschen gibt, die die Botschaft der Stunde hören. Deshalb lasst uns 

stehenbleiben, wenn wir zum Wort Gottes gehen, und lasst uns unsere Bibeln öffnen zu Lukas. 

 

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

führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? 

 

Das ist eine ausgezeichnete Frage. Und dann, ein paar Verse später, nachdem Er dieses 

Gleichnis in einem Frageformat gesprochen hat, spricht Jesus weiter, während wir fortfahren 

bei Vers LUKAS 6:40  Der Jünger ist nicht über seinem Meister; jeder aber, der vollendet 

(perfekt) ist, wird so sein wie sein Meister. 

 

Nun, dieses Wort perfekt oder vollendet kommt von einem griechischen Wort, das nicht perfekt 

bedeutet, als ob Sie eine Art perfekten Zustand erreicht hätten, in dem Sie keinen Fehler 

machen. Aber das Wort bedeutet einfach ausrüsten.  

 

Deshalb sollten wir diese Aussage, die Jesus hier macht, so lesen: LUKAS 6:40 Der Jünger 

steht nicht über seinem Herrn; sondern jeder, der von seinem Meister ausgerüstet wird, soll 

wie sein Herr sein. Und warum ist das so? Weil es wirklich wichtig ist, was der Lehrer dir 

beibringt. Wenn du unter einem falschen Lehrer sitzt, wirst du falsche Lehren hören, und so 

wird dein Sinn mit Fehlern gefüllt sein.  

Wie der Apostel Paulus sagte in Römer 10:13 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. 
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Martin Luther sagte in seinen Kommentaren zu diesen Versen: "Obwohl sie sagen, dass sie 

hören, prahlen sie vergeblich, es sei denn, sie hören wahre Prediger; denn falsche Propheten 

zu hören bedeutet genauso viel wie nicht zu hören. Sie hören und sie hören nicht. Sie haben 

Ohren, aber sie hören nicht, noch predigen sie das Wahre Wort Gottes. Es gibt vier Aussagen, 

die aufeinander folgen, so wie das eine zum anderen führt, aber so dass die letzte das 

Fundament bildet, auf dem die anderen ruhen. 1. Es ist unmöglich, dass diejenigen predigen, 

die nicht gesandt sind. 2. Es ist unmöglich, dass diejenigen, die ohne Prediger sind, hören. 

3. Es ist unmöglich, dass sie glauben, die nicht hören. 4. Es ist unmöglich, dass sie sich an Ihn 

wenden, der nicht glaubt. Zu diesen muss eine fünfte hinzugefügt werden, es ist unmöglich, 

dass diejenigen, die nicht den Namen des Herrn anrufen, gerettet werden. Die gesamte Quelle 

und der Ursprung der Erlösung beruht also darauf, dass Gott jemanden aussendet (einen 

wahren Diener des Wortes). 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. Dann auch diejenigen, die hören, hören 

Fehler, und es wäre besser für sie, nicht zu hören. Dann würden auch diejenigen, die glauben, 

an falsche Lehren glauben, und es wäre besser für sie, nicht rufen. Für solche Prediger, predigt 

nicht; solche Hörer hören nicht; solche Gläubigen glauben nicht; solche Anrufer rufen nicht 

an; Sie werden verdammt werden, weil sie durch Falschheit gerettet würden. Wie wir in den 

Sprüchen lesen 1:28 : "Dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten; sie 

werden mich früh suchen, aber sie werden mich nicht finden; dafür haben sie die Erkenntnis 

gehasst und sich nicht die Furcht des Herrn ausgesucht." Dann können nur die mit Sicherheit 

predigen, die ohne Irrtum predigen." 

 

Nun, wir wissen, was Apostel Paulus in Römer 10 sagte, und wir wissen, was er in 2. Korinther 

11 und erneut im Buch Galater sagte, dass, wenn sie ein falsches Wort erhalten, sie einen 

falschen Geist empfangen werden. Wie können wir dann denken, dass jeder, der unter einem 

falschen Dienst sitzt und eine falsche Vorstellung von der Botschaft hat, den richtigen Geist 

hat, der der Heilige Geist ist? Eine falsche Vorstellung ist eine falsche Beschleunigung des 

Lebens. Empfängnis bedeutet, zum Leben zu erwachen. Wir wissen, dass Petrus in 1. Petrus 

1:23 sagte: "Wir werden von neuem geboren, nicht durch einen verderblichen Samen, sondern 

durch einen unverweslichen Samen, durch das Wort Gottes, das für immer lebt und bleibt." 

Jesus sagte uns, dass der Sämann einen Samen gesät hat, der das Wort Gottes ist. Und dieser 

Same wird ein Leben nach dem Gesetz der Fortpflanzung hervorbringen, das besagt: "Jeder 

Same muss nach seiner eigenen Natur hervorbringen. "  

Ein falsches Wort zu empfangen, bedeutet dann, einen falschen Samen zu empfangen und muss 

daher einen falschen Geist oder ein falsches Leben hervorbringen. Wie kann es anders sein? 

