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Vorteile des Sohnes Gottes für uns Nr. 30 
Die inhärente Kraft des Wortes 

Sonntag - 16. Januar 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Der neunundzwanzigste Vorteil oder die Verheißung Gottes an uns in Bezug auf unseren Glauben 

an Seinen Sohn ist, dass uns die Kraft gegeben wird, die Versuchung der Sünde zu überwinden, aber 

als gehorsamer Sohn nur den Willen des Vaters tun wird. Wir nehmen unseren Text aus Matthäus. 

Matthäus 4:3  Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass 

diese Steine Brot werden! 

Matthäus 4:6 und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab; denn es steht 

geschrieben: »Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen 

tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt«.  

Lukas 4:9 Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu 

ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab; 

1 Johannes 3:9 Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde; (das eigentliche Grieche sagt uns 

hier, dass derjenige, der von Gott geboren sind, keine Sünde oder Akte des Unglaubens initiiert), denn 

Sein (Gottes) Same bleibt in ihm; und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Beachten 

Sie hier, dass uns gesagt wird, dass jemand, der aus Gott geboren ist, keine Sünde initiieren kann, weil 

er von Gott geboren ist und Gottes Same in ihm bleibt. Nun sagt uns das Gesetz der Fortpflanzung in 

der 1 Mose, 1:11 dass jeder Same nach seiner Art oder Natur hervorbringen muss. Einfach 

ausgedrückt, ein Weizensamen kann keine Eigenschaften eines Unkrauts oder eines Tares aufweisen, 

einfach weil es kein Unkraut oder Tare ist, sondern ein Weizen. Und Weizensamen produzieren 

Weizenpflanzen und ein Unkrautsamen muss eine Unkrautpflanze produzieren.  

Wir haben einen Ausdruck, der sagt: "Wenn es wie eine Ente aussieht und wie eine Ente läuft, und 

quakt wie eine Ente, muss es eine Ente sein." Warum? Weil Gott das Gesetz der Fortpflanzung in 

Ordnung gebracht hat, als Er Seine Schöpfung hervorgebracht hat, und "jeder Same muss nach seiner 

Art hervorbringen".  

Das ist der Grund, warum uns gesagt wird in 2 Petrus 1:2 Gnade und Friede werde euch mehr und 

mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus! Beachten Sie dann, dass, wenn Sie 

Gnade und Frieden wünschen, sie nur durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn, 

kommen werden. Wenn du dann die Erkenntnis Gottes aus deinem Leben ausschließt, dann schließt 

du auch Seine Gnade und Seinen Frieden aus, der alles Verstehen übersteigt. Beachten Sie nun, dass 

Apostel Petrus weiter sagt in Vers 3 Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, (jetzt, das 

Göttliche spricht von etwas, das Gott gehört, und es spricht von Gottes Macht oder Seinem Dunamis. 

Die griechische Definition lautet: "Inhärente Kraft oder Kraft, die einer Sache oder Vorteil  

aufgrund ihrer Natur innewohnt. Mit anderen Worten, es ist die göttliche Natur, die die Fähigkeit 

oder Macht und diese inhärente) Macht ausstrahlt, die uns alles gegeben hat, was zum Leben und [zum 

Wandel in] Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch [seine] 

Herrlichkeit und Tugend, 

Nun wird uns gesagt im Römer 1:16 : "Die Macht Gottes ist das Evangelium Christi." Und warum ist 

das so? Weil die Macht, die dem Handeln innewohnende Natur ist und wenn Gott das Wort ist, denn 

"im Anfang war das Wort und das Wort war nicht nur bei Gott, sondern es war Gott, dann macht es 
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nur Sinn, dass in Seinem Wort die Natur Seiner Selbst ist. Und wie Jesus in Johannes 6:63 sagte: 

"Meine Worte sind Geist und sie sind Leben. Dann ist das Wort Gottes Geist und Leben, und wenn ja, 

welcher Geist und welches Leben? 

