
1 
 

Die Gleichnisse Christi Nr. 42 
Neuer Stoff auf altem Gewand und neuer Wein in alten Häuten 

Mittwoch, 22. Mai 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Abend möchte ich mit unserem Studium der Gleichnisse Christi fortfahren, und wir werden mit 

diesem Studium des Gleichnisses vom neuen Tuch fortfahren, wie wir es in Matthäus 9, Markus 2 und 

Lukas, Kapitel 5 gefunden haben. 

Matthäus 9:16 Niemand aber setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn der Flicken 

reißt von dem Kleid, und der Riss wird schlimmer. 17 Man füllt auch nicht neuen Wein in alte 

Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche, und der Wein wird verschüttet, und die Schläuche 

verderben; sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. 

Markus 2:21 Und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid; sonst löst sein 

neuer Flicken sich ab vom alten, und der Riss wird schlimmer. 22 Und niemand füllt neuen Wein in 

alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche, und der Wein wird verschüttet und die 

Schläuche verderben; sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. 

Lukas 5:36 Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen: Niemand setzt einen Lappen von einem neuen 

Kleid auf ein altes Kleid; denn sonst zerreißt er auch das neue, und der Lappen vom neuen passt nicht 

zu dem alten. 37 Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche; denn sonst wird der neue Wein die 

Schläuche zerreißen, und er wird verschüttet, und die Schläuche verderben; 38 sondern neuer Wein 

soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. 39 Und niemand, der 

alten trinkt, will sogleich neuen; denn er spricht: Der alte ist besser! 

Nun, um zu verstehen, was dieses Gleichnis in dieser Stunde bedeutet, müssen wir zuerst verstehen, 

was einige dieser Symbole sind, die in diesem Gleichnis dargestellt werden.  

Wie Sie aus dem Gleichnis ersehen können, gibt es eigentlich zwei Gleichnisse, die Christus uns in 

diesen drei biblischen Referenzen erzählt, und doch bringt Er in jedem von ihnen den gleichen Punkt 

zum Ausdruck. Lesen wir also einfach den ersten Teil jedes Gleichnisses, damit wir uns auf diesen 

Teil und dann auf den zweiten Teil konzentrieren können, und bringen sie schließlich zusammen, um 

zu sehen, wie sie miteinander verbunden sind.  

Matthäus 9:16 Niemand aber setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn der Flicken 

reißt von dem Kleid, und der Riss wird schlimmer. 

Markus 2:21 Und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid; sonst löst sein 

neuer Flicken sich ab vom alten, und der Riss wird schlimmer. 

Lukas 5:36 Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen: Niemand setzt einen Lappen von einem neuen 

Kleid auf ein altes Kleid; denn sonst zerreißt er auch das neue, und der Lappen vom neuen passt nicht 

zu dem alten. 

Nun, da wir dieses Gleichnis aus drei Quellen, Matthäus Markus und Lukas, gelesen haben, und im 

Mund von drei Zeugen lassen wir alle Dinge feststellen. Wir sehen also, dass uns in jedem der 

Gleichnisse gesagt wird, dass kein Mensch ein neues Stück Stoff auf ein altes Gewand legen würde. 

Wir haben hier also zwei Dinge, ein neues Stück Stoff und ein altes Kleidungsstück.  
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Nun, der Schlüssel zum Verständnis dieses Gleichnisses ist, dass wir wissen müssen, was diese beiden 

Dinge symbolisieren.  

Daher fragen wir uns, was diese beiden Symbole darstellen.  

1) Was repräsentiert dieses neue Stück Stoff? Und zweitens,  

2) Was repräsentiert das alte Kleidungsstück? 

 

Nun, ein Kleidungsstück ist etwas, das Sie tragen, das aus einem Stück Stoff hergestellt wurde, das 

geschnitten und zusammengenäht und zu etwas geformt wurde, das Sie tragen.  

