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Die Gleichnisse Christi Nr. 44 
Zählen die Kosten 

Sonntag, 27. Juni 2004 

Bruder Brian Kocourek Pastor 

 

Heute Morgen nehmen wir unsere Botschaft aus dem Gleichnis von Christus, das im Buch Lukas, 

Kapitel 14 und Verse 25-33 zu finden ist. In diesem Gleichnis geht es um das Zählen der Kosten. 

Lukas 14:25 Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm; und er wandte sich um und sprach zu ihnen: 

26 Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, 

Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. 27 Und 

wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. 28 Denn wer von 

euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel 

hat zur gänzlichen Ausführung, 29 damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht 

vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen 30 und sagen: Dieser Mensch fing an 

zu bauen und konnte es nicht vollenden! 31 Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem 

anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit zehntausend 

dem zu begegnen, der mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt? 32 Wenn aber nicht, so sendet er, 

solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. 33 So kann 

auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. 

Ich möchte dieses Gleichnis betiteln: "Die Kosten zählen", denn in diesem Gleichnis beginnt Jesus 

damit, von der Familie zu sprechen und davon, was wir für eine Haltung haben müssen, dass Christus, 

das Wort, an erster Stelle stehen muss, auch vor der Familie. Er sagte: 26 Wenn jemand zu mir kommt 

und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu 

aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. 27 Und wer nicht sein Kreuz trägt 

und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Nun, das Wort, das Er benutzte, das als das 
Wort Hass übersetzt wurde, ist das griechische Wort Miseo, das am besten als das Wort 

"verabscheuen" übersetzt wird. Und es bedeutet, "intensiv nicht zu mögen" oder zu "Abscheu 

haben". 

Jetzt fragst du dich vielleicht, was das bedeutet? Warum sollte Jesus uns sagen, dass wir Familie und 

uns selbst verabscheuen müssen? Warum sollte Jesus sagen, wenn du nicht bereit bist, Familie und 

dich selbst zu verabscheuen, bist du nicht geeignet, mein Jünger zu sein? Warum? Denn das sind die 

Maßstäbe, die es braucht, um ein wahrer Jünger Jesu Christi zu sein. Das ist die Einstellung, die es 

braucht, um die Art von Jünger zu sein, nach der Jesus sucht. Du musst die Einstellung haben, "ob ich 

lebe oder sterbe, sinke oder ertrinke", dieses Wort bedeutet mir mehr als alles andere.  

Aber heute finden wir in den Kirchen diese Art von Christen nicht. Der moderne Christ ist so weich 

und so wischiwaschi geworden, dass er die Familie vor Gott und Sein Wort gestellt hat. Wir haben 

heute Programme, die den Schwerpunkt darauf legen, sich auf die Familie zu konzentrieren, anstatt 

sich auf Gott und Sein Wort zu konzentrieren, dass es scheint, dass die meisten Botschaftskirchen 

heute mehr über die Familie predigen als über Jesus Christus.  

Unser Fokus sollte auf Christus und Seinem Wort liegen, anstatt uns auf die Familie zu konzentrieren. 

Und wegen dieses Einflusses ist die Familie in spirituellen Angelegenheiten vernachlässigt worden. 

Anstatt unseren Fokus auf Christus, das Wort, zu richten, haben die Kanzeln den Fokus auf die Familie 

gelegt, und das hat zum Niedergang der heutigen Kirche geführt.  
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Wenn ein junger Mensch vom Wort Gottes abweicht, verschließen die Kirchen ein Auge zueinander 

und sagen nichts zu dieser Person. Die Eltern sagen nichts zu dem Kind, das versucht, die Familie 

zusammenzuhalten, und anstatt dass die Familie zusammenbleibt, driftet sie sowieso auseinander. Und 

warum ist das so? Denn der Fokus liegt nicht auf dem, was ewig ist, sondern auf dem, was beständig 

ist. Was nützt es, sich auf ein Kind zu konzentrieren, das eigensinnig ist, wenn dein Fokus nicht darauf 

gerichtet ist, das Kind wieder unter den Schutz des Wortes zu bringen? 