Und wir wissen, dass, seit Gott das Wort ist, der Geist, auf den sich Jesus bezog, der Geist Gottes ist, 

und das Leben, auf das Er sich bezog, ist das Leben Gottes. Denn es gibt nur eine Form des ewigen 

Lebens, und das ist Gottes eigenes Leben. Und es gibt nur einen Geist, in dem wir alle getauft sind, 

und das ist der Geist Gottes, der Sein Heiliger Geist ist. Und wenn du ewiges Leben empfangen hast, 

dann deshalb, weil du Gottes eigenes Leben und damit Seine ganz eigene Natur in deine Seele 

aufgenommen hast. Und beachten Sie, was es produziert. 3 Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt 

hat, was zum Leben und [zum Wandel in] Gottesfurcht dient, (was Gott ähnlich ist), und bemerke, wie 

alles kommt... Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch [seine] Herrlichkeit und 

Tugend. Denken Sie nur daran, dass uns die wahre Natur Gottes durch Sein Wort vermittelt wird, und 

nicht nur das Wort, sondern auch das Wissen über Ihn. Wir sehen also, wie wichtig es ist, Ihn zu 

kennen. Und dann fährt Apostel Petrus fort in Vers 4, durch welche er uns die überaus großen und 

kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, 

nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. 

Beachten Sie hier, dass wir versprochen sind, die wahre Natur Gottes selbst zu empfangen. Er sagte, 

wir sollen Teilhaber der göttlichen Natur sein. Ein Teilhaber zu sein bedeutet nun, an dieser göttlichen 

Natur teilzuhaben, und durch diese Teilhabe an der göttlichen Natur Gottes entkommen wir der 

Verderbtheit, die in der Welt durch die Lust herrscht, die die starken fleischlichen Begierden sind. 

Das bedeutet, dass die Macht des Samens und die Natur des Lebens des Samens mächtiger ist als die, 

in die der Same gelegt wird. Deshalb verwendet Jesus dasselbe Wort und beschreibt die Natur des 

Samens in der Manifestation als Baum in Matthäus, Kapitel 7.  

Matthäus 7:18 Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, und ein schlechter Baum 

kann keine guten Früchte bringen. 

Und warum ist das so? Denn jeder Same muss nach seiner Natur hervorbringen und kann durch das 

Leben des Samens keine andere Natur hervorbringen als die, die Natur in ihm ist.  

Und Er fuhr fortzusagen: 19 Jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird niedergehauen 

und ins Feuer geworfen. 20 Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen.  

Wieder sehen wir die Bedeutung der Natur im Samen in I JOHN 5:18 ¶ Wir wissen, dass jeder, der 

von Gott geboren ist, nicht sündigt; (das Wort sündigen wurde hier aus dem griechischen Wort 

hamartano übersetzt, das {ham-ar-tan'-o} ausgesprochen wird, was zu Sünden, Hausfriedensbruch 

oder Beleidigung bedeutet. Aber es bedeutet auch, ohne Anteil an zu sein; das Ziel zu verfehlen; zu 

irren, falsch liegen; den Weg der Rechtschaffenheit und Ehre zu verpassen oder zu verlassen, etwas 

falsch zu machen oder zu gehen; vom Gesetz Gottes abzuweichen, Gottes Gesetz zu verletzen, Deshalb, 

wenn wir diesen Vers lesen, sollten wir es mit diesem Verständnis lesen) Wir wissen, dass derjenige, 

der von Gott geboren ist, nicht vom Weg der Rechtschaffenheit und Ehre abweicht oder davon 

abwandert, sondern wer von Gott gezeugt ist, hält sich selbst (das bedeutet, sich selbst zu bewahren 

oder für sich selbst zu sorgen) und dieser Böse berührt ihn nicht. Das Wort berühren bedeutet hier 

"befestigen oder festhalten". So sehen wir, dass derjenige, der von neuem geboren wird oder der von 

