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Vorteile des Sohnes Gottes an uns Nr. 13 
Uns ist die Kühnheit gegeben, die Offenbarung Christi zu verkünden 

Sonntag, 12. September 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Der dreizehnte Vorteil oder die dreizehnte Verheißung Gottes, die wir aufgrund Seines Sohnes haben, 

besteht darin, dass uns die Kühnheit gegeben wird, diese Offenbarung überall und zu jedem zu 

verkünden. 

Nehmen wir für unseren Text heute Morgen zwei Schriftstellen, die von dieser Kühnheit der Rede 

sprechen. Die erste steht in Hebräer 4:14 Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die 

Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns Festhalten an dem Bekenntnis! 

Apostelgeschichte 9:20 Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn 

Gottes ist. 21 Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen: Ist das nicht der, welcher in Jerusalem 

die verfolgte, die diesen Namen anrufen, und der dazu hierhergekommen war, um sie gebunden zu den 

obersten Priestern zu führen? 22 Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, 

die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. 

Du weißt, dass es etwas an diesem Wort gibt, das dir Kraft gibt, und je mehr du es sprichst, desto 

stärker wirst du in diesem Wort. Und wir können sehen, dass genau das mit dem Apostel Paulus 

geschah, als er in Damaskus war. Als er anfing, ihnen die Offenbarung Jesu Christi zu erläutern, wurde 

er mutiger und stärker in seinem Glauben.  

Und im Buch Hebräer, Kapitel 4, haben wir ein Gebot gefunden, dass wir an unserem Beruf festhalten 

sollen, und dieses Wort festhalten wurde aus dem griechischen Wort Krateo übersetzt und es bedeutet, 

an etwas festhalten mit Kraft, Stärke oder Macht. Mit anderen Worten, einen Todesgriff bekommen 

darauf. Und was ist es, was wir tun sollen, um den Tod in den Griff zu bekommen? Er sagte unseren 

Beruf, der aus demselben Wort Bekenntnis übersetzt wurde, und das ist das griechische Wort 

Homologio, ein zusammengesetztes Wort, das zwei griechische Wurzelwörter Homo verwendet, die 

dasselbe bedeuten, und Logio oder Logos, die wir als das Wort verstehen.  

Nun könnte die Frage gestellt werden: "Warum brauchen wir einen Todesgriff auf das Wort?" Nun, 

zunächst einmal ist das Wort homologeo, das aus dem Wort festhalten übersetzt wurde, nicht nur "Das 

Wort", sondern dasselbe Wort, das Jesus gepredigt hat. Und wir werden unsere Antwort auf unsere 

Frage finden: "Warum sollten wir dasselbe Wort in Johannes 17 im Todesgriff haben? Nun besteht 

Johannes 17 hauptsächlich aus dem Gebet, das Jesus zu Seinem Vater betete, kurz bevor Er mit den 

Aposteln nach Getsemani gehen sollte. Sie waren gerade dabei, das Letzte Abendmahl zu beenden, 

das sie hier auf Erden zusammen haben würden, und bereit, in den Garten Gethsemane zu gehen, wo 

der Geist Gottes, Jesus verlassen sollte. Lasst uns also an Vers 1 von Kapitel 17 anfangen. 

Johannes 17:1 Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die 

Stunde ist gekommen; verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche.  

Beachten Sie hier, dass Jesus zum Vater betet, und Er sagt: Vater, verherrliche deinen Sohn, damit 

dein Sohn dich verherrliche. Nun, wir alle wissen aus unseren Studien, dass das griechische Wort, das 

Jesus benutzte, Doxazo war, was eine Aktionsform des Substantivs Doxa ist. Nun ist die Doxa die 

Meinung, die Einschätzung und das Gericht Gottes. Wir sehen hier also, dass Jesus Gott bat, Doxazo 

zu sein oder auf eine Weise die Meinung, die Einschätzung und das Gericht Gottes in Ihm 
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hervorzubringen, dass Er wiederum Gottes eigene Meinung, Wertschätzung und Gericht für die Welt 

manifestieren würde.  

Mit anderen Worten, Jesus bat Gott, Ihm Seine Meinung, Schätzung und Sein Gericht zu geben, damit 

Er es zurückgeben oder wiederholen könnte, indem Er es in Manifestation bringt. Vater, Doxazo Mich, 

damit Ich Dich Doxazo kann. 

