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Die Vorteile des Sohnes Gottes an uns Nr. 6 
Dass du weißt, dass du das Leben widerspiegelst 

Sonntag, 8. August 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Letzte Woche haben wir den vierten Vorteil in Bezug auf den Sohn Gottes aus 1. Johannes 5:12 

untersucht, der besagt: Wer den Sohn hat, der hat das Leben; und wer den Sohn Gottes nicht hat, hat 

das Leben nicht. Möge der Herr Seinem Wort Seinen Segen hinzufügen. Sie können sitzen. 

Letzte Woche haben wir festgestellt, dass das Wort  "hat" , das in diesem Vers mehrmals verwendet 

wird, aus dem griechischen Wort "echo" übersetzt wurde. Nun, wenn die Übersetzer dieses Wort echo 

unübersetzt gelassen hätten, als sie das Wort Baptisma unübersetzt ließen, woher wir unsere englische 

äquivalente Taufe beziehen, dann wäre unser Verständnis dieses Verses der Schrift und damit dieser 

besondere Vorteil, den wir als Ergebnis unseres Verständnisses der Rolle des Sohnes Gottes erhalten, 

völlig anders als das, was die meisten Menschen haben werden, wenn sie dies mit dem Wort hat statt 

echo lesen.  

Wenn wir nun diesen Vers mit dem unübersetzten Wort lesen, lesen wir ihn als: Er, der den Sohn 

echos, gibt das Leben wieder; und wer nicht den Sohn Gottes echos, hallt nicht das Leben wider. 

Nun, das bedeutet, dass, da Gott die Quelle des Lebens ist und wir in Johannes 5:26 Jesus sagen hören: 

Denn wie der Vater das Leben in sich hat; so hat er dem Sohn verliehen, um das Leben in sich selbst 

zu haben; So sehen wir, dass das Leben vom Vater kommt und dann in den Sohn. Und beim Lesen 

dieser Schrift, auch mit dem unübersetzten Wort echo, heißt es: Johannes 5:26 Denn wie der Vater 

das Leben in sich selbst echos; so hat er dem Sohn verliehen, um das Leben in sich selbst echos. 

Und wie das Herz das Blut immer und immer wieder pumpt, um das Leben im Körper wider zu Echos, 

so Echos auch das Wort des Vaters immer und immer und immer wieder in Seinem Sinn als Gedanken 

wider, und dann, als es vom Vater hervorzugehen begann, bewegte sich dasselbe Echo des Lebens 

vorwärts in die Manifestation als Wort, zuerst in Seinen Sohn und dann in Söhne. Hören Sie genau zu, 

was Bruder Branham dazu sagt. 

Für wen halten Sie Diesem? 64-1227 P:31 Beachten Sie nur, wie wenige Ihn als das gesalbte Wort 

jenes Tages erkannten. Seht ihr, Gott am Anfang, der unendlich war und von Anfang an alle Dinge 

kannte... Und das Einzige, was diese Dinge sind, ist die Zurschaustellung Seiner Eigenschaften. Ein 

Attribut... Sie haben ein Attribut. Es ist dein Gedanke. Du denkst an etwas, dann sprichst du es, dann 

nimmst du es. Das ist Gott. Er, am Anfang... Wenn Sie... Wenn du jemals im Himmel warst oder jemals 

sein wirst, warst du von Anfang an im Himmel. Du bist ein Teil Gottes. Du warst Sein Gedanke. Er 

kannte deinen Namen. Er wusste, wer du warst, bevor es jemals ein Molekül gab, bevor es ein Licht 

gab. Bevor es irgendetwas gab, kannte Er dich und deinen Namen und setzte ihn in das Buch des 

Lebens des Lammes, bevor die Welt jemals gebildet wurde. Seht, ihr wart Sein Gedanke. Und dann 

wirst du ein Wort. Und ein Wort ist ein Gedanke, der ausgedrückt wird. Dann manifestiert man sich.  