Gott geboren oder aus Ihm geboren ist, nicht vom Weg der Rechtschaffenheit und Ehre abweichen 

wird und sich um sich selbst kümmern wird, damit der Böse sich nicht an dich binden kann.  
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Martin Luther sagte einmal: "Der Teufel wird über dich fliegen wie ein Vogel einen Baum, aber lass 

ihn einfach nicht nisten. " 

Nun, der traurige Teil ist, dass die meisten Menschen einfach nicht an Gottes Wort glauben, denn wenn 

sie wirklich an Sein Wort glauben würden, würden sie zu Seinem Wort lebendig werden, denn Sein 

Wort ist Leben. Und wenn das Wort Gottes für dich nicht lebendig ist, dann deshalb, weil du für Es 

nicht lebendig bist! 

In JOHANNES 20:31 lesen wir: Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der 

Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. 

Beachten Sie, dass uns gesagt wird, dass wir Leben durch Seinen Namen haben. und in der Tat liegt 

das daran, dass Er der Autor des Lebens ist, und in Ihm war das Leben, denn Er ist der Autor des 

Lebens. 

Johannes 17:3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du 

gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 

Johannes 20:30 Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht 

geschrieben sind. 31 Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn 

Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. 

Der Apostel Paulus sagte uns in EPHESER 2:1 ¶ Und euch hat Er belebt, (Nun bedeutet dieses Wort 

belebt, lebendig zu machen und so sollen wir dies lesen als "und Er hat dich  gemacht, um lebendig 

zu werden"), die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, (jetzt bedeutet das Wort 

Übertretungen, über die Grenzen oder die Umrandung hinauszugehen, und Sünde ist Unglaube, denn 

die Heilige Schrift sagt uns "von Sünde, denn sie glaubten nicht") 2 in denen ihr einst gelebt habt nach 

dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, (und denkt daran, 

Geister haben Naturen, Er spricht also von der Natur), 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 (oder lebendig werden lassen), — 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. (Beachten Sie hier, dass Apostel Paulus uns sagt, dass 

all dies einen Zweck hat, und das ist, dass wir wandeln und die Dinge tun können, die Gott für uns 

bestimmt hat.) 11 Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und 

Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand 

geschieht 12 — dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels 

und fremd den Bündnissen der Verheißung; ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. 

13 Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut 

des Christus. 14 Denn Er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des 

Zaunes abgebrochen hat, 15 indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in 

Satzungen, hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden 
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zu stiften, (Und was waren für die ein oder zwei-beide, von denen Er spricht? Gott war in Christus und 

versöhnte die Welt mit Sich Selbst.) 

16 und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch 

dasselbe die Feindschaft getötet hatte. 17 Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen, und 

den Nahen; 18 denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist.  

Ihr seht also, dass uns durch die Erkenntnis Seiner das Leben gegeben wird, um die wahre Natur des 

Vaters zu leben, und in der Tat auch Zugang zum Vater erhält. 

Und so können wir sehen, wie das Wort das Individuum von einer leblosen zombieartigen Kreatur 

ohne Hoffnung auf eine Zukunft in eine verwandelt, die von der Natur Gottes Selbst in ihrem eigenen 

Wesen bewegt und motiviert ist.  

APOSTELGESCHICHTE 17:28 Denn in ihm leben und bewegen wir uns und haben unser Sein; 

wie gewiss auch eure eigenen Dichter gesagt haben, Denn auch wir sind von seinem Geschlecht. 

Und das sagt dir, dass du, weil du Sein Same oder Sein Nachkomme bist, daher lebst und dich bewegst. 

Denn Er ist einer, der euch mit Energie versorgt oder zuführt.  

Römer 7:5 Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der 

Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod (das griechische Wort wirkten ist Energeo oder 

energetisieren), Frucht zu bringen. 6 Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem 

gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und 

nicht im alten Wesen des Buchstabens. Nun, dieses Wort wirkten hier wurde aus dem griechischen 

Wort Energeo übersetzt, was energetisieren ist.  

Tatsache ist, dass wir, wenn Gott Sein eigenes Wort nicht in unsere Seelen legt, leblos und ohne 

Hoffnung bleiben werden. So ist das Wort eine Energie, die unsere Seele mit Kraft und dem Leben 

selbst nährt. 