Dann fährt Er fort in Seinem Gebet, 2 gleichwie du ihm (dem Sohn Gottes) Vollmacht gegeben hast 

über alles Fleisch, damit er (der Sohn Gottes) allen ewiges Leben gebe, die du (Gott, der Vater) ihm 

(dem Sohn Gottes) gegeben hast. So sehen wir hier in diesem Vers, dass Jesus von Gott Selbst die 

Macht gegeben wurde, all jenen ewiges Leben zu geben, die Gott Seinem Sohn gegeben hatte, um zum 

Leben zu erwachen.  

Beachten Sie nun, dass Jesus im nächsten Vers erklärt, was dieses ewige Leben ist und was es bewirken 

wird. 3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, 

Jesus Christus, erkennen. 

Nun, dies ist eine ziemlich kraftvolle Aussage im Licht des Doktrin Christi. Er sagte, dies sei ewiges 

Leben, um den Einen zu KENNEN, zu dem Er betete, das war der Vater, dass Er der EINZIGE 

WAHRE GOTT ist, und um auch Jesus Christus zu kennen, den Sohn Gottes, der gekommen ist, um 

den Vater zu offenbaren, den der Vater gesandt hat.  

Denken Sie daran, dass wir vor einige Wochen studiert haben, was derselbe Autor, Johannes, zu 

demselben Thema sagte, als er in seinem Brief sagte; 1. Johannes 5: 20 Wir wissen aber, dass der 

Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. 

Und wir sind in dem Wahrhaftigen sogar (oder auf die gleiche Weise wie wir) in seinem Sohn Jesus 

Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und (die einzige Quelle des) das ewige Lebens.  

So sehen wir hier, dass Jesus Christus in Seinem Gebet zu Seinem Vater, dass die Aposteln dort hörten, 

sie wissen ließ, dass sich das ewige Leben darin manifestiert, den Vater zu kennen und den Sohn zu 

kennen, der vom Vater gesandt hat. Wenn man also den Vater nicht kennt und den Sohn nicht kennt 

und versucht zu sagen, dass Jesus sein eigener Vater ist, wie kann man dann das ewige Leben haben? 

Ich stelle diese Frage auf der Grundlage dessen, was Jesus uns hier sagt. Er sagt, dass das ewige Leben 

darin besteht, den Vater und den Sohn zu kennen. Und was also, wenn du den Vater nicht kennst und 

du den Sohn nicht kennst? Haben Sie dann ewiges Leben, wenn Jesus uns das so sagt? 

Siehst du, jeder ist so bereit, den Beweis dafür zu sagen, dass du wiedergeboren wurdest, und du kannst 

nicht wiedergeboren worden sein, bis das Leben Gottes in dich kommt und dich durch Sein Leben und 

zu Sein Leben belebt, das die einzige Form des ewigen Lebens. Und sie sagen, zu glauben, dass die 

Botschaft der Stunde der Beweis dafür ist, dass du wiedergeboren bist und ewiges Leben erhalten hast. 

Und dann werden sie dir sagen, dass die Botschaft der Stunde ist, dass Gott einen Propheten gesandt 

hat. Nun, wie könnte Jesus uns sagen, dass der Beweis darin besteht, den Vater zu kennen und Ihn zu 

kennen, und Bruder Branham sagt uns etwas anderes? Aber Tatsache ist, dass Bruder Branham nichts 

anderes sagte, sondern tatsächlich sagte er: "Mein Dienst ist es, Ihn zu erklären, dass Er hier ist." 

Und das Wort "deklarieren" bedeutet 1. Formell oder offiziell bekannt machen 2. Zu enthüllen oder 

zu manifestieren; zeigen. 

Dann können wir sehen, was Bruder Branham gesagt hat, ist genau das, was Jesus gesagt hat. Denn 

wenn sein Dienst darin bestand, Ihn zu verkünden, dass Er hier ist und das Wort Erklären bedeutet, 

bekannt zu machen, dann bedeutet das, dass Sein Dienst darin besteht, Ihnen zu helfen, den Einen zu 
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kennen, Der hier ist, Gott Selbst, und Indem Sie Ihn kennen, werden Sie auch Seinen Sohn kennen, 

den Er gesandt hat. Und das ist es, was ewiges Leben ist.  

Dann ist es kein ewiges Leben, nur darüber reden zu können, und in der Lage zu sein, Zitate oder sogar 

ganze Predigten auswendig zu lernen, ist kein ewiges Leben. Noch ist es ein gutes Leben führen. Aber 

ewiges Leben bedeutet, Gott zu kennen und Seinen Sohn zu kennen. Ihr seht also, warum uns das 

Doktrin Christi so wichtig ist, denn ohne es könnt ihr nicht zum ewigen Leben wiedergeboren werden. 