Wussten Sie, dass Bruder Branham sagte, wir müssen eine richtige Lehre haben, um die Taufe 

des Heiligen Geistes zu empfangen? Um das Siegel Gottes zu erhalten? Und wenn du das 

Siegel Gottes nicht empfängst, gibt es nur noch ein Siegel und das ist das Siegel Satans, das 

das Zeichen des Tieres ist. 

Beachten Sie nun, dass Jesus bis zu diesem Punkt im Gleichnis in Lukas, Kapitel 6 davon 

gesprochen hat, nicht blind zu folgen, weil Sie jemandem folgen könnten, der so blind ist wie 

Sie. Und dann sagt er uns, wenn dein Lehrer dich rechtmäßig ausgestattet hat, dann wirst du 

dieser Lehrer werden. Mit anderen Worten, du wirst wie er denken und wie er sprechen und 
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wie er handeln. Das soll nicht heißen, dass ihr auf das Fleisch schauen sollt, aber wir lassen 

uns von einer Sache leiten, und das ist das Wort Gottes.  

 

Jesus sagte: "Der Sohn kann nichts anderes tun als das, was Er den Vater tun sieht, das tut der 

Sohn ebenso. Dann wird der Sohn tun und handeln und sprechen und denken, wie der Vater 

denkt und spricht und handelt. Nun, seien wir ehrlich, der Heilige Geist ist der Lehrer, und 

wenn ein Mensch dem Geist Gottes ausgeliefert und berufen wird, dieses Wort zu lehren, dann 

wird er tun, was der Vater ihm gezeigt hat, und die Menschen, die auf diesen Dienst schauen, 

werden die gleichen Grundsätze widerspiegeln und in einer Weise werden, wie es der Herr für 

die Jünger ist. 40 Der Jünger steht nicht über seinem Herrn; sondern jeder, der von seinem 

Meister ausgerüstet wird, wird wie sein Herr sein. 

 

Nun, fangen Sie das, was Jesus hier als nächstes sagt. 

Luke 6:41 Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders, und den Balken in deinem 

eigenen Auge bemerkst du nicht? 42 Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, halt, 

ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist! — während du doch den Balken in 

deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann 

wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist! 

 

Nun, wenn du eins mit deinem Lehrer geworden bist, wie kommt es, dass du nach Fehlern in 

diesem Lehrer suchst? Es macht für mich keinen Sinn, aber sie haben es zu Moses getan. Er 

führte sie, indem er Christus nachfolgte, und sie folgten ihm, wie er Christus nachfolgte. Und 

doch wollten sie ihn steinigen. Und Paulus sprach: Folge mir nach, wie ich Christus nachfolge, 

und doch wollten sie ihn steinigen. Und das Gleiche gilt für William Branham und ich habe es 

bei Bruder Vayle und sogar bei meinem eigenen Dienst gesehen. Wir sehen also, wie Jesus den 

Jünger davor warnt darüber, ihren Fokus falsch zu setzen. 

Beachten Sie nun das nächste, was Jesus uns hier erzählt. 44  Denn es gibt keinen guten Baum, 

der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. 44 Denn 

jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt; denn von Dornen sammelt man keine Feigen, und 

vom Dornbusch liest man keine Trauben. Und wir wissen, dass William Branham uns in der 

Botschaft "Gesalbte zu der Endzeit" angibt, dass die Frucht die Lehre für die Jahreszeit ist, was 

sie für die Jahreszeit lehren. Mit anderen Worten, die Frucht ist das, was sie lehren. Die Frucht 

ihres Dienstes.  

 

Und er sagt uns, wenn du ein guter Baum bist, dann kannst du keinen Irrtum lehren. Dein 

Lehren wird genau ins Schwarze Ziel treffen. Denn das Wort Sünde bedeutet, das Ziel zu 

verfehlen. Aber das Wort gerecht bedeutet, zu Recht weise zu sein. Und wie könntest du ein 

rechtschaffener Mann sein, wenn du in deinem Denken unrecht hast? 

 

45 Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor,  (Denken 

Sie nun daran, dass das Herz das Verständnis darstellt), und der böse Mensch bringt aus dem 

bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor; denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein 

Mund. 

 

Im Lichte dessen, was Jesus hier sagt, sagt er, wenn dein Verständnis gut ist, wirst du gute 

Dinge hervorbringen, und wenn dein Verständnis böse ist, dann wirst du böse Dinge 

hervorbringen. Wenn Sie sich erinnern, vor einigen Jahren predigte ich eine Serie über den 

Garten Ihres Sinnes und zeigte, dass der Sinn ein Garten ist, und darin sind viele Samen 
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gepflanzt, und die Samen, die in Ihrem Sinn gepflanzt werden, sind die Dinge, die sich in Ihrem 

Leben manifestieren. Deshalb, was auch immer Sie säen, werden Sie sicherlich ernten. Und 

deshalb werden sich die Dinge, die du deinem Sinn zuführst, in deinem Leben manifestieren. 

Nun, dies ist die Endzeit, in der die Menschen manifestieren müssen, welcher Same sie sind. 

Und wir wissen, dass alles, was sich manifestiert, durch das Licht manifestiert wird. Das ist 

Epheser 5:13. Dann müssen wir verstehen, dass alle Samen hier auf der Erde zu einer 

Manifestation dessen kommen müssen, was sie sind, und die Natur des Samens, der sie sind, 

wird sich offen manifestieren, sobald dieses Licht den Samen trifft.  