Lassen Sie mich für Sie ein paar Schriftstellen vorlesen, die von dieser Energie Gottes sprechen.  

Epheser 1:11  in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind 

nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, (eigenen Willens mit 

Energie versorgt, vorherbestimmt ist:) 

Epheser 1:19 was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, 

gemäß der Energetisierung der Macht seiner Stärke. 20 Die hat er wirksam werden lassen in dem 

Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen 

[Regionen], 

Epheser 3:7 dessen Diener ich geworden bin gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist 

nach der Energetisierung seiner Kraft. 

Epheser 3:20 Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag als wir bitten oder verstehen, 

gemäß der Kraft, die in uns wirkt, (die in uns Energie gibt) 21 ihm sei die Ehre in der Gemeinde in 

Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen. 

Philipper 3:21 der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem 

Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft (Energie,), durch die er sich selbst auch alles unterwerfen 

kann. 
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Philipper 2:13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt 

(Energie) nach seinem Wohlgefallens Energie gibt. 

Kolosser 1:29 Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft (Energie strebe), die 

in mir wirkt mit Macht. (die in mir mächtig Energie erhebt.) 

Kolosser 2:12 da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mitauferweckt worden 

durch den Glauben an die Kraftwirkung (Energie) Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. 

1 Thessalonicher 2:13 Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns 

verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als 

das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, (Energie gegeben hat.) die 

ihr gläubig seid. 

Jakobus 5:16 Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet! 

Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. (Das energiegeladene Gebet) 

Nun, da wir unsere Predigt beenden, möchte ich Ihnen zeigen, wie diese energetisierende Werke an 

einer bestimmten Frau entfaltete, die Jesus am Brunnen begegnete. Nun, wenn wir dies lesen, denken 

wir hier nicht nur an eine Frau, denn wenn wir sehen, dass die Schrift sich auf eine Frau bezieht, 

bezieht sie sich immer auf die Kirche, ob eine Braut oder eine Hure, beide Beispiele beziehen sich 

entweder auf die wahre Kirche oder der falschen Kirche. Und auch hier sehen wir diese Geschichte, 

die erzählt wird, wie diese besondere Frau, Jesus am Brunnen begegnet, und ich möchte, dass Sie 

bemerken, wie sie durch Seine Worte energetisiert und so von einer natürlichen Gläubigen in eine 

spirituelle Gläubige verwandelt wird, die durch die Energie Gottes mit dem Dienst Christi vereint ist. 

Johannes 4:5 Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob 

seinem Sohn Joseph gab. 6 Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, 

setzte er sich so an den Brunnen; es war um die sechste Stunde. (Nun, ich denke, es ist wichtig hier zu 

beachten, dass dies in der sechsten Stunde stattfindet, wobei sechs die Anzahl der Menschen ist.) 7 Da 

kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen: (Nun beachtet, dass diese Frau die Kirche 

repräsentiert, und sie kommt wegen des Wassers, das das Wort darstellt. Denn wir werden im Waschen 

von Wasser durch das Wort gewaschen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. 8 Denn seine Jünger 

waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. 9 Nun spricht die Samaritische Frau zu ihm: Wie 

erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine Samaritische Frau bin? (Denn die 

Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern.) 10 Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du 

die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht: Gib mir zu trinken! so würdest 

du ihn bitten, und er gäbe dir lebendiges Wasser. (Beachten Sie nun, dass Jesus sie wissen lässt, dass 

Er nicht nur über Wasser zum Trinken spricht, sondern über das Wort Gottes. Aber sie versteht noch 

nicht, was Er ihr sagt, denn ihr Fokus liegt nicht auf dem Wort, sondern auf dem physischen Wasser.) 

11 Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer, und der Brunnen ist tief; woher hast du 

denn das lebendige Wasser? 12 Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben 

und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? 13 Jesus antwortete und 

sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. 14 Wer aber von dem Wasser 

trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich 

ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt.  