P:32 Das war der Weg, Er war. Er war am Anfang für Sich Selbst. Gott wohnte allein mit Seinen 

Gedanken. Er wird das nie wieder tun, weil Seine Gedanken manifestiert werden. Und deshalb sind 

wir an diesem Tag genau hier: es ist Gott, der Gemeinschaft hat mit Seinen manifestierten 

Gedanken. Seht ihr? Da sind wir. Wenn Sie also nachdenken, können Sie Ihrer Statue keine Elle 

hinzufügen. Du kannst dies, das oder etwas anderes nicht tun. Es ist Gott, der Barmherzigkeit zeigt. 
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Es ist Gott. "Alles, was der Vater Mir gegeben hat, wird zu Mir kommen, und kein Mensch kann 

kommen, außer dass Mein Vater ihn zieht." Damit ist es erledigt.  

Nun können wir sehen, dass 1. Johannes 5:12 ein vollkommenes Echo von 2. Johannes 9 ist, in dem 

Sinne, dass beide von diesem großen Echo des Lebens sprechen, das her von Gott kommt und vom 

Sohn Gottes Echo wurde und dann von uns, die wir in der Lage sind, den Doktrin Christi zu 

empfangen. Lass uns einfach noch einmal 2. Johannes 9 lesen. Jeder, der abweicht und nicht in den 

Doktrin des Christus bleibt, der Echos Gott nicht; wer in den Doktrin des Christus bleibt, der hat 

(Echos) den Vater und den Sohn. 

Nun, für diejenige, die vielleicht denken, dass dieser Vortrag über das Echo des Sohnes, Echos des 

Lebens, nur meine eigenen kleinen Gedanken sind, lassen Sie mich Ihnen zeigen, dass William 

Branham von der gleichen Sache sprach. 

Komm, lass uns gemeinsam nachdenken 55-1004 P:90 Und nun, nichts über dich wissend, und dies 

ist unser erstes Mal im Leben, wenn Jesus mir sagt, wonach du hierher kommst, um Ihn zu fragen... 

Du kommst hierher, nicht um Bruder Branham zu sehen; Du kommst hinauf, um den Herrn Jesus zu 

sehen. Und jetzt glaubst du, dass ich genau wie dieses Mikrofon bin. Seht ihr? Dieses Mikrofon kann 

nicht sprechen, ohne dass etwas durch es spricht. Seht ihr? Es ist nur ein Stück Metall. Es muss hier 

einen Ton haben, um es zuerst zu treffen, bevor es echos (Seht ihr?), bevor es ausgeführt wird. Nun, 

so bin ich. Ich bin genau wie das Mikrofon. Seht ihr? Nun, es muss eine echte Intelligenz hinter hier 

geben, Etwas, das dich kennt und alles über dich weiß, weiß, wofür du hier bist, um durch diese Lippen 

zu sprechen, um das zu sagen. Ist das nicht richtig? Nun, das Publikum glaubt das, nicht wahr 

Publikum? Seht ihr? Weil wir uns nicht kennen, aber Er kann es mir sagen. Dann glaubst du Ihm.  

Schauen wir uns nun an, was Jesus über Sich Selbst gesagt hat. Beachten Sie, dass Jesus uns in den 

nächsten 4 Versen der Heiligen Schrift genau sagt, was Bruder Branham hier gesagt hat. 

Johannes 12:49 Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, 

er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. 

Johannes 12:50 Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich 

so, wie der Vater es mir gesagt hat. 

Johannes 14:31 Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der 

Vater geboten hat: Steht auf und lasst uns von hier fortgehen! 

Johannes 15:10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleichwie ich die Gebote 

meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. 

Lassen Sie uns nun noch einmal untersuchen, was William Branham gesagt hat über diesen zurück 

gebendes echo von Gottes Wort. 