Wenn dein Fokus nur darauf gerichtet ist, die Familie zusammenzuhalten, dann sollte dein Fokus auf 

Christus dem Wort liegen, denn die Familie, die zusammen betet, bleibt zusammen.  

Ich denke jedoch, dass es im Laufe der Jahre sehr offensichtlich geworden ist, da wir so viele Familien 

kommen und gehen gesehen haben, dass der Hauptgrund für den Weggang dieser Familien der 

Abschied ihrer Kinder vom Gehen auf den Wegen Gottes ist. Die Eltern lassen zu, dass zu Hause 

Dinge stattfinden, die dem Geist des lebendigen Gottes, der in diesem Haus bleibt, nicht förderlich 

sind, und ziemlich bald beginnen die Kinder, die Eltern zu prüfen, um zu sehen, wie weit sie über die 

Grenzen hinausgehen können, die Gott für die Familie und für jeden Einzelnen festgelegt hat.  

Kinder wie jedes sterbliche Wesen brauchen Grenzen. Sie müssen wissen, was sie können und was 

nicht tun können. Sie müssen diese Grenzwerte durchsetzen, und wenn diese Grenzwerte nicht 

durchgesetzt werden, suchen sie nach neuen Grenzen, die durchgesetzt werden.  

Deshalb sehen wir heute so viele junge Menschen, die sich selbst schneiden und ihr Fleisch 

verstümmeln und sich selbst tätowieren und sich selbst durchbohren. Es ist, weil sie nach Liebe suchen, 

und Liebe ist korrigierend. Es ist immer Korrektiv. Aber die meisten Eltern wollen keinen Konflikt 

und für sie bedeutet Konfliktmanagement, einfach die Augen vor dem zu verschließen, was vor sich 

geht. Aber die Kinder wollen diesen Konflikt, weil dieser Konflikt eine Versicherung für sie ist, dass 

sie Eltern haben, die sie lieben und sich um ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen sorgen. 

Und so predigen die Kirchen, anstatt sich auf das Wort des Lebens zu konzentrieren, "sich auf die 

Familie zu konzentrieren", und das hat viele Familien geschaffen, in denen die Begehre der Kinder vor 

den Begehren Gottes stehen. So kommen die Begehre der Kinder vor den Begehren Gottes. Die Kinder 

kommen vor das Wort des Lebens. Wenn das Kind nicht in die Kirche gehen möchte, lässt die Eltern 

es zu Hause bleiben. Und in der Tat, wenn das Kind in die Kirche kommt und die Eltern buchstäblich 

die Verantwortung für das Leben dieses Kindes übernehmen muss, indem es das Kind anweist, sich 

aufzusetzen und zu benehmen, wird das Kind, das weiß, dass die Eltern keine Konfrontation mag, 

umso mehr handeln, wissend, dass es dadurch seinen eigenen Willen bekommen wird.  

Ich habe immer von dieser Kanzel aus gesagt, dass das Problem mit der Jugend heute nicht die Jugend 

ist, sondern die Eltern. In der Tat habe ich William Branham zitiert, der zeigt, dass es die Eltern  

Delinquenz ist und nicht die Kinder Delinquenz, die das Problem ist. 

Nun, das hat mich als Pastor nicht sehr beliebt gemacht, und in der Tat haben einige gesagt, dass ich 

kein sehr guter Pastor bin, weil ich es hart predige und die Linie gegen solche halte, aber sag mir, wo 

ein wahrer Pastor anders machen wird. Gott hasst Kompromissler, und wenn ein Mensch bestimmte 