(Beachten Sie, wie Jesus dieser Frau, dieser Kirche, das Wort selbst anbietet, das ewiges Leben ist, 

und alles, was sie tun muss, ist, ihre geistlichen Augen für das zu öffnen, was Er ihr sagt.) 15 Die Frau 

spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierherkommen muss, 

um zu schöpfen! (Bemerkt jetzt, dass sie verstanden hat, was Er ihr anbietet und bemerkt ihre Antwort. 

Sie ist nicht misstrauisch gegenüber dem, was dieser Mann ihr sagt, aber sie will wirklich, dass ihr das 
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angeboten wird. Nun hat Jesus ihren Geist gefangen, und so beginnt Er zu erkennen, wo ihr Problem 

liegt. ) 16 Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her! 17 Die Frau antwortete und 

sprach: Ich habe keinen Mann! Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt: Ich habe keinen Mann! 

18 Denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die 

Wahrheit gesprochen! 19 Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist!  

Jetzt ist Jesus gerade damit fertig, ihr Herz zu erkennen, und sie fängt diese Unterscheidung ein und 

sagt: Aha! Ich weiß, dass du ein Prophet sein musst. Und jetzt beginnt sie, diesem Propheten eine 

Frage über die Anbetung zu stellen. Beachten Sie, dass sie nicht herumsteht und versucht, das zu 

leugnen, was Er gerade erkannt hat, aber sie gibt bereitwillig zu, dass das, was Er gesagt hat, wahr ist 

und Er daher ein Prophet ist, und so springt sie direkt in das Gespräch und sagt, weißt du, ich war 

immer beunruhigt über den Unterschied zwischen der Art und Weise, wie wir anbeten und wie die 

Juden anbeten. Was ist also der richtige Weg zur Anbetung?  

20 Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man 

anbeten soll. 21 Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem 

Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. 22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir beten an, 

was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. 23 Aber die Stunde kommt und ist schon da, 

wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden; denn der Vater 

sucht solche Anbeter. 24 Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit 

anbeten. 

Nun hat Jesus dieser Frau oder Gemeinde gerade gesagt, was der wahre Anbeter tun wird, und Er sagt 

ihr, dass der wahre Anbeter nicht nur Gott im Geiste, sondern in der Wahrheit anbeten wird. Mit 

anderen Worten, Er lässt sie wissen, dass du außerhalb von Geist und Wahrheit Gott nicht richtig 

anbeten kannst, egal wie sehr du bekennst, dass du Ihn anbetest. 25 Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, 

dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird; wenn dieser kommt, wird er uns alles 

verkündigen. 

Beachten Sie nun, dass sie nicht nur erkennt, dass dieser Mann ein Prophet ist, sondern da er ein 

Prophet ist, wird er über die Gegenwart Gottes Bescheid wissen und wie dieser Gott einen Menschen 

mit der Gabe salben wird, die Geheimnisse und Absichten der Herzen zu erkennen, und in diesem wird 

Gott Seine Gegenwart unter den Menschen durch diesen gesalbten Christus erkennen.  

26 Jesus spricht zu ihr: Ich bin’s, der mit dir redet! 27 Unterdessen kamen seine Jünger und 

verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner: Was willst du? oder: Was redest 

du mit ihr? (Beachten Sie nun, dass diese Apostel zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommen und keine 

Ahnung haben, was hier geschieht, und sie wissen, dass diese Frau nicht zum Brunnen kam, als die 

respektablen Frauen normalerweise kamen, aber da sie in einer Stunde kam, dass die respektablen 

Frauen nicht kamen, muss sie keine Frau von respektabler Natur sein. Und so beginnen sie sich in sich 

selbst zu fragen, was hier vor sich geht zwischen diesem Mann, von dem sie wissen, dass Er der 

Christus ist, und dieser Frau von schlechtem Ruhm.) 28 Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen 

und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: 29 Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt 

hat, was ich getan habe! Ob dieser nicht der Christus ist? 

