
1 
 

Vorteile des Sohnes Gottes für uns Nr. 14 
Schutz vor dem Zorn des Menschen 

Samstag, 25. September 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Der vierzehnte Vorteil oder die Verheißung Gottes an uns in Bezug auf Seinen Sohn ist, dass Er uns 

Schutz vor dem Zorn der Menschen bringt und tatsächlich dazu führen wird, dass der Zorn der 

Menschen Ihn lobpreist. 

Daniel 3:25 Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei 

umherwandeln, und es ist keine Verletzung an ihnen; und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn 

der Götter! 

Hier finden wir im Alten Testament einen Hinweis auf den Sohn Gottes, und in diesem Hinweis sehen 

wir, dass die Heiligen durch die Gegenwart des Sohnes Gottes tatsächlich vor dem Feuerofen geschützt 

sind. 

In diesem nächsten Vers sehen wir das Gebet Jesu zu Seinem Vater und ich möchte, dass Sie bemerken, 

wie Er diesen Schutz für die Seinen erklärt. JOHANNES, während Ich bei ihnen in der 17:12 Als Ich 

bei ihnen in der Welt war, bewahrte Ich sie in deinem Namen; (Ich beobachtete sie und bewahre auf 

ihnen), die du Mir gegeben hast, habe Ich behütet, (Ich beobachtete sie und bewahrte sie) und keiner 

von ihnen ist verlorengegangen als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. 

(Beachten Sie, dass wir hier sehen, dass der Schutz darin besteht, zu verhindern, dass sie verloren 

gehen. Und Er sagt, der einzige, den Ich verloren habe, ist derjenige, der dazu bestimmt ist, verloren 

zu gehen, Judas, der Sohn des Verderbens.) 13 Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, 

damit sie meine Freude völlig in sich haben. 14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst 

sie; (beachte den Grund, dass die Welt sie hasst, weil Er uns das Wort der Väter gegeben hat, und das 

zeigt, dass sie nicht von der Welt sind), denn sie sind nicht von der Welt, gleichwie auch ich nicht von 

der Welt bin. 15 Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor 

dem Bösen. (Jetzt wird hier das gleiche griechische Wort tereo verwendet, wie es für jede dieser Zeiten 

verwendet wurde, in denen Jesus das Wort behalten oder behaltet, verwendet hat. Wir sehen also, dass 

es tatsächlich Gott Selbst ist, unser Vater, der das Bewahren tut, und nicht der Sohn Gottes, aber dass 

wir verstehen könnten, dass es Gott in Christus war, der dies für uns tut.) 16 Sie sind nicht von der 

Welt, gleichwie auch ich nicht von der Welt bin.  17 Heilige sie in deiner Wahrheit! Dein Wort ist 

Wahrheit. 

Lukas 11:21 Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. 

22 Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm 

seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. 23 Wer nicht mit mir ist, der ist 

gegen mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut! 

Johannes 12:25 Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren; wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, 

wird es zum ewigen Leben bewahren. (soll es beobachten und bewahren) 26 Wenn jemand mir dienen 

will, so folge er mir nach; und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein; und wenn jemand mir dient, 

so wird ihn [mein] Vater ehren. 

2 Thessalonicher 3:1  Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn [ungehindert] 

läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch, 2 und dass wir errettet werden von den verkehrten und 

bösen Menschen; denn nicht alle haben den Glauben. 3 Aber der Herr ist treu; er wird euch stärken 
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und bewahren vor dem Bösen. (Nun ist das Wort Herr in diesem Sinne das Wort kurios, was derjenige 

bedeutet, dem eine Person oder Sache gehört.) Derjenige, der dich besitzt, wird dich auch bewahren. 

Und der Apostel Paulus sagt uns in Römer 14:8 Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben 

wir, so sterben wir dem Herrn; ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. 

Ihr seht also, dass der Herr, der gut für euch sorgt, sich als guter und treuer Verwalter zeigt, der alles, 

was in Seinem eigenen Vertrauen ist, bewahrt und aufrechterhält. 

2 Timotheus 1:12 Aus diesem Grund erleide ich dies auch; aber ich schäme mich nicht. Denn ich 

weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu 

bewahren bis zu jenem Tag. (Beachten Sie hier noch einmal, dass der Apostel Paulus uns sagt, dass 

Er es ist, der festhält und das behält, was Ihm anvertraut worden ist. Wenn Er es dann tut, sollten wir 

dasselbe tun, denn schließlich bist du es nicht, der es tut, sondern derjenige, der in dir lebt, der es tut, 

und der es tun kann.) 13 Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im 

Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist! 14 Dieses edle anvertraute Gut bewahre durch 

den Heiligen Geist, der in uns wohnt! 