Überzeugungen hat, aber diese Überzeugungen opfert, um die Gefühle anderer nicht zu verletzen, dann 

ist dieser Mann ein Heuchler und ein Politiker, kein Pastor. William Branham lehrte uns, dass wir an 

der Wahrheit festhalten müssen, auch wenn sie uns eine Gemeinde kostet. Er sagte, er würde lieber zu 

den vier Ecken der Kirche predigen, als Kompromisse bei Gottes Wort einzugehen. Und so würde 

jeder wahre, geisterfüllte Pastor dasselbe tun.  
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Denken Sie daran, dass der Apostel Paulus uns gelehrt hat, dass "Jesus Gehorsam durch die Dinge 

gelernt hat, die er erlitten hat". Und derselbe Apostel lehrte uns, dass " Jeder Sohn, der zu Gott kommt, 

muss zuerst als Kind erzogen werden". 

Hebräer 12:5 und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht: »Mein Sohn, 

achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen 

wirst!  6 Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt.«  

7 Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne; denn wo ist ein Sohn, den der 

Vater nicht züchtigt? 8 Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, 

so seid ihr ja unecht und keine Söhne! 9 Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und 

scheuten uns vor ihnen; sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und 

leben? 10 Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien; er aber 

zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. 11 Alle Züchtigung aber scheint uns 

für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen; danach aber gibt sie eine 

friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. 

Damit Sie Ihr Kind disziplinieren können, müssen Sie zuerst selbst diszipliniert werden. Und Disziplin 

braucht Arbeit. Das ist nicht einfach. Ein Mangel an Disziplin seitens der Eltern führt zu einem Mangel 

an Disziplin seitens ihres Kindes. Ich erinnere mich, dass ich diesen Rat selbst als junger Elternteil 

erhalten habe. Wenn Sie dem Kind sagen, dass es etwas tun oder nicht tun soll, dann sollten Sie besser 

darauf vorbereitet sein, von Ihrem Stuhl aufzustehen, wenn dieses Kind nicht gehorcht, was Sie ihm 

gesagt haben. Wenn du das nicht tust, dann werden deine Worte anfangen, für dieses Kind nutzlos zu 

werden, und die Regeln, die du aufgestellt hast, werden für dieses Kind sehr wenig Bedeutung haben.  

Nun, der Grund, warum wir Kinder trainieren, ist, in dem Kind ein Ziel oder Objektiv zu 

produzieren, das wir für dieses Kind festgelegt haben. 

Das Wort Disziplin ist definiert als: 1. Es wird erwartet, dass das Training einen bestimmten 

Charakter oder ein bestimmtes Verhaltensmuster hervorruft, insbesondere ein Training, das zu einer 

moralischen oder mentalen Verbesserung führt. 2. Kontrolliertes Verhalten, das sich aus 

disziplinarischem Training ergibt; Selbstkontrolle. 3. a. Kontrolle, die durch die Durchsetzung von 

Compliance oder Anordnung erlangt wird. b. Eine systematische Methode, um Gehorsam zu erlangen: 

c. Ein Ordnungszustand, der auf der Unterwerfung unter Regeln und Behörden beruht: 4. Bestrafung, 

die darauf abzielt, zu korrigieren oder zu trainieren. 5. Eine Reihe von Regeln oder Methoden, um das 

Verhalten zu regulieren.  

Sie sehen also, Disziplin wird verwendet, um beim Kind ein vorbestimmtes Ergebnis zu erzielen. Und 

ohne Disziplin wird dieses Kind niemals zu diesem vorbestimmten Ergebnis kommen. Sprüche 22:6 

sagt uns, dass wir ein Kind so erziehen, wie es gehen soll, und wenn es alt ist, wird es nicht gehen. 

Nun, das ist ein Versprechen. Aber wenn Sie Ihren Teil als Elternteil nicht tun, dann hat Ihr Kind keine 

Richtung, in die es gehen kann. Es heißt: Trainiere ein Kind in dem Weg, den es gehen soll ... Und 

wenn Sie also einen Weg haben, der ein Lebensweg ist, den Sie sich für Ihr Kind wünschen, dann 

müssen Sie Disziplin verwenden, um das Kind dort hinzubekommen. Wenn das Kind dann nicht 

dorthin kommt, wessen Schuld ist es dann? 