 

Wir betrachten also ein Gleichnis, das von einem alten und abgenutzten Kleidungsstück und einem 

Stück Stoff spricht, das neu und frisch ist. Und die Bemerkung, die Jesus macht, ist, dass kein Mensch 

ein neues Stück Stoff auf ein altes Gewand legen würde, damit sie nicht einverstanden sind oder nicht 

passen, und das eine würde das andere zerreißen oder verursachen, um es zu zerreißen.  

 

Mit anderen Worten, wenn Sie ein neues Stück Stoff haben, das noch nicht gewaschen wurde, hat es 

immer noch Platz für Schrumpfung. Aber das alte Kleidungsstück wurde bereits getragen und hat 

bereits seine Schrumpfzyklen durchlaufen, und wenn Sie ein neues Stück legen, das auf ein altes Stück 

schrumpfen kann, das nicht schrumpfen kann, dann wird es reißen, wenn Sie das Kleidungsstück 

waschen. 

Und das ist es, wovor uns Jesus durch dieses Gleichnis warnt, denn das neue oder alte Gewand muss 

durch das Waschen von Wasser durch das Wort gewaschen werden.  

Epheser 5:25  Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat 

und sich selbst für sie hingegeben hat, 26 damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das 

Wasserbad im Wort, 27 damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass 

sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. 

Um nun unsere Antwort zu finden und sicher zu sein, dass sie korrekt sind, müssen wir zu unserer 

bestätigten Quelle gehen und für uns selbst lesen. Und so hören wir aus dem Paradox, Bruder Branham 

sagen... 

Paradox a 65-0117 P:22 Nun finden wir, dass Josua Gnade oder eine Sühne darstellt, dass sie nicht 

in der gleichen Zeit existieren konnte, als das Gesetz existierte. Auch stimmt keine Botschaft, die die 

Menschen weiterleitet, jemals mit einer vergangenen Botschaft überein. Es wird es nicht tun. Das 

ist der Punkt, an dem Sie heute Probleme haben. Jesus sagte: "Nimmt jemand ein neues Stück 

Kleidungsstück und steckt es in ein altes oder legt man neuen Wein in alte Flaschen? Sie gehen 

zugrunde. Es lässt sie aufplatzen." Sie können es nicht ertragen. Und Josua konnte überhaupt nicht in 

seinen Dienst eintreten, bis Moses gegangen war. Ihr seht also den allerersten Vers hier: "Moses, mein 

Knecht ist tot; Jetzt erhebt euch und bringt dieses Volk in das Gelobte Land." Moses, der das Gesetz 

vertrat, hatte seine Zeit ausgedient. Es ist, das Gesetz hatte seine Zeit ausgedient.  

Beachten Sie, dass Bruder Branham davon spricht, die Leute weiterzuleiten. Das bedeutet, dass Gott 

nicht will, dass die Menschen jemals in ihrem vorwärts gerichteten Fortschritt aufhören. Denn wenn 

du nicht vorwärts gehst, gehst du rückwärts.  

GESALBTE ZUR ENDZEIT 65-0725M 233 Du denkst, dass das Leben jemals zurückgehen würde, 

nachdem diese alten Hülsen ausgetrocknet sind, jemals zurückgehen und wieder darin leben würde? 

Das tut es nie. "Denn es ist unmöglich für diejenigen, die einst erleuchtet waren und nicht mit dem 
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Wort weitergemacht haben, als es geschah..." Sie sind tot, weg. "Und die Dornen und Disteln, die 

der Ablehnung nahe sind, deren Ende es ist, verbrannt zu werden...". 