Nun, schauen Sie, derselbe Johannes, der dieses Gebet Jesu im Johannesevangelium geschrieben hat, 

schrieb diese Worte auch in seinem 2 . Brief. 

2. JOHANNES 1:8 Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen 

Lohn empfangen! 9 Jeder, der abweicht  (das heißt, über die Grenzen hinauszugehen) und nicht in den 

Doktrin des Christus bleibt, der hat Gott nicht; (und in unseren früheren Studien haben wir 

herausgefunden, dass diejenigen, die nicht in den Doktrin Christi bleiben, Gott nicht widerholen (echo) 

können, sie können Ihn in keiner Weise widerspiegeln. Aber, ) Er, der in den Doktrin Christi bleibt, 

Und das bedeutet den, der in den Doktrin Christi bleibt, der hat (er Echos) sowohl der hat den Vater 

und den Sohn. 10 Wenn jemand zu euch kommt und dieses Doktrin nicht bringt, (welches Doktrin? 

Den Doktrin von Christus, die einen Vater und einen Sohn hat) den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt 

ihn nicht! (Nun, das ist eine sehr harte Sache für dich, Johannes zu sagen! Warum hat er es dann 

gesagt? Johannes sagt es uns im nächsten Vers) 11 Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke 

teilhaftig. Beachten Sie hier, dass er Sie wissen lässt, dass jeder, der dieses Doktrin von Christus nicht 

hat, dann eine falsches Doktrin von Christus haben muss und daher das, was sie haben, nicht von Gott 

kommt, sondern von einer anderen Quelle und daher böse ist. 

Wir sehen also, dass Gott zu kennen, und Seinen Sohn zu kennen, ewiges Leben ist, und daran führt 

kein Weg vorbei. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du 

gesandt hast, Mit anderen Worten, der Einzige sagt dir, dass es keinen anderen Gott gibt, also ist es 

das Wissen um diesen einzigen Gott, Jesus Christus, erkennen, dass dir ewiges Leben gibt.  

Dann Gott und Seinen Sohn nicht zu kennen, zeigt, dass es der Person an ewigem Leben mangelt. 

Denn wenn William Branhams Dienst darin bestand, Gott zu verkünden, dass Er hier ist und zu 

verkünden bedeutet, dich diesen einen wissen zu lassen, der hier ist, dann zeigt das Nichtwissen, dass 

du seine Botschaft nicht kennst, und wenn du seine Botschaft nicht kennst, dann hast du in deinem 

Leben nicht die Beweise für die neue Geburt. Denn nur zu wissen, dass Gott einen Propheten gesandt 

hat, reicht nicht aus. Du musst die Botschaft kennen und diese Botschaft glauben, aber wenn du diese 

Botschaft nimmst und beiseite schiebst und deine eigene Botschaft so machst, dass Gott einen 

Propheten gesandt hat, und das ist alles, was du zu glauben hast, dann machst du dir nur etwas vor, 

was die Botschaft wirklich ist, und es zeigt, dass du nicht einmal wiedergeboren bist. Lasst uns nun 

mit dem Gebet Jesu fortfahren.  

4 Ich habe dich verherrlicht auf Erden: (Ich habe der Welt deine Meinung, deine Einschätzung und 

dein Urteil gezeigt, während hier auf der Erde) ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, 

damit ich es tun soll. 5 Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst (und nun überbringe Vater 

diese Meinung, Wertschätzung und dieses Gericht, das mir gehört) mit der Herrlichkeit (Meinung, 

Einschätzung und Gericht), die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. 6 Ich habe deinen Namen den 

Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast; sie waren dein, und du hast sie 

mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. (Nun, das Wort, das hier bewahrt verwendet wird, 

stammt von einem griechischen Wort, das bedeutet, sorgfältig zu beachten, also sehen wir, wenn Jesus 

uns sagt, dass sie Gottes Wort gehalten haben, bedeutet das, dass sie sehr vorsichtig und aufmerksam 

darauf waren. Sie haben dem Wort Gottes große Aufmerksamkeit geschenkt und wissen, dass es Jesus 
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von Gott Selbst gegeben wurde.) Denn Jesus sagt: 7 Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben 

hast, von dir kommt; 

Nun beachte in Vers 8 denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben 

sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und glauben, dass 

du mich gesandt hast. 