 

Und so fährt Jesus fort, wie wir lesen aus Vers 46  Was nennt ihr mich aber »Herr, Herr« und 

tut nicht, was ich sage?  Und wie kannst du sagen, dass du dieser Botschaft glaubst, wenn du 

sie nicht lebst? Wie kannst du sagen, dass du dieses Zeichen (Token) geglaubt hast, wenn du 

es nicht in deinem Leben anwendest? 

 

Jetzt werden wir zum Kern dieses Gleichnisses kommen, wenn wir bei Vers 47 aufgreifen. 

47 Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut — ich will euch zeigen, wem er 

gleich ist. 48 Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den 

Grund auf den Felsen legte. (Denkt nun daran, dass ein Felsen Offenbarung darstellt, so baute 

dieser Mann sein Haus auf Offenbarung) Als nun eine Überschwemmung entstand, (Und 

denken Sie daran, dass die Bibel uns sagt, dass der Teufel wie eine Flut hereinkommen wird.) 

da brandete der Strom gegen dieses Haus, und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den 

Felsen gegründet war. 49 Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein 

Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen; und der Strom brandete gegen 

dasselbe, und es stürzte sofort ein, und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. 

Beachten Sie nun, dass der einzige Unterschied darin besteht, dass einer hörte und tat, was er 

hörte, und der andere auch hörte, aber nicht tat, was er hörte. So war die Offenbarung, die der 

eine zu tun hatte, und die Offenbarung des anderen war, dass er es nicht tun musste. 

 

Schauen Sie, was hat Noah und seinen Haushalt gerettet? Sein glauben an Gott, dass es regnen 

würde? Oder Seine Handlungen, die als Ergebnis seinen Glauben an Gottes kam? Mit anderen 

Worten, er tat das, was Gott ihm befohlen hatte, und das war, die Arche zu bauen. Und uns 

wurde befohlen, das Token anzuwenden, und ich verstehe einfach nicht, wie die Leute denken 

können, dass das bedeutet, es einfach zu glauben. Wenn ich Ihnen sagen würde, dass Sie die 

Farbe auftragen sollen, würden Sie eine Roller oder einen Pinsel und etwas finden, um die Dose 

zu öffnen, dass Sie es auftragen können. Und Bruder Branham sagte, wir müssen es anwenden.  

DER TOKEN 63-0901M 34-9 Ihr solltet einander lieben. Gläubige sollten sich von der Welt 

trennen. Nimm es jetzt nicht einfach auf die leichte Schulter. Und dann, ihr Leute, die ihr das 

auf Band hört, ihr Frauen, ihr Männer, ihr hört eine Minute zu. Wenn du mir jemals geglaubt 

hast, glaubst du es jetzt. Es ist Zeit für - aufzuhören, sich miteinander zu beschäftigen. Glauben 

Sie der Botschaft von der Bibel. Glauben Sie Jesus Christus; und lieben, ehren und respektieren 

einander. Männer respektieren eure Frauen; Sie respektieren Ihr Zuhause. Bringen Sie Ihr 

Zuhause zusammen, denn Sie erinnern sich, dieses Lamm war für das Zuhause, nicht nur für 

eines. Auch das ganze Haus musste mitgebracht werden; Alles musste eingebracht werden. Wir 

sollten einander lieben, und die Gläubigen sollten sich von der Welt trennen. 

35-3 Beachten Sie, dass sie noch nicht zusammengekommen sind, um über die Botschaft zu 

sprechen. Sie kommen zusammen, um das Blut aufzutragen, um den Token anzuwenden. Das 

ist es, was Sie tun müssen.  



5 
 

Pastor Neville, und an diese Gemeinde, Treuhänder, Diakone, an euch Brüder, es ist an der 

Zeit, dass wir alle Torheiten der Welt beiseitelegen, Zeit, dass wir alles andere beiseitelegen. 

Wir haben jetzt genug gesehen, dass wir positiv sind, sicher, und der Token muss angewendet 

werden. Ohne sie wirst du zugrunde gehen; Du musst zugrunde gehen. Das ist das Einzige. Oh, 

komm nicht zusammen und sage: "Ich glaube es." Geh darunter hindurch. Lass dich darauf 

ein. Wie geht das? Durch einen Geist werden wir in den Leib Jesu Christi getauft. Jeder glaubt 

von ganzem Herzen. Seht ihr? Er war nicht verantwortlich für irgendein aus von unter es. 

Dasselbe Gleichnis finden wir in Matthäus 7:24 Ein jeder nun, der diese meine Worte hört 

und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen 

baute. 25 Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und 

an dieses Haus stießen, fiel es nicht; denn es war auf den Felsen gegründet. Nun, wenn wir die 

Symbole in diesem Gleichnis anwenden wollen, müssen wir zuerst wissen, was sie bedeuten, 

um zu verstehen, worum es hier geht.  