Konferenz 60-1125 P:44 Denken wir nur darüber nach. Ich kann sehen, wie Gabriel herunterkommt, 

sein großes Schwert steht an Seiner Seite. Ich kann Wermut sehen. Ich kann die anderen großen Engel 

sehen, die auf den Felsen um mich herum stehen. Was war es? Ein Konferenztisch wird gedeckt. Dann 

dieser Heilige Geist Gottes, wie wir auf dem Bild von Gethsemane sehen, dieses Licht, welches Gott 

Licht ist, El Elohim, der Selbst Existierende, als Er in Seine Gegenwart herabkam. "Willst du das 

durchziehen, Sohn?" Was? Die Engel hören zu. "Was wird das Ergebnis sein? Die ganze Welt liegt 

auf Deiner Schulter. Möchten Sie den Preis zahlen oder was möchten Sie tun? Du kannst jetzt ohne 

Tod kommen. Da liegt der Kalvarienberg vor dir. Dort werden sie Dir ins Gesicht spucken, und sie 
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werden Dich nach Golgatha bringen, all diese Dinge. Du wirst qualvoll mit der Dornenkrone auf 

Deinem Kopf sterben, und Dein Blut wird abfließen. Bist du willig?" Mal sehen, was die Konferenz. 

Was wird das Echo sein? Alle Engel stehen herum und fragen sich, was jetzt passiert. Die 

Entscheidung ist gefallen. Was ist es? "Nicht Mein Wille, sondern Dein Wille geschehe. "  

Warum ich gegen die organisierte Religion bin 62-1111E P:117 Beobachte, das ist der Engel des 

Lichts. Denken Sie daran, der letzte Engel, es ist der Engel im Kirchenzeitalter zu der Laodizea. Es ist 

der Laodizea-Bote, dass es der letzte... Denn das nächste Kapitel ist das 19. Kapitel, das die kommende 

Braut ist. Und das ist in der Schrift, dem letzten Engel, der kam, um Licht zu bringen, bevor die Braut 

kam, um Christus zu begegnen. Es war damals das Laodicean Kirchenzeitalter. Was war der 

Laodicean Kirchenzeitbote? Sie aus Babylon herausrufen. Schaue. Kirchen, die mit ihr in ihrem Käfig 

gefangen sind, mit ihren Dogmen, das Wort leugnen und Dogmen akzeptieren. Dies ist der Engel des 

Lichts für die Laodicean Kirche, die Christus und Sein Wort für das Dogma abgelehnt und Ihn nach 

draußen gebracht hatte. Und Er stand an der Tür, klopfte an und versuchte, hineinzukommen. Sehen 

Sie es? Das Kirchenzeitalter hatte den Christus abgelehnt, und Christus ist das Wort, und hatte Es 

abgelehnt, und Er war draußen. Das einzige Kirchenzeitalter, das wir haben, von Christus auf der 

Außenseite, klopft, versucht, hineinzukommen. Und die Botschaft dieses Engels, Gesandter von Gott, 

Echos seine Botschaft auf der Erde wider, aus Babylon zu kommen; komm raus aus den 

Organisationen." Der Heilige Geist heute, die Manifestation des Heiligen Geistes, ist der Engel, der 

versucht, die Menschen zurück zum Wort zu bringen, "denn der Heilige Geist wird nur das Wort 

rechtfertigen. Es kann Dogmen nicht rechtfertigen; Es gibt kein Leben in ihnen. Er ist das Leben. 

Beachten Sie, dass das Laodicean Kirchenzeitalter Ihn verleugnet, Ihn abgelehnt und Ihn nach außen 

gestellt hatte.  

P:118 Beachten Sie, dass dieser Engel der letzte Bote bevor dem Kommen Christi im 18. Kapitel der 

Offenbarung ist. Die Stimme des Boten, wenn wir bemerken, als er seine Stimme auf der Erde gab, 

gab es eine Stimme, die wieder im Himmel Echos: 4. Vers, wenn Sie es lesen wollen (Alles klar), 4. 

Vers, das 18. Kapitel. Dieser Bote auf der Erde war so sehr zu Gott geneigt, bis Gott, als er es auf 

der Erde sprach, dasselbe aus dem Himmel Echos. Was ist das für eine Übersetzung des 4. Verses? 