GOTT IN DER EINFACHHEIT 63-0317M 20-3 {113} Es ist seltsam zu denken, wie dieser Gott so 

etwas tut. Gott wird sich in etwas so Einfachem verstecken, das die Weisen dazu bringt, es eine Million 

Meilen zu verpassen und sich dann gleich wieder umzudrehen, eine einfache Sache in der Einfachheit 

Seiner Arbeitsweise und Sich selbst wieder zu offenbaren. Ich dachte, es wäre ein Text, dass wir dies 

studieren könnten, bevor wir auf die großen Lehren der Sieben Siegel eingehen. Viele vermissen Ihn 

durch die Art und Weise, wie Er Sich offenbart. Nun hat der Mensch seine eigenen Vorstellungen 

davon, was Gott sein sollte und was Gott tun wird; und wie ich die alte Aussage viele Male gemacht 

habe, bleibt der Mensch immer noch Mensch. Der Mensch lobt Gott immer für das, was Er getan 

hat, und freut sich immer darauf, was Er tun wird, und ignoriert, was Er tut. Seht ihr? 20-5 {114} 

Das ist der Weg sie vermissen es. Sie blicken zurück und sehen, was für eine großartige Sache Er getan 

hat, aber sie sehen nicht, mit was für einer einfachen Sache Er es früher getan hat. Seht ihr? Und dann 

schauen sie nach vorne und sehen eine großartige Sache kommen, die passieren wird, und neun von 

zehn Mal passiert es bereits direkt um sie herum, und es ist so einfach, dass sie es nicht wissen. Seht 

ihr? 

Und so sehen wir, dass Männer immer versuchen, das neue Pflaster oder die neue Botschaft, die Gott 

bringt, zu nehmen und sie versuchen, es mit ihrer alten Theologie oder ihrem konfessionellen Denken 

in Einklang zu bringen, und es wird einfach nicht zusammenpassen. Und was passiert dann? Der neue 

Patch verursacht einen Riss im alten Kleidungsstück und beginnt, weit davon zu reißen, und verursacht 

einen großen Riss, und dann wollen sie den neuen Patch beschuldigen? Warum nicht ihre Dummheit 

beschuldigen?  

Ich mag die Art und Weise, wie die NIV  übersetzt Jesaja 28: 8  Alle Tische sind mit Erbrochenem 

bedeckt und es gibt keinen Platz ohne Schmutz. Und was ist Erbrochenes, aber Essen von einem 

anderen Tag. Also sind alle Kanzeln mit Essen von gestern bedeckt. Deshalb wurde ihnen in der 

Wildnis befohlen, das zu verbrennen, was nach dem Essen übrig war, weil sie keine Nahrung auf den 

nächsten Tag behalten sollten.  

9 Wem soll er Erkenntnis beibringen, wem die Botschaft erläutern? Oh, ich mag das, denn seine 

Botschaft zu erklären bedeutet, dass er das richtige Verständnis davon gibt. Und diese Schriftstelle 

sagt uns, dass Er in dieser Stunde gekommen ist, um genau das zu tun, aber sie wollen es nicht. An 

Kinder, die von ihrer Milch entwöhnt wurden, an diejenigen, die gerade aus der Brust genommen 

wurden?  

10 Denn es ist (was ist? Seine Botschaft an sie lautet: »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,  

Beachten Sie, dass es uns sagt, dass Gott zu diesem Volk mit fremden Lippen sprechen wird, nicht mit 

jüdischen, sondern mit heidnischen Lippen.  

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

– (Beachten Sie den Ort meiner Ruhe, den Ort meiner Gegenwart), aber sie wollten nicht zuhören. 

13 Also dann, (na und? Weil sie also nicht hören wollten ) 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. 
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Beachten Sie, weil sie nicht in Seine Gegenwart eintreten würden, die Seine Ruhe ist, wird die 

Botschaft für sie Regel über Regel über Regel werden, und tun und tun, und tun und tun. Mit anderen 

Worten, sie werden rückwärtsgehen und in den Legalismus zurückfallen. damit sie gehen und 

rückwärts fallen, beachten Sie, wenn Sie nicht vorwärts gehen, müssen Sie nach hinten gehen, denn 

Sie können nicht stillstehen, wenn die Feuersäule weiterzieht. Und was passiert dann? Sie werden 

verletzt und ein gefangen und gefangen genommen.  