Nun, ich möchte, dass ihr hier beachtet, was Jesus in diesem Gebet sagt. Er ließ uns wissen, dass Er 

uns das Wort gab, das Gott Ihm gegeben hatte, 8 Denn ich habe ihnen die Worte gegeben, die du mir 

gibst, und Er sagt uns dann, dass Er uns nicht nur das Wort gab, das Gott Ihm gab, sondern dass wir 

dieses Wort auch empfingen. und sie haben es angenommen. Und das Wort angenommen, wurde aus 

dem Griechischen Wort Lambano übersetzt, was bedeutet, zu sich selbst zu nehmen, sich festzuhalten, 

Besitz zu nehmen, sich anzueignen, um es zu unserem Vorteil zu nutzen, als ob es uns gehört. Und dann 

lässt Jesus uns wissen, dass wir, indem wir das Wort angenommen haben, das Gott Ihm gegeben und 

an uns weitergegeben hat, zu einem Verständnis von Gott kommen und wie und warum Er Seinen 

Sohn gesandt hat. 8 denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben 

sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und glauben, dass 

du mich gesandt hast. 

Nun, das ist wichtig, weil Jesus dem Vater bezeugt, dass das Wort, das Er Seinem Sohn gab, an uns 

weitergegeben wurde, und dabei haben wir dieses Wort angenommen und wussten, woher es kam, und 

so den Unterschied zwischen dem Vater und Seinem Sohn erkennen. Und das ist nicht nur ein mentales 

Verständnis, von dem Er spricht. Aber das Wort angenommen bedeutet, es zu sich selbst zu nehmen, 

damit wir es auf uns selbst anwenden können. Mit anderen Worten, es spricht von einem lebendigen 

Wort, das, wenn es empfangen wird, für uns und in uns lebendig wird, und wir leben genau das Wort, 

das uns gegeben wurde. Denn es wurde uns zu unserem Vorteil gegeben, und das ist, in uns lebendig 

zu werden, damit wir ewiges Leben haben können, und das bedeutet, dass wir den Vater kennen 

werden und wir werden Seinen Sohn kennen und wie Gott in all Seinen Kindern wirkt und Sein Wort 

in jedem einzelnen von uns lebendig macht. 

Apostelgeschichte 17:28 denn »in ihm leben, weben und sind wir«, wie auch einige von euren 

Dichtern gesagt haben: »Denn auch wir sind von seinem Geschlecht.« 

Epheser 3:19 und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr 

erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes.  20 Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag 

(nicht du und ich, der es tut, sondern Dem, der fähig ist zu tun)  als wir bitten oder verstehen, gemäß 

der Kraft, die in uns wirkt, (es sind also nicht wir, sondern Christus, der in dir wirkt) und Apostel 

Paulus sagt: 21 ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit 

der Ewigkeiten! Amen. 

Denken Sie daran, dass wir Ihnen letzte Woche gezeigt haben, dass das wahre Geschenk Gottes darin 

besteht, sich selbst aus dem Weg zu räumen. Dann hat der Mann nichts damit zu tun. Dann ist es nicht 

Bruder Branham, der ein mächtiger Prophet war, oder Bruder Vayle ist ein tiefgründiger Lehrer, oder 

Bruder Brian hat das Werk eines Apostels getan, das ist alles ein Haufen Unsinn. Wir sollten sagen, 

dass es Gott ist, dies und Gott, und Gott tat dies, und Gott tat das, denn durch einen Geist werden wir 

in einen Leib getauft. Es ist Gott, der tut, was getan werden muss. Und Bruder Branham war ganz 

offen, als er sagte, Gott brauche mich nicht mehr als das Loch, das übrig bleibt, wenn du deinen Finger 

in einen Eimer Wasser steckst.  

Beachten Sie, was Apostel Paulus sagte in 1. KORINTHER 12:4 Es bestehen aber Unterschiede in 

den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist;  ist derjenige, der sie bewirkt. Obwohl Gott uns viele 
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verschiedene Arten von Gaben an Seine Gemeinde gegeben hat, gibt es doch nur Einen Geist, der sie 

alle zu unserem Besten wirkt. Und dann erklärt er: 5 auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist 

derselbe Herr; 6 und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles 

in allen wirkt. 7 Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum [allgemeinen] Nutzen 

verliehen. Mit anderen Worten, Gott gibt uns die Manifestation des Geistes, Seines Geistes zu unserem 

Vorteil. 

8 Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein 

Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist; 9 einem anderen Glauben in demselben Geist; einem 

anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist; 10 einem anderen Wirkungen von 

Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen 

verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. 11 Dies alles aber 

wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. 

Was also da ist, um damit zu groß tun oder zu prahlen, ist es Gott, der es entweder tut oder es wird 

nicht getan. Nun, um auf das Gebet Jesu zurückzukommen. wir fangen bei Johannes 17:25 an. 