2 Petrus 2:4 Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln 

der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, 5 und wenn er die alte Welt 

nicht verschonte, sondern [nur] Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als 

er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte, 6 und auch die Städte Sodom und Gomorra 

einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden 

Beispiel setzte, 7 während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel 

der Frevler geplagt worden war 8 (denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, 

quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen 

Werken), 9 so weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten 

aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. 

Sehen Sie, was haben wir zu befürchten. Gott weiß, wie Er dich von einem gefährlichen Weg befreien 

kann.  

WIE KANN ICH ÜBERWINDEN 63-0825M 55 Er sieht, dass die Kirche durch die Trübsalszeit 

zur Reinigung gehen muss. Ich sage, das Blut Jesu Christi reinigt die Kirche. Seht ihr? Es braucht 

keine... Ich glaube, dass die Kirche durch die Trübsalszeit geht, die Organisation der Kirche, aber die 

Braut nicht. Würdest du eine Frau wählen, die du reinigen musstest, bevor du sie heiratest? Christi 

Braut wird auserwählt, und sie wird auserwählt, und sie ist Gottes Braut, die Braut Jesu Christi. 

GOTT VERSTECKT SICH IN EINFACHHEIT 63-0412E E-117 Kein guter Lehrer glaubt, dass 

die Kirche, die Braut... Die Kirche geht durch die Trübsal, aber nicht die Braut. Die Kirche geht zur 

Reinigung durch, sicher, unter dem sechsten Siegel. Richtig. Israel tut dasselbe, für die 

Hundertvierundvierzigtausend, aber nicht die Braut. Es gibt... Die Braut ist vergeben. Sie geht in einer 

Entrückung direkt zur Herrlichkeit. Das ist richtig. Sie ist... Meiner Meinung nach wird das letzte 

Mitglied eines Tages eingeholt werden. Es könnte kommen, und Sie würden nichts darüber wissen. 

Denken Sie daran, es ist ein Geheimnis, ein Geheimes verfangen. Er wird eine Stunde kommen, von 

der du nicht denkst. Sie werden nichts darüber wissen; Sie wird weg sein, dann ist es zu spät. 

NUR EIN WEG VON GOTT ZUR VERFÜGUNG GESTELLT 63-0731 185 In Chicago und 

nirgendwo sonst wird es in diesen Tagen kein Gebäude neben dem anderen geben. Gott plant, dieses 

sechste Siegel auf die Erde regnen zu lassen, dieses Siegel zu brechen und den Zorn Gottes auf die 

Erde loszulassen. Aber bevor Er das tut, wird die Gemeinde verschwunden sein. Die Braut wird fort 
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sein; die Kirche wird nicht; sie wird durch die Trübsal gehen, aber die Braut wird fort sein. Seine 

kleine Frau wird das nicht durch machen. 

2 Petrus 3:17 Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die 

Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert! 18 Wachst 

dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus! Ihm sei die 

Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit! Amen. 

Judas 24 Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich, 

mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, 25 dem allein weisen Gott, unserem 

Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit! Amen. 

Beachten Sie, dass wir sehen, dass Er es ist, der Sie vor dem Fallen bewahrt und nicht Sie selbst.  

JOSEPH TRIFFT SEINE BRÜDER 56-1230 E-30 Nun sind wir mit den Charakteristiken des Alten 

Testaments gut vertraut. Wie das all die alten Dinge ein Schatten waren (Hebräer 11), ein Schatten 

der Dinge, die kommen werden. Wie schön das ist: wie Gott vorwegnimmt. Und wenn wir diesen 

Schatten so fühlen, wie es war, wissen wir, dass es etwas jenseits von hier gibt, dass Gott in Seiner 

Allmacht in Seinem großen, unendlichen Sinn sieht, wie etwas gerade passiert; Er könnte es 

vorwarnen. Er konnte dafür sorgen, dass alles zusammenarbeitete, sogar der Zorn des Menschen, 

um Ihn zu loben. E-31 Sogar jemand, der dich böse behandelt, wie wir ein bisschen bekommen 

werden, wenn der Herr will, wie Josephs Bruder ihn böse behandelte, und er drehte sich gleich um 

und nahm das und brachte sie dazu, Ihn zu preisen. Wir haben also nichts, worüber wir uns Sorgen 

machen müssen, kein Ding. 

Psalmen 76:11 Denn der Zorn des Menschen muss dich preisen, mit dem Rest der Zornesflammen 

gürtest du dich. 

Jakobus 1:19 Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum 

Reden, langsam zum Zorn; 20 denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit! 

 