Beachten Sie, wie dieses Wort in dieser Frau Energie zu tanken begann und als es geschah, begann ihr 

Becher zu überlaufen, als David in den Psalmen davon sprach, dass sein Becher überläuft. Und dieses 

energiegeladene Wort ging hinaus und ergriff die örtlichen Leute, und auch sie wurden davon 

energetisiert, und 30 Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. 31 Inzwischen aber baten 

ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss! 32 Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, 

die ihr nicht kennt! 33 Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm denn jemand zu essen gebracht? 
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34 Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, 

und sein Werk vollbringe. 35 Sagt ihr nicht: Es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, 

ich sage euch: Hebt eure Augen auf und seht die Felder an; sie sind schon weiß zur Ernte  

37 Denn hier ist der Spruch wahr: Der eine sät, der andere erntet. 38 Ich habe euch ausgesandt zu 

ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt; andere haben gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit 

eingetreten. 39 Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn um des Wortes der Frau willen, 

die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe.  

Schauen Sie sich ihr Zeugnis an. Diese Frau versuchte nicht zu leugnen, was für alle sehr offensichtlich 

war. Aber stattdessen gab sie offen zu, was sie gewesen war, bemerkte aber, dass sie jetzt in vollem 

Reuemodus war, denn ihr Zeugnis war nicht zu sehen, was Er mir gesagt hat, dass ich bin, sondern 

was ich getan habe, was Vergangenheit ist. Komm, sieh einen Mann, der mir alles gesagt hat, was 

ich je getan habe: Ist das nicht der Christus? Auf einen Schlag gab das Wort Gottes dieser Frau und 

ihrer Beichte Energie und verurteilte sie auch an den Ort der Buße für das, was sie gewesen war, und 

im selben Atemzug gab sie zu, dass Er ihr Messias ist, der Retter und Erlöser ist, und Erlöser bedeutet, 

zu seiner verordneten Position zurückzukehren.  

40 Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben; und er blieb zwei Tage 

dort. 41 Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. 42 Und zu der Frau sprachen 

sie: Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen; wir haben selbst gehört und erkannt, dass 

dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist! 

Beachtet, wie dieses Wort dieses Volk dazu anregte, alles fallen zu lassen, was es tat, und zu kommen, 

um die Worte diesem Messias zu hören. 

Kolosser 3:1 Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der 

Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. 2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf 

Erden ist; 3 denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. 4 Wenn 

der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in 

Herrlichkeit. 5 Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse 

Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist; 6 um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über 

die Söhne des Ungehorsams; 7 unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen 

lebtet. 8 Jetzt aber legt auch ihr das alles ab — Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten 

aus eurem Mund. 9 Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen 

Handlungen 10 und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis, nach dem Ebenbild 

dessen, der ihn geschaffen hat; 

Kolosser 1:9 Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch 

zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen 

Weisheit und Einsicht, 10 damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid: in 

jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, 

Apostelgeschichte 13:46  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 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. 50 Aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die 

Vornehmsten der Stadt auf, und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und 
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vertrieben sie aus ihrem Gebiet. 51 Da schüttelten diese den Staub von ihren Füßen gegen sie und 

gingen nach Ikonium. 52 Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. 

RÖMER 5:17 Denn wenn durch die Beleidigung eines Menschen der Tod von einem regiert wurde; 

viel mehr werden diejenigen, die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im 

Leben von einem, Jesus Christus, regieren.) Nun, das macht nur Sinn, wenn wir verstehen, was das 

Wort regieren bedeutet. Und es kommt von einem griechischen Wort, das bedeutet, den höchsten 

Einfluss auszuüben. Also lasst uns das mit diesem bisschen Verständnis lesen. Denn wenn durch die 

Beleidigung eines Menschen der Tod den höchsten Einfluss auf den Menschen ausübte; viel mehr 

werden diejenigen, die Fülle der Gnade und der Gabe der rechten Weisheit empfangen, den höchsten 

Einfluss in ihrem Leben von einem, Jesus Christus, ausüben. 

 

 

 

 