Nun sagte er, dass der Regen herabfallen würde, und wir wissen nach 5 Mose 32: 2 Gott sagte, 

dass Sein Doktrin wie der Regen fallen würde. Wir sehen hier also, dass der Regen vor den 

Überschwemmungen kommen muss. Nun wissen wir, dass Satan wie eine Flut hereinkommt, 

aber wir wissen auch, dass eine Sintflut das Gericht durch das Wort darstellt, wie es in den 

Tagen Noahs war, so wird es sein, wenn der Menschensohn offenbart wird. Und wenn das 

Doktrin beginnt, sich über das Antlitz der Erde auszugießen, dann beginnen die Gerichte, die 

das Doktrin mit sich bringt, jedes Haus auseinanderzunehmen, das nicht auf dem Felsen 

gegründet ist, der Offenbarung ist. Ihr seht, die Flut ist das Wasser der Trennung, und wir 

wissen, dass das Wasser der Trennung das Wort Selbst ist. Beachten Sie, dass zuerst der Regen 

kommt, dann die Flut, die das Wasser der Trennung ist, dass jedes Haus wegnehmen wird, das 

nicht auf einem Felsen gebaut wurde, der Offenbarung ist. Und nicht irgendeine Offenbarung 

reicht aus, denn Christus ist dieser Fels. Und deshalb gibt es einen Glauben oder eine 

Offenbarung und das ist die Offenbarung Jesu Christie. Und wenn du dein Haus auf diesen 

Felsen baust, der Christus ist, wirst du alle Stürme überstehen, die kommen werden.  

Also sagt Er, dass der Regen kommen wird, das ist das Doktrin, und dann werden die Fluten 

aufsteigen, was das Wasser der Trennung ist, das als Ergebnis dieses Wortes kommen wird, 

und dann werden die Winde wehen, was von jedem Wind den Doktrin spricht, und listige List, 

bei der sie auf der Lauer liegen, um zu täuschen. Und wird auf dieses Haus schlagen, und wenn 

es nicht auf dem Felsen der Offenbarung Jesu Christi gegründet wurde, dann wird es nicht von 

Dauer sein.  

Wenn du nur in die Kirche kommst, weil du weißt, dass du es tun solltest, pass auf? Der Regen 

fällt, und das nächste, was kommen wird, ist das Wasser der Trennung! Dann finden Sie heraus, 

wo Ihr Zuhause gebaut wurde. Wie ich am Mittwochabend darauf hingewiesen habe, werden 

Sie, wenn Sie die Offenbarung Jesu Christi empfangen haben, geprüft werden, um zu sehen, 

ob Sie sie es haben oder nicht. Das ist die Prüfung deines Glaubens, die die Prüfung deiner 

Offenbarung ist.  

Matthäus 7:26 Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten 

Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. 27 Als nun der Platzregen fiel und die 

Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein, 

und sein Einsturz war gewaltig. 28 Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, 
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erstaunte die Volksmenge über sein Doktrin, 29 denn er lehrte sie wie einer, der 

Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. 

Nun verwendet die King-James-Version hier das Wort erstaunt, aber das Wort erstaunt ist keine 

gute Übersetzung des Wortes ekplesso, das Jesus hier verwendet hat, weil es Ihnen eine falsche 

Vorstellung davon gibt, was vor sich ging. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist 

ekplesso und es bedeutet, auszuschlagen, durch einen Schlag zu vertreiben, zu ausweisen oder 

wegzufahren; durch einen Schlag ausstoßen oder hinausfahren. Mit anderen Worten, sie 

wollten seine Lehre nicht. Sie wollten ihn ausweisen, um Ihn dazu zu bringen, wegzugehen, 

denn Sein Doktrin war zu schwer für sie, um es zu hören. Und sie wollten es nicht. Warum? 

Weil sie alle gerne über den Herrn und über das Wort sprachen, aber Er sagte, dass sie sich mit 

ihrem Mund näherten, aber in Wirklichkeit waren ihre Herzen weit von Gott entfernt.  

Denken Sie daran, dass wir am Mittwochabend aus JESAJA gelesen haben. Jesaja 29:13 

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, 

Und das ist es, was Jesus ihnen zitierte in Matthäus 15:7 Ihr Heuchler! Treffend hat Jesaja 

von euch geweissagt, wenn er spricht: 8 »Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und 

ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. 9 Vergeblich aber verehren sie mich, 

weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. 

 

JEHOVA JIREH PT 1 62-0705 23 Sehen Sie, Sie können nicht nach Emotionen gehen. Seht, 

euer Leben, das ihr lebt, bezeugt, was ihr seid. Seht ihr? Egal welche Art von Sensationen Sie 

haben, Sie können das Christentum nicht auf irgendeine Sensation stützen. Es ist ein Leben. 

Jesus sagte: "An ihrer Frucht werdet ihr sie erkennen." Nicht durch ihren Bekenntnis, nicht 

durch das, was sie sagen. Und Jesus sagte auch: "Ihr nähert euch Mir mit euren Lippen, aber 

euer Herz ist weit von Mir entfernt." Das ist ihr Bekenntnis. Siehst du, dein Leben sagt was. 

Und wenn ein Mann sagt, dass er Gott glaubt, und ein Wort dieser Bibel leugnet oder Es in 

irgendeiner Weise ändert, warum, es muss falsch sein? 