Beachten Sie, wie derselbe Geist Gottes, der über Jesus kam, Ihn dazu brachte, mutig über die 

Offenbarung Christi zu sprechen. 

Johannes 7:25 Da sprachen etliche von Jerusalem: Ist das nicht der, den sie zu töten suchen? 

Johannes 18:20 Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet; ich habe stets in der 

Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen, und im Verborgenen habe 

ich nichts geredet. 

Und schauen Sie sich die Kraft des Geistes auf Petrus und Johannes an und wie Er ihnen die Kühnheit 

gab, die Offenbarung Jesu Christi offen zu verkünden. 

Apostelgeschichte 4:13 Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, 

dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich; und sie erkannten, dass sie mit Jesus 

gewesen waren. 

Apostelgeschichte 4:31 Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und 

sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. 

Und beachten Sie, dass die gleiche Wirkung über den Apostel Paulus kam, der ihm alle Kühnheit gab, 

die Offenbarung Jesu Christi zu allen zu sprechen.  

Apostelgeschichte 9:26 Als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern 

anzuschließen; aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. 27 Barnabas 

aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn 

gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe, und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu 

verkündigt habe. 28 Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im 

Namen des Herrn Jesus. 29 Er redete und stritt auch mit den Hellenisten; sie aber machten sich daran, 

ihn umzubringen. 

Apostelgeschichte 13:45 Als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und 

widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. 46 Da sagten Paulus 

und Barnabas freimütig: Euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden; da ihr es aber von 

euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den 

Heiden. 47 Denn so hat uns der Herr geboten: »Ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit 
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du zum Heil seist bis an das Ende der Erde!«  48 Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und 

priesen das Wort des Herrn, und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. 

49 Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. 

Apostelgeschichte 14:1 Und es geschah in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden 

gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. 2 Die 

Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen 

die Brüder. 3 Doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, 

der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. 

4 Aber die Volksmenge der Stadt teilte sich, und die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit 

den Aposteln. 

Apostelgeschichte 19:6  Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und 

sie redeten in Sprachen und weissagten. 7 Es waren aber im Ganzen etwa zwölf Männer. 8 Und er 

ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er drei Monate lang Gespräche führte und sie zu 

überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. 9 Da aber etliche sich verstockten und 

sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, trennte er sich von ihnen 

und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. 

10 Das geschah zwei Jahre lang, sodass alle, die in [der Provinz] Asia wohnten, das Wort des Herrn 

Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. 

Apostelgeschichte 26:24 Als er aber dies zu seiner Verteidigung vorbrachte, sprach Festus mit lauter 

Stimme: Paulus, du bist von Sinnen! Das viele Studieren bringt dich um den Verstand! 25 Er aber 

sprach: Hochedler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und wohlüberlegte Worte! 

26 Denn der König versteht dies sehr wohl! An ihn richte ich meine freimütige Rede. Denn ich bin 

überzeugt, dass ihm nichts davon unbekannt ist; denn dies ist nicht im Verborgenen geschehen! 

27 Glaubst du den Propheten, König Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst! 28 Da sagte Agrippa zu 

Paulus: Es fehlt nicht viel, und du überredest mich, dass ich ein Christ werde! 

Apostelgeschichte 28:30 Paulus aber blieb zwei Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle 

auf, die zu ihm kamen; 

2 Korinther 3:12 Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. 

2 Korinther 7:4  Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt, 

ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. 

Epheser 3:11 nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, 

Epheser 6:19 auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, sooft ich meinen Mund auftue, 

freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, 20 für das ich ein Botschafter in Ketten 

bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. 

Philipper 1:19 Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und 

den Beistand des Geistes Jesu Christi, 20 entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass 

ich in nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie allezeit, so auch jetzt, Christus 

hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. 21 Denn für mich ist Christus 

das Leben, und das Sterben ein Gewinn. 

Kolosser 2:15 Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an 

den Pranger und triumphierte über sie an demselben. 
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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. 

Hebräer 4:16 So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir 

Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe! 

1 Thessalonicher 2:1 Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich 

war; 2 sondern, obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr 

wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden 

unter viel Kampf. 3 Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren 

Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug; 4 sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden 

wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch — nicht als solche, die den 

Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. 

Hebräer 10:35 So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat! 36 Denn 

standhaftes Ausharren tut euch not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die 

Verheißung erlangt. 

1 Johannes 2:28 Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, 

und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. 

1 Johannes 4:17 Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am 

Tag des Gerichts, denn gleichwie Er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 

1 Johannes 5:14 Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn 

wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. 