Deshalb ist es für uns so wichtig zu erkennen, was Gott jetzt tut. Nicht vor 20 Jahren oder vor 40 

Jahren oder vor 50 Jahren zurückblicken. Wir wissen, was passiert ist, aber so vermissen sie Ihn nicht. 

Sie vermissen Ihn, indem sie Ihn nicht so sehen, wie Er ist, nicht wie Er war.  

Und deshalb verglich Jesus dies auch mit neuem Wein in alten Häute. 

Matthäus 9:17 Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche, und 

der Wein wird verschüttet, und die Schläuche verderben; sondern man füllt neuen Wein in neue 

Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. 

Markus 2:22 Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die 

Schläuche, und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben; sondern neuer Wein soll in 

neue Schläuche gefüllt werden. 

Und das ist das Problem mit so vielen, die dieser Botschaft folgen. Sie haben versucht, es zu ihrem 

Pfingstler Verständnis hinzuzufügen, und es wird sich nicht vermischen.  

OFFENBARUNG BUCH DER SYMBOLE 56-0617 25 Und, oh mei, ich liebe es zu sehen, wie Gott 

seine Kinder heilt, gewiss. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber ein Grund, warum ich bemerkt habe, 

wenn Sie in letzter Zeit bemerken, dass ich überall, wo ich hingehe, wenn ich eine Einladung bekomme, 

drängt sich auf, nur ein bisschen zu predigen. Ich habe mit meiner Predigt nachgelassen, und es 

bedeutet zu viel, nur auf die Salbung und die Arbeit am ewigen Teil des Übernatürlichen zu setzen, 

eher darauf, wann, Visionen zu sehen. Und sie sind wunderbar, und ich danke Gott dafür; aber 

dennoch ist das Predigen des Wortes eine Million Meilen darüber hinaus, wenn ich die Lahmen 

gehen sehe und die Blinden sehen. 

WIR WÜRDEN JESUS SEHEN 58-0501 E-9 Aber lassen Sie mich Folgendes sagen: Das 

Christentum geht eine Million Meilen darüber hinaus. Das Christentum präsentiert einen lebendigen 

und gegenwärtigen Jesus, genau wie Er es damals war, oder die Heilige Schrift ist falsch. Wir müssen 

uns der Tatsache stellen, dass Christus diese Dinge gesagt hat. 

WARUM SIND WIR KEINE KONFESSION? 58-0927 59 Warum, hier ist ein viel größeres 

Geschenk hier. Was wäre die Beste, die Gabe des Heiligen Geistes der Weisheit, um das Wort Gottes 

zusammenzustellen und der Gemeinde zu zeigen, wo wir stehen, als nur jemanden zu heilen? Wir alle 

wollen gesund sein; aber ich würde lieber meine Seele gut haben als meinen Körper jederzeit gut.  

Lukas 5:37 Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche; denn sonst wird der neue Wein die 

Schläuche zerreißen, und er wird verschüttet, und die Schläuche verderben; 38 sondern neuer Wein 

soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. 39 Und niemand, der 

alten trinkt, will sogleich neuen; denn er spricht: Der alte ist besser! 

Wenn der neue Wein zu gären beginnt, erweitert er sich aus und wenn er in alte Häute gegeben wurde, 
wird es dazu führen, dass sie platzen. Neue Häute sind flexibel und können sich mit dem neuen Wein 

erweitert, aber die alten Häute wurden so weit ausgestreckt, wie sie sich erweitern können, und wenn 
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der neue Wein gärt und expandiert, ist es einfach zu viel für die alten Häute und sie können es nicht 

nehmen und sie platzen auf. Und da Wein die Anregung der Offenbarung darstellt, zeigt er, dass der 

alteingesessene Weinhalter, die Kirche, keine neue Offenbarung annehmen kann. Sie sind zu sehr in 

ihrem alten Denken verwurzelt und können keine neue Lehre annehmen. Und so fallen sie einfach 

auseinander, wenn sie mit neuem Licht präsentiert werden. 

Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P:169 Beachten Sie, die Schrift jetzt. Einen historischen Gott zu 

lehren (Seht ihr?), so wie sie versuchen, in der Vergangenheit zu leben, wie: "Nun, Wesley sagte so 

und so; So-und-so sagte so und so", wobei das versprochene Wort des Tages abgelehnt wurde, das 

Manna, das eindeutig des Tages identifiziert ist. Sie versuchen, ihre alten Lutheraner, Baptisten, 

Pfingstler Weine in unsere neuen Flaschen zu füllen. Es funktioniert nicht. Und unser neuer Wein 

in ihren alten Flaschen wird nicht funktionieren. Wenn sie versuchen, diesen neuen Wein in ihre 

Denomination zu bringen, manifestiert sich ihre Torheit. Sie können es nicht; es sprengt sie auf. 

"Nun, Bruder, ich sah das Wort Gottes vollkommen durch das Wort...""Nun, schau hier, Doktor ... Das 

können wir nicht haben." Ned, ich denke, du hattest in letzter Zeit etwas davon. "Das können wir hier 

einfach nicht haben; jetzt wäre es mir lieber, dass du vielleicht einfach weitermachst..." Weißt du. 

Sehen Sie, es wird nicht funktionieren. Es explodiert. Du legst kein neues Kleidungsstück in ein altes 

Kleidungsstück, 'weil du alles zu einem Riss machst Seht ihr? Hat Jesus das nicht gesagt? Man kann 

keinen neuen Wein in alte Flaschen geben; es sprengt sie hoch. Der neue Wein hat Leben in sich. 

Alles klar.  

Nun, das Gewand ist das Gewand Seiner Gerechtigkeit, und wir wissen, dass die Braut sich bereit 

gemacht hat und sie in Sein Wort gekleidet ist. Und man kann ein neues Verständnis nicht nehmen 

und es mit einem alten Verständnis in Einklang bringen. Wenn wir in Gewänder der Gerechtigkeit 

gekleidet sind, dann sind wir in Gewänder der Rechtweisheit gekleidet. Und Rechtschaffenheit kann 

nicht auf eine alte Denkweise gepatcht werden. Denn in vergangenen Tagen war ihre Recht-Weise-

Sein unvollständig, und heute haben wir das volle Wort und ihr volles die volle Gerechtigkeit oder 

Recht-Weise-Sein Gottes. Und das ist die Herrlichkeit, die die Doxa Gottes ist. Und wir sollen den 

Sinn Gottes selbst empfangen. Warum sollten wir dann dieses Tuch auf ein altes Kleidungsstück legen 

wollen? Auf einem alten konfessionellen Gewand? 

 

Offenbarung Kapitel 19 Vers 8 Und ihr wurde gewährt, dass sie in feinem Leinen (das ist dieses 

neue Tuch) sauber (neu) und weiß (und weiß steht für Reinheit und Tugend, und was ist dieses 

Leinen?) Denn das feine Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. 9 Und er spricht zu mir: Schreibe: 

Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er spricht zu mir: Das sind die 

wahren Worte Gottes. 

Vermutung 62-0117 P:92 möchte ich mit dem Gewand der Gerechtigkeit Jesu Christi bedeckt sein, 

gekleidet in Seine Gerechtigkeit. Sicher. Das ist das Kleidungsstück, das wir wollen. Ja, mein Herr.  

Aus der Botschaft Zehn Jungfrauen sagt uns Bruder Branham, dass das Kleidungsstück, das sie tragen 

soll, das Gewand Seiner Gerechtigkeit ist.  