Lukas 6:47 Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut — ich will euch zeigen, 

wem er gleich ist. 48 Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und 

den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der 

Strom gegen dieses Haus, und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet 

war. 49 Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das 

Erdreich baute, ohne den Grund zu legen; und der Strom brandete gegen dasselbe, und es 

stürzte sofort ein, und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. 

Lukas 21: 34 NIV Version "Seid vorsichtig, sonst werden eure Herzen niedergedrückt mit (1) 

Zerstreuung, (2) Trunkenheit und (3) den Ängsten des Lebens, und dieser Tag wird sich 

unerwartet wie eine Falle auf euch schließen. 35 Denn es wird über all jene kommen, die auf 

der ganzen Erde leben. 36 Seid immer wachsam und betet, dass ihr allem entkommen könnt, 

was geschehen wird, und dass ihr in der Lage seid, vor dem Menschensohn zu stehen." 

Lassen Sie uns hier für einen Moment innehalten, um genau zu sehen, was das bedeutet. Er 

sagte uns, wir sollten vorsichtig sein mit drei Dingen, die uns wiegen und uns wie eine Falle 

nähern könnten.  
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Dissipation: was verschwenderische Ausgaben oder Konsum bedeutet. 3. Ausschweifende 

Hingabe an sinnliches Vergnügen; Unmäßigkeit. 4. Eine Belustigung; eine Ablenkung. Wir 

werden also gewarnt, vorsichtig zu sein, um nicht zu sehr von diesen Dingen belastet zu 

werden, die in unserer heutigen Gesellschaft weit verbreitet sind. Das ist Laodicea, volles 

Tempo voraus. Und dann sagte er:  

Trunkenheit: was einen Verlust der Fähigkeit zur richtigen Vernunft impliziert. Und 

entschlossen in unseren Sinnen zu sein.  

Ängste dieses Lebens: Und uns wird von Jesus gesagt, dass wir uns um nichts sorgen sollen. 

Siehst du, Gott ist nicht aufdringlich, und Er will nicht, dass wir wegen irgendetwas 

aufdringlich werden. Er sagte, wir müssen in der Gegenwart des Sohnes liegen, um zu reifen. 

Nicht rennen, rennen, rennen, sondern in Seiner Gegenwart liegen, bis wir in unserem Geist 

sanft und in unserer Seele reif werden. 

Nun, diese Schriftstelle sagt uns, dass wir, wenn wir uns nicht auf Christus konzentrieren, wenn 

der Tag kommt, Ihn vermissen werden, und doch sind es diese drei Dinge, auf die sich die 

ganze Welt konzentriert, und sie haben Ihn ganz vermisst. Beachten Sie, dass Er sagte, wenn 

Sie in diesen Dingen gefangen sind, und dieser Tag wird sich unerwartet wie eine Falle auf 

euch schließen. 35 Denn es wird über all jene kommen, die auf der ganzen Erde leben. 36 Seid 

immer wachsam und betet, dass ihr allem entkommen könnt, was geschehen wird, und dass ihr 

in der Lage seid, vor dem Menschensohn zu stehen." 

Wir betrachten also den Zustand in der Endzeit, und wir wissen, dass wir fokussiert sein 

müssen. Wenn das Auge einzeln ist, das heißt fokussiert, dann ist der Körper voller Licht. 

Amos 8:11- Siehe, es kommen Tage, spricht GOTT, der Herr, da werde ich einen Hunger ins 

Land senden; nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach, 

das Wort des HERRN zu hören. 12 Da wird man hin und her wanken von einem Meer zum 

anderen und umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des HERRN zu suchen, und 

wird es doch nicht finden. 

Nun, im Buch Römer, Kapitel 7 und von Vers 7 bis zum Rest dieses Kapitels behandelt Apostel 

Paulus den Kampf der Sünde, der Unglaube ist. In Vers 6 spricht Paulus nun zu uns, wie er in 

einer Neuheit des Geistes lebt. Er sagte: "Aber jetzt sind wir vom Gesetz befreit, dass wir tot 

sind, wo wir festgehalten wurden; dass wir in der Neuheit des Geistes dienen sollten und nicht 

in der Altheit des Buchstabens. Und Bruder Branham, der von der Schunamitin-Frau sprach, 

sagte er: Als sie bereit war, das zu geben, was sie zur Unterstützung des Wortes hatte, fütterte 

Gott sie. Und wenn du bereit bist, den Geist zu geben, den du hast, welchen Geist, den Gott dir 

gibt, um das Wort zu unterstützen, dann wird Gott dich am Leben erhalten. 