Was bedeutet das? Gottes Stimme, die zu Seinem vorherbestimmten Volk spricht und sagt: "Komm aus 

ihr heraus", genau das, was die Stimme war. Er hat überall Leute da drin, überall in Babylon. Kommt 

aus ihr heraus, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt (Ja, Sir.), aus diesem Dogma und den 

Glaubensbekenntnissen zum Wort, Geist und Leben gemacht. Amen.  

Größer als Salomo 64-0306 P:13 Es muss ein übernatürliches Zeichen von Gott geben, um es zu 

rechtfertigen. Egal wie real, wie tief es in der Theologie war, wie großartig es klang, dennoch, wenn 

Gottes übernatürliches Zeichen es nicht rechtfertigte, war es nicht so, für den Juden. Nun, im Alten 

Testament, wurde die Rüstung Aarons mit dem Alten Bund abgeschafft. Aber im Neuen Bund bleibt 

Gott immer noch bei den Urim Thummim. Das heißt, wenn ein Prophet, Träumer, Theologe oder was 

auch immer es ist, etwas sagt, das dem Wort widerspricht, und Gott es nicht durch das Wort zurück 

Echos, werde ich es in Ruhe lassen, denn es ist Gottes Urim Thummim. Und ich glaube es von ganzem 

Herzen, dass Es Gottes Wort ist.  

Dämonologie 2, Religiös 53-0609 P:55 Nun, dann ist der Urim Thummim heute diese Bibel. Wenn 

jemand eine Prophezeiung oder einen Traum gegeben hat und es nicht mit Gottes Bibel verglichen 

oder Echos, ist es falsch; glaube es nicht.  

Gesprochenes Wort ursprünglicher Samen 62-0318M P:23 Das Wort Gottes geht ständig weiter. 

Mir wurde gesagt, wenn wir ein Instrument in die Hand nehmen könnten, dass es fangen könnte, könnte 
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die Stimme eines Mannes, meine Stimme, die ich heute spreche, in zehntausend Jahren immer noch in 

der Luft aufgenommen werden. Es ist, als würde man einen Kieselstein in die Mitte eines Teiches fallen 

lassen. Und die winzigen kleinen Wellen, nachdem sie nicht mit dem Auge gesehen werden, gehen 

weiter, bis es das Ufer trifft. Und die Luftwelle unserer Stimmen reist ständig um und um die Welt; 

Deshalb, dann wird unsere Stimme, was wir sagen, unser Urteil sein. Unser Zeugnis wird sich direkt 

gegen uns erheben. Unsere eigenen Stimmen werden in unseren eigenen Ohren an der Gerichtsbar 

Gottes Echos, wenn Sein großartiges Instrument jede gesprochene Stimme einfängt – jedes Wort, 

das gemurmelt wurde. 

Was Echo Sie heute wieder? Denn was ihr heute wieder Echos, wird beim Gericht des weißen Throns 

wiedergegeben werden. Wenn dann alle unsere Worte die Worte unseres Vaters, Gottes, sind, wird es 

dann nicht eine wunderbare Erfahrung beim Gericht des Weißen Throns sein? Wird es nicht wunderbar 

für unseren Vater Gott und alle Heiligen und alle Engel sein, die Worte unseres Vaters zu hören, die 

zu dieser Zeit wiederholt werden, während unser Leben vor allen zu sehen ist? Was wird dann dein 

Echo sein? Werden es Seine eigenen Worte sein, die aus deinem Mund gesprochen werden? Oder 

werden es weltliche Echos sein? Weltliche Lieder von Lust und Sünde? Werden wir alle an diesem 

Tag Loblieder hören? Oder werden wir Country-Song-Texte hören, wenn dein Leben für alle wieder 

zurück gespielt wird? 

1 Johannes 5:12 der sagt: Wer den Sohn echos, der echos das Leben; wer den Sohn Gottes nicht 

echos, der echos das Leben nicht. 

Mit anderen Worten, unser Leben in Christus wird zu einem Echo der Worte des Vaters, das jeder 

hören kann. Denn der Sohn Gottes hallt die Worte des Vaters wider, und wenn wir Seine Worte 

wiedergeben, geben wir die Worte des Lebens wieder. 