Zehn Jungfrauen 60-1211M P:147 Er kleidete mich wie der Vater mit dem verlorenen Sohn, legte 

mir ein neues Gewand an, das Gewand, nicht von meinem, Sein Gewand Seiner Gerechtigkeit legte 

Er auf mich; und einen Ehering an meinem Finger, damit ich an diesem Tag bei der Braut sein werde.  

Und wir wissen, dass Seine Gerechtigkeit Seine Rechtweisheit ist. Dann bedeutet das, dass wir die 

Kleider in der rechten Weise der Offenbarung Christi sein sollen. Beachten Sie, richtig-weise-Sein und 
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Offenbarung. Rechtmäßigkeit ist das neue Gewand und die Anregung der Offenbarung ist der neue 

Wein. Sehen Sie, wie diese zusammenpassen? 

Geburtsschmerzen 65-0124 P:63 Jetzt, beobachte, beobachte. Die Bibel sagt, dass seine Frau sich 

am Ende des Zeitalters bereit gemacht hat. Wie hat sie sich vorbereitet? Um Seine Frau zu werden. 

Und was hat sie... Was für ein Gewand hatte sie an? Sein eigenes Wort. Sie war in Seine 

Gerechtigkeit gekleidet.  

Markus des Tieres 54-0513 P:19 Wir fanden die Kirche dort in ihrer Schönheit stehen, Christus 

einfach in sie hineingeformt. Und die Kirche hatte ein weißes Gewand an. Und du merkst, es war eine 

Frau. Um die Brust herum hatte es das Gewand, das ihre Scham bedeckte, und es hatte eine goldene 

Schnur, die um sie herum gezogen wurde, die sie um die Brust hielt: Weiß, der von der Gerechtigkeit 

Christi sprach; und die goldene Schnur repräsentierte das Evangelium. Die Verkündigung des 

Evangeliums bringt den Heiligen Geist über die Kirche, die Gerechtigkeit Christi; hält sie dort, 

gebunden mit der Schnur, der Gürtelschnur.  

Plötzliches Geheimnis des Weggehens der Kirche 58-1012 P:39 Also machten sie sich bereit. Sie 

sehen also, es gibt ein bebreit gemacht zu werden. Du machst dich bereit, indem du dich der Kirche 

anschließt oder so; Das ist nicht alles, was erforderlich ist. Du musst Öl in deiner Lampe haben. Seht 

ihr? Nur dein Anziehen und sagst: "Wir werden eine große Kirche bauen. Wir werden einer besseren 

Konfession angehören. Wir werden ihnen eine Pfeifenorgel zum Herrn geben. Wir machen Plüschsitze. 

"Das ist nicht das, was Gott verlangt. Gerechtigkeit ist das, was Gott von seinem Sohn, Christus Jesus, 

verlangt. Das sind die Gewänder, denn die Bibel sagte: "Die weißen Kleidungen, in denen sie 

geschmückt ist, sind die Gerechtigkeit der Heiligen. "  

Offenbarung 22:14 Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des 

Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. 

Nun, das ist eine sehr schlechte Übersetzung, weil das Griechische nicht einmal annähernd daran 

herankommt. Die meisten Übersetzungen sagen: Selig sind die, die ihre Gewänder waschen.  

NIV Selig sind diejenigen, die ihre Gewänder waschen... 

New American STD Gesegnet sind diejenigen, die ihre Gewänder waschen ... 

Verstärkte Version Gesegnet glücklich und beneidet werden sind diejenigen, die ihre Gewänder 

reinigen 

Und das wird im Präsens gesagt, nicht im Vergangenheitsform. Das richtige Verständnis wäre also 

gesegnet sind diejenigen, die gerade dabei sind, ihre Gewänder zu reinigen. Deshalb sagte Apostel 

Paulus im Epheserbrief, dass wir durch das Waschen von Wasser durch das Wort gereinigt werden.  

 

 

 

 