Nun, ich glaube nicht für eine Minute, dass Gott eine Zählung davon nimmt, ob du unartig oder 

nett bist. Er schaut nicht auf deine Fehler, und glaub mir, wir sind alle in der Lage, viele davon 

zu machen. Gott schaut auf dein Herz und deine Einstellung zu Seinem Wort. Die 

Unterstützung, die wir diesem Wort geben, ist das, was Gott betrachtet, denn diese 

Unterstützung ist ein Reflektor unseres Herzens und zeigt, welcher Geist unser Leben 

motiviert. 
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Römer 7:7-25 (NIV) 7 Was sollen wir also sagen? Ist das Gesetz Sünde? Sicher nicht! In der 

Tat hätte ich nicht gewusst, was Sünde ist, außer durch das Gesetz. Denn ich hätte nicht 

gewusst, was Begehrt wirklich ist, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte: "Begehrt nicht." 8 Aber 

die Sünde, die die Gelegenheit ergriff, die das Gebot bot, erzeugte in mir jede Art von 

begehrlichem Verlangen. Denn abgesehen vom Gesetz ist die Sünde tot. 9 Einmal lebte ich 

abseits des Gesetzes; aber als das Gebot kam, erwachte die Sünde zum Leben und ich starb. 10 

Ich stellte fest, dass genau das Gebot, das Leben bringen sollte, tatsächlich den Tod brachte. 

Nun, das ist eine gewaltige Aussage, die Apostel Paulus dort gemacht hat. Ich möchte es noch 

einmal lesen und ich möchte, dass Sie darüber nachdenken, was er hier sagt. Ich stellte fest, 

dass genau das Gebot, das Leben bringen sollte, tatsächlich den Tod brachte. 

11 Denn die Sünde ergriff die Gelegenheit, die mir das Gebot bot, täuschte mich und tötete 

mich durch das Gebot. 12 Dann ist das Gesetz heilig, und das Gebot ist heilig, rechtschaffen 

und gut. 13 Wurde das, was gut ist, also zum Tod für mich? Keineswegs! Aber damit die Sünde 

als Sünde erkannt werden konnte, erzeugte sie den Tod in mir durch das, was gut war, damit 

durch das Gebot die Sünde völlig sündig werden konnte. 14 Wir wissen, dass das Gesetz geistig 

ist; aber ich bin geistig und werde als Sklave der Sünde verkauft. 15 Ich verstehe nicht, was 

ich tue. Für das, was ich tun will, tue ich nicht, aber was ich hasse, tue ich. 16 Und wenn ich 

tue, was ich nicht tun will, stimme ich zu, dass das Gesetz gut ist. 17 So wie es ist, bin es nicht 

mehr ich selbst, der es tut, sondern es ist Sünde, die in mir lebt. 18 Ich weiß, dass nichts Gutes 

in mir lebt, das heißt in meiner sündigen Natur. Denn ich habe den Begehr, das Gute zu tun, 

aber ich kann es nicht ausführen. 

Die Weymouth-Übersetzung drückt es so aus... 7:20 Aber wenn ich das tue, was ich nicht 

tun möchte, kann man nicht mehr sagen, dass ich es bin, der es tut, sondern die Sünde, die 

ihre Heimat in mir hat, tut es.  7:21 Ich finde daher das Gesetz meiner Natur, dass, wenn ich 

das Richtige tun möchte, das Böse für mich im Hinterhalt liegt. 7:22 Denn in meinem 

innersten Selbst ist mein ganzes Mitgefühl mit dem Gesetz Gottes; 7:23 aber ich entdecke in 

mir ein anderes Gesetz, das sich im Krieg mit dem Gesetz meines Verständnisses befindet 

und mich gefangen in das Gesetz führt, das überall in meinem Leib am Werk ist – das Gesetz 

der Sünde. 7:24  (Unglücklicher Mann, der ich bin! Wer wird mich aus diesem todbelasteten 

Körper retten? 7:25 Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn!) Zusammenfassend 

lässt sich also sagen, dass ich – mein wahres Selbst – mit meinem Verständnis dem Gesetz 

Gottes ausgeliefert bin, aber mit meiner niederen Natur bin ich dem Gesetz der Sünde 

ausgeliefert. 

Nun, wenn wir die beiden Naturen verstehen, die in uns wohnen, müssen wir zuerst verstehen, 

dass wir, obwohl wir zwei Naturen haben, nicht zwei Seelen haben. Worüber Apostel Paulus 

hier spricht, ist die Natur des Geistes oder der Seele, Vers die Natur deines Fleisches. Es ist 

euer Fleisch, das in Sünde gesät wurde und in die Welt kam und Lügen sprach, aber nicht eure 

Seele. Das ist das Leben, das Gott dir eingehaucht hat. Jetzt erkenne ich, dass die Schrift uns 

sagt, dass die Seele, die sündigt, diese Seele sterben wird. Und das stimmt. Aber das spricht 

von dem Leben, das sündigt, dass das Leben, das ist, was sterben muss. Und hier sagt uns 

Apostel Paulus, dass wir zwei Naturen haben, die sich in uns bekriegen. Die Natur Gottes durch 

den Geist und die Natur des Fleisches durch den natürlichen Akt der Fortpflanzung. Das 

Wunder des Ganzen ist, dass Gott die beiden zusammenbringen konnte, um ein Gefäß zu 

bauen.  
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Von Fragen & Antworten, August 30, 1964 Bruder Branham sagte, man kann nicht in zwei 

Körpern gleichzeitig sein, aber es kann zwei Naturen in einem gleichzeitig geben. Nun, die 

Natur des Geistes des Herrn... Wenn du wiedergeboren wirst, wirst du nicht von körperlich 

geboren, wie es das Baby war; Aber was passiert ist, die spirituelle Geburt ist zu dir gekommen. 