Und wusstest du, dass der Sohn Gottes so einseitig ausgerichtet war, dass Er alles ausschloss, was 

nicht vom Vater war? 

Denken Sie daran, als wir über das Gleichnis sprachen, das Jesus erzählte. Matthäus 6:22 Das Auge 

ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib licht sein. Ich 

erinnere mich, als wir dieses Gleichnis studierten, stellten wir fest, dass Er nicht spricht, wenn wir nur 

ein Auge wie ein Zyklop haben, sondern eher, wenn er sagt: Wenn also dein Auge eins ist, spricht Er 

davon, dass wir eins fokussiert sind. Und wenn wir uns auf das eins konzentrieren, wie Jesus auf eins 

fokussiert war, dann werden wir voller Licht sein. 23 Aber wenn dein Auge verdorben ist (das heißt, 

wenn dein Fokus von der Wahrheit abweicht), so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das 

Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein! 

Wir finden in Jesaja 42:19, dass die Heilige Schrift uns lehrt, dass der Sohn Gottes blind für alles 

außer Gottes Wort war. Und er war taub für alles außer Gott. 

KJV Jesaja 42:19 Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht? oder taub, als mein Bote, den ich gesandt 

habe? wer ist blind wie der, der perfekt ist, und blind wie der Diener des HERRN?  

Rotherham Übersetzung Wer ist blind, wenn nicht Mein Diener? Oder taub wie mein Bote, den ich 

schicke? Wer ist blind wie ein intimer Freund ist blind oder blind wie der Diener Jahwes? 

JERUSALEMER BIBEL , wer ist so blind wie Mein Diener? So taub wie der Bote, den ich schicke?  
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Mit anderen Worten, es sollte lauten Wer in der ganzen Welt ist so blind wie mein Diener? Der dazu 

bestimmt ist, mein Gesandter der Wahrheit zu sein. Wer ist so blind wie Mein gewidmet Einer, der 

"Diener des Herrn"? 

Wir sehen hier also, dass Jesus Christus absolut blind war in Bezug auf alles, was Gottes Wort, Gottes 

Willen und Gottes Absicht zuwiderlief.  

Nun, das bringt uns zum fünften Vorteil in unserer Serie, und der fünfte Vorteil für uns, wenn wir an 

die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn glauben, ist zu wissen, dass wir Leben haben, 

Nun, das ist etwas anderes, als das Leben zu echo, denn zu wissen, dass wir das Leben widerspiegeln, 

bringt den Vorteil der Ruhe. Und wenn wir wissen, dass wir das Leben wider echo, verändert sich 

unsere ganze Natur, und so ändert sich unsere Beziehung zu Gott, und so treten wir in einen solchen 

Frieden ein, dass kein Mensch euch jemals eures Vertrauens in eure Beziehung zu Gott und damit 

Gottes Wort rauben könnte. Den Text für diese Studie finden wir in 1. Johannes 5:13. 

1 Johannes 5:13 Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, 

damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, und damit ihr [auch weiterhin] an den Namen des Sohnes 

Gottes glaubt. 

Wieder hier finden wir das Wort haben, nicht hat wie vorher, sondern das Wort haben wurde übersetzt, 

als haben vom gleichen griechischen Wort Echo. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an 

den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, (damit ihr echos) und 

damit ihr [auch weiterhin] an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. 

Hier ist also nicht die Tatsache, dass du echost, sondern die Tatsache, dass du weißt, dass du 

echost. Denn dann ist das Echo nicht nur etwas, das aus dem Auswendiglernen oder nur der 

Wiederholung heraus getan wird, als ob man in der Lage wäre, einfach zu wiederholen, denn einfach 

zu wiederholen bedeutet nicht, dass man wirklich weiß und versteht, was man wiederholt. Aber zu 

wissen, dass du die gleichen Worte wie der Sohn zurück echost, bedeutet, dass du auch verstehst, was 

diese Worte sind, die du sagst. 