Wenn wir nun das Gleichnis aus Lukas 14 studieren, sehen wir, wie Jesus damit beginnt, über die 

Familie zu sprechen und darüber, wie wir die Einstellung haben müssen, dass Christus, das Wort, an 

erster Stelle stehen muss, auch vor der Familie. Das ist die Lebensweise oder der Lauf des Lebens, zu 

dem wir unsere Kinder erziehen sollen. Er sagte: 26 Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen 

Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes 

Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. 27 Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der 
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kann nicht mein Jünger sein.  Jetzt sagt Er uns, dass wir die Einstellung haben müssen, dass wir alles 

außerhalb des Wortes Gottes verabscheuen. Wie können die Menschen dann ihre Kinder gegenüber 

Gottes Wort bevorzugen? Wissen sie nicht, dass sie nicht würdig sind, ein Jünger Christi genannt zu 

werden, wenn sie nicht die volle Vorrangstellung in Ihn und Sein Wort legen? Er sagte, sie können 

nicht mein Jünger sein, und das Wort Jünger kommt von der Wurzel des Wortes Disziplin. Ein Schüler 

ist jemand, der gründlich in den Wegen oder im Verlauf des Lebens des Meisters ausgebildet oder 

diszipliniert wurde.  

Ihr seht also, dass ihr ohne Disziplin nicht sein Jünger sein könnt. Und ohne Disziplin könnt ihr eure 

Kinder nicht an den Ort der Jüngerschaft in Christus bringen. 

  

Er sagte, dass man, um ein Jünger zu sein, bereit sein muss, sein eigenes Kreuz zu tragen. Es ist keine 

leichte Sache, dieses Jüngerschaft Training zu tun. Sie müssen bereit sein, die Kosten zu zählen. 

Wenn Sie nun die Kosten zählen, bedeutet dies, dass Sie aussortieren, was es Sie kosten wird, im 

Vergleich zu dem, was Sie erhalten. Nun, das sollte eine einfache Sache zu bestimmen sein. Er sagte, 

wenn du jemanden oder irgendetwas vor mir platzierst, dann bist du fertig. Du kannst nicht Sein Jünger 

sein.  

Dann gibt Er uns zwei kurze Gleichnisse, zeigt Männer, die bezüglich der Kosten eine Wahl treffen 

mussten. Sind die Kosten zu hoch? Er erzählt uns von einem Mann, der ein Haus baut und sagt, wenn 

er die Kosten nicht berücksichtigt, dann könnte er das Fundament bauen, aber bald wird ihm das Geld 

ausgehen und er wird nicht mehr fertig werden. 

Dann erzählt er ein weiteres kurzes Gleichnis über einen König, der in die Schlacht zieht. Er sagt uns, 

dass er, bevor die Schlacht überhaupt stattfindet, seine Kosten zählen muss, um zu sehen, ob er das 

Zeug dazu hat, zu beenden, sonst ist es das Beste, die Schlacht zu vermitteln, um eine Lösung zu 

finden, bevor es zu spät ist.  

Und ich denke, dass wir besser dasselbe in Bezug auf die Botschaft der Stunde tun sollten. Glauben 

wir, dass das Eintreten in den Befehlsruf uns in die Stimme und damit in eine Körperveränderung 

bringen wird? Oder denken wir nur, dass die Botschaft nur zu tun hat in die Kirche zugehen? Verstehen 

wir, was es bedeutet, den Token anzuwenden, oder denken wir, dass es ausreicht, nur darüber zu 

sprechen, um die richtige Atmosphäre in Ihrem Zuhause zu schaffen?  

Bruder Branham lehrte uns, darüber zu sprechen, dass es nicht genug ist, er sagte, wir müssen das 

Zeichen anwenden. 