Und während diese geistige Geburt in dein Herz wächst, von Gott, gibt es einen physischen 

oder einen himmlischen Körper, der wächst, um diesen Geist zu empfangen. Und wenn das 

Leben diesen Körper verlässt, geht es zu diesem Körper. So wie wenn der Körper der Erde 

präsentiert wird, der Geist hereinkommt, und wenn der Geist aus dem Körper geht, wartet ein 

Körper. "Denn wir wissen, dass nach der Auflösung dieses irdischen Tabernakels bereits einer 

wartet." Seht ihr? Das ist es, der spirituelle Körper des Volkes. 

Kommunion Dezember 12, 1965 Ich wurde von Charles und Ella Branham geboren. In ihrer 

Natur war ich ein Sünder; Ich kam in die Welt, ein Lügner, und alle Gewohnheiten der Welt 

lagen direkt in mir. Aber auch da unten war eine andere Natur vorhanden (Seht ihr?), 

vorherbestimmt, war da drin von Gott. In demselben Körper (Seht ihr?) zwei Naturen da drin. 

Nun, ich habe nur für einen gesorgt. Als es wuchs, gooed ich als Baby, "Da-da". Das erste, 

was du weißt, ich werde ein Lügner, werde alles andere, was ein Sünder ist, weil ich mich so 

erzogen habe. Aber da unten war die ganze Zeit ein kleiner Fleck Leben. 

ERFAHRUNGEN 47-1221 Sind Sie zwei Personen in einem? Du bist Seele... Deine Seele, 

das ist die Natur des Geistes denn. Aber jetzt bist du Körper und Geist. Ist das richtig? Du bist 

ein Körper, Fleisch, und du bist innerlich, dann Geist. Ist das wahr? Alles klar. 

GRAUSAMKEIT DER SÜNDE 53-0403 55 020 Machte ihn aus dem Staub der Erde, jetzt, 

nicht nach Seinem eigenen Bild. Er hatte den Mann bereits gemacht. Dann hauchte Er ihm den 

Atem des Lebens ein und er wurde eine lebendige Seele. Die Seele des Menschen ist also die 

Natur des Geistes. Jetzt, wenn du wiedergeboren wirst, bekommst du keinen neuen Geist. Du 

bekommst eine neue Natur dieses Geistes. Es ist derselbe Geist, aber eine neue Natur davon. 

Du nimmst zwei Männer, stellst sie zusammen, beide sehen gleich aus; und einer von ihnen ist 

ein Sünder, und einer von ihnen ist ein Christ. Ein Mann sagte: "Ich habe einen Geist, der 

genauso ist wie du." Seht ihr? Aber einer von ihnen ist ein anderer, seine Seele, seine Natur ist 

anders. Er wurde verändert. 

WORT WURDE FLEISCH 54-1003M 083 Wir sind ein dreifaches Wesen: Seele, Körper, 

Geist. Wir wissen, was dieses Fleisch ist; wir sind uns dessen bewusst; Hier ist es. Wir wissen, 

was der Geist ist; es kontrolliert das Fleisch. Aber was ist die Seele? Die Seele ist die Natur 

des Geistes. 

Nun, wo einige losgegangen sind, um zu sehen, was Bruder Branham uns hier sagt, ist, dass 

sie lehren, dass, da die Seele die Natur des Geistes ist, und da wir mit einer Natur geboren 

werden, und dann, wenn wir wiedergeboren werden, wir eine andere Natur empfangen, dann 

muss es sein, dass wir zwei Seelen haben. Die erste Seele ist diejenige, mit der wir geboren 

werden, und die Schrift sagt uns, dass "die Seele, die sündigt, diese Seele sicherlich sterben 

wird. Aber was sie dich nicht zitieren, ist der nächste Vers dieser Schriftstelle, der sagt: "Aber 

wenn diese Seele umkehren wird, wird sie sicherlich leben."  

HESEKIEL 18:20 Die Seele, welche sündigt, die soll sterben! Der Sohn soll nicht die Missetat 

des Vaters mittragen, und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem 

Gerechten sei seine Gerechtigkeit, und auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit! 21 Wenn 
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aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine 

Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben; er soll nicht 

sterben. 22 An alle seine Übertretungen, die er begangen hat, soll nicht mehr gedacht werden; 

er soll leben um seiner Gerechtigkeit willen, die er getan hat! 

DURSTIG NACH LEBEN 58-0611 Eine Seele ist die Natur des Geistes. Und wenn ein Mann 

bekehrt wird, bekommt er keinen anderen Geist. Er bekommt eine spirituelle Veränderung, 

eine Bekehrung bedeutet, sein Denken zu ändern, seine Lebensweise zu ändern und so weiter.  

Wenn wir also zu dem zurückkehren, was Apostel Paulus uns sagt, werden wir, solange wir im 

Leib dieses Todes leben, einen Kampf mit diesem Leib haben, um ihn in die Unterwerfung 

unter Gottes Wort zu bringen. Denn der Körper wurde aus dem falschen Samen oder dem 

falschen Verlangen geschaffen. Deshalb wird es immer falsches Verlangen manifestieren. Aber 

wenn unsere Seele zum Leben erweckt wird, wird sie zuerst das Reich Gottes suchen. Der 

Schlüssel zum Verständnis ist in Epheser, Kapitel 2. 