DAS TOKEN 63-1128E 118 Jetzt, da wir sehen, dass wir in den letzten Stunden leben, müssen die 

Gläubigen das ganze Wort annehmen. Beachten Sie, dass es nicht nur darum ging, sich 

zusammenzusetzen und darüber zu sprechen, dass alle Juden zusammenkommen und sagen: "Nun, 

ich sage euch was, sagt euch, Leute. Weißt du, ich glaube, dass Moses Recht hat, denn siehe, wir sehen, 

wie Gott sich mit Moses identifiziert. Weil wir diese Feuersäule sehen; Wir wissen, was passiert ist. 

Wir kennen alle Identifikationen, die Gott Moses gegeben hat. Es ist richtig. Wissen Sie, er sagte, wir 

müssen das Blut an der Tür haben. Davon bin ich überzeugt. Aber wissen Sie, schließlich glaube ich, 

dass ich genauso gut bin wie jeder andere. Ich bin wirklich ein Bundesjude. Ich bin beschnitten worden 

und zahle meine Opfergaben und den Zehnten in die Versammlung. Warum, sogar der Priester, ich 

esse mit ihm zu Abend. Nun, ich bin ein genauso guter Mann wie der Rest von euch." Das ist nicht das, 

was passiert ist. 
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119 Wir sollen nicht zusammenkommen, um über die Botschaft zu sprechen. Wir sind 

zusammengekommen, um in die Botschaft einzutreten. Und die Botschaft ist Christus; Er ist das 

Wort. Das ist richtig. Wir sollen uns darauf einlassen, unter Es kommen. Ja, mein Herr. Das ist es, 

was wir tun sollen. Er war nicht verantwortlich für irgendwelche Personen, die unter dem Blut 

herauskamen, nicht für einer; Egal, wer er war, er war nicht verantwortlich. Alle mussten nicht nur 

sich selbst, sondern seine ganze Familie nehmen. Sie sind nur sicher, wenn das Token angezeigt wurde. 

Wir können uns nicht sicher fühlen, bis dieser Token angezeigt wird. Das stimmt. Ihr müsst unter dieses 

Zeichen kommen, Gottes Heiligen Geist. Und Es zeigt euch Jesus Christus, weil Es kommt und in euch 

lebt.  

DAS TOKEN 64-0208 67 Wir sollten uns in dieser Zeit lieben. Die Kirche und die Gläubigen sollten 

unzertrennlich sein. Gläubige sollten sich von allen Dingen der Welt trennen. Alles, was gottlos ist, 

sollte sich der Gläubige davon trennen. Bemerken. Sie sollten nicht nur zusammenkommen, um 

darüber zu reden und zu sagen: "Wir glauben es." Sie kamen zusammen, um das Blut aufzutragen, 

nicht um zu sagen: "Oh, sicher, ich glaube das", gehen Sie nach Hause. Sie mussten kommen und das 

Blut auftragen, damit der Token gesehen werden konnte. Geh darunter Es. Das heißt... Heute, setzen 

und hören wir die gepredigte Botschaft. Wir lasen es aus der Bibel heraus. Wir sagen: "Oh ja, das 

glaube ich." Das ist nicht das, was Gott verlangt. Egal wie sehr du es glaubst, du musst es haben. 

Kirche, wach auf. 

DAS TOKEN 63-0901M 35-3 Beobachte, sie kamen noch nicht zusammen, um über die Botschaft 

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

was du tun musst. Pastor Neville, und an diese Gemeinde, Treuhänder, Diakone, an euch Brüder, es 

ist an der Zeit, dass wir alle Torheit 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 Es, wirst du zugrunde gehen; Du musst zugrunde gehen. Das ist das Einzige. Oh, komm nicht 

zusammen und sage: "Ich glaube es." Geh darunter Es. Lass dich darauf ein. Wie das zu tun? Durch 

einen Geist werden wir in den Leib Jesu Christi getauft. Jeder glaubt von ganzem Herzen. Seht ihr Er 

war für keine verantwortlich die nicht darunter waren. 

 

 

 

 

 

 