Epheser 2:1  auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, 2 in denen ihr einst 

gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem 

Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt; 3 unter ihnen führten auch wir alle einst 

unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der 

Gedanken taten; und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. 4 Gott 

aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, 

5 auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht — 

aus Gnade seid ihr errettet! — 6 und hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen 

[Regionen] in Christus Jesus, 7 damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen 

Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. 8 Denn aus Gnade seid ihr 

errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch — Gottes Gabe ist es; 9 nicht aus Werken, 

damit niemand sich rühme. 10 Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu 

guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. 

 

Martin Luther sagte in seinem Vorwort zum Buch Römer: "Gott richtet nach dem, was am 

unteren Ende des Herzens ist, und aus diesem Grund stellt sein Gesetz seine Anforderungen an 

das innerste Herz und kann nicht mit Werken zufrieden sein, sondern bestraft Werke, die anders 

als aus der Tiefe des Herzens getan werden, als Heuchelei und Lügen. ... "Das Gesetz ist 

geistlich", denn wenn das Gesetz für den Leib gemacht wäre, könnte es mit Werken zufrieden 

sein; Aber da es spirituell ist, kann niemand es befriedigen, es sei denn, alles, was du tust, 

geschieht aus der Tiefe des Herzens. Aber ein solches Herz wird nur durch Gottes Geist 

gegeben, der einen Menschen dem Gesetz gleich macht, so dass er ein Verlangen nach dem 

Gesetz in seinem Herzen erwirbt und fortan nichts aus Angst und Zwang tut, sondern alles aus 

einem willigen Herzen heraus. Dieses Gesetz ist also spirituell, das mit einem solchen 

spirituellen Herzen geliebt und erfüllt werden wird und einen solchen Geist erfordert. Wo 

dieser Geist nicht im Herzen ist, bleibt die Sünde und Unmut über das Gesetz und Feindschaft 

ihm gegenüber, obwohl das Gesetz gut und gerecht und heilig ist. 

Sünde bedeutet in der Schrift nicht nur die äußeren Werke des Leibes, sondern alle Aktivitäten, 

die die Menschen zu äußeren Werken bewegen, nämlich das innerste Herz mit all seinen 

Kräften. Der Glaube hingegen ist ein lebendiges, waghalsiges Vertrauen in Gottes Gnade, 

das so sicher und gewiss ist, dass ein Mensch sein Leben tausendmal darauf setzen würde. 

Glaube ist nicht die menschliche Vorstellung und dieser Traum, die manche für den Glauben 
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halten. Der Glaube ist jedoch ein göttliches Werk in uns. Es verändert uns und macht ganz 

andere Menschen, im Herzen und im Geist, im Sinn und in der Macht, und es bringt den 

Heiligen Geist mit sich.  

Hesekiel 36:26 Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres 

legen; ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes 

Herz geben;  27 ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr 

in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. 

 

IMITATION DES CHRISTENTUMS 57-0120M Gott musste dir also ein neues Herz geben, 

kein zusammengeflicktes, ein neues Herz. Das ist dein Intellekt, mit dem du denkst, eine neue 

Art zu denken. 043 Da sagte er danach: "Dann werde ich euch einen neuen Geist geben." 

Was ist das? Ein neues Verlangen: "Ich will das Richtige tun." 

E-6 Blick auf das Unsichtbare 59-0410 Vor etwa vier Jahren las ich in Chicago eine 

großartige Schlagzeile in einer Zeitung, in der die medizinische Wissenschaft ein kleines 

Kompartiment im Herzen eines Menschen gefunden hatte, der nicht einmal eine Zelle darin 

hatte. Es wurde nicht im Tierleben gefunden; Es wurde nur im menschlichen Körper, dem 

menschlichen Herzen, gefunden. Und sie sagten: "Es muss die Behausung der Seele gewesen 

sein." Dann denkt der Mensch mit seinem Herzen. Du schaust mit deinen Augen, aber du 

verstehst mit deinem Herzen. 

Deshalb, wenn dein Herz mit Gott richtig ist, wirst du das richtige Denken wollen, das Seine 

Gedanken sind, und wenn Er dir einen neuen Geist gegeben hat, dann wirst du den Begehr 

haben, Seine Gedanken zu denken. Und erst wenn sich dein Begehr ändert, kann Er Seinen 

Heiligen Geist, der in Form Seines Heiligen Wortes zu dir kommt, in dich legen. Jesus sagte: 

"Meine Worte sind Geist und sie sind Leben. Deshalb würde Gott Sein Heiliges Wort nicht 

in ein Gefäß legen, das weder das richtige Verständnis noch den richtigen Begehr hatte, das 

richtige Verständnis zu haben. Deshalb habe ich die ganze Zeit gesagt, dass das Einzige, was 

der Fünffache Dienst für dich tun kann, darin besteht, dich das Doktrin zu lehren, dass Gott sie 

in deinem Herzen salben und das Leben Seines Wortes hervorbringen könnte, das in deinem 

Leben bleibt. 

 