Wie viele Menschen können die heiligen Schriften wörtlich zitieren und wissen nicht einmal, was sie 

sagen. Die konfessionelle Welt ist voll von solchen Menschen. Und Jesus stand dieser Art von 

Menschen die ganze Zeit gegenüber.  

Wer, sagst du, ist Dieser? 64-1227 P:34 Und wieder sah Ihn die Kirche in Seiner großen Macht der 

Offenbarung. Was manifestieren? Er manifestierte kein Glaubensbekenntnis, sondern manifestierte 

das Wort. Er war das gesalbte Wort, Er Selbst. Und als sie sahen, dass dies geschah, die 

Manifestation, der gesalbte Messias, lehnten sie Es ab. Sie wollten Es nicht. Es war nicht in ihrem 

Geschmack. Das ist der erbärmliche Teil. Wie viele... Denken Sie nur daran. Genau wie an anderen 

Tagen. Seht ihr, jeder hatte seine eigene Interpretation des Wortes. Das ist der Grund, warum Israel 

Moses nicht erkannte. Das ist der Grund, warum die Welt Noah nicht erkannte. Das ist der Grund, 

warum alle Propheten nicht erkannt wurden. Sie hatten ihre eigene Interpretation des Wortes. Aber 

Gott hatte in jedem Zeitalter Seinen Messias. Seht ihr? Noahs Botschaft abzulehnen bedeutete, Gott 

abzulehnen. Noah abzulehnen bedeutete, zugrunde zu gehen. Moses abzulehnen bedeutete, zugrunde 

zu gehen. Es war... Sie waren die gesalbten Messias für dieses Zeitalter, das Wort, das für dieses 

Zeitalter verheißen wurde. Und als Jesus kam, war Er die Fülle des Wortes, Gott Selbst, geschaffen in 

die Struktur eines Menschen, mit Gebeinen und Fleisch; der Gesalbte. Und das hätten sie sehen sollen. 

Aber sehen Sie, ihre Kirchenwelt hatte sich hier so hinzugefügt und hier weggenommen und so weiter, 

bis sie so durcheinander war, bis sie auf ihre Kirche anstelle des Wortes vertrauten.  
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Und als sie sahen, wie ihre Kirche gesalbt wurde, dann dachten sie, dass etwas Großes vor sich ging. 

Aber als sie sahen, wie das Wort gesalbt wurde, sagten sie: "Das ist Fanatismus. Dieser Mann ist ein 

Teufel, ein Beelzebub." Weil es so im Widerspruch zu ihren kirchlichen Glaubensbekenntnissen stand 

und dem, was sie getan hatten. Und es war so, dass bei jedem Kommen eines Propheten die Kirche 

wäre so durcheinander. 

P:42 Wussten Sie übrigens, dass das Wort Gottes nie zu einem Theologen kam? Finde die Heilige 

Schrift, wo immer Es getan hat. Das Wort kommt nicht zu den Theologen; Überhaupt nicht. Aber sehen 

Sie, wenn das Wort heute manifestiert würde, das Wort für unsere Zeit, wäre es im Geschmack von 

Gottes Wort, nicht im Geschmack von jemandes Idee. Gott würde Sein Wort, das Er für diesen Tag 

versprochen hat, nehmen und Es salben, und Es würde geschehen. Das ist alles. Es gibt keine 

Möglichkeit, Es davon abzuhalten, dass Es passiert. Es wird Es trotzdem tun, egal was die Kirche sagt 

und was der Rest von ihnen glaubt und es ... Gott wird es trotzdem tun. Es wird nur sehr wenige 

geben, die jemals davon erfahren werden. Das ist richtig, nur ein paar wenige. Das war schon immer 

so.  

Sehen Sie, wenn wir vom Echo von Gottes Wort sprechen, muss das Verständnis da sein, sonst wird 

das Echo nicht wirklich einen bestimmten Klang geben, sondern einen unsicheren Klang. Aber wir 

betrachten das Vorteil des Wissens, dass wir wirklich den Sohn Gottes und damit das Leben, das sich 

im Sohn manifestiert hat, wider echos. 

Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass 

ihr ewiges Leben habt, und damit ihr [auch weiterhin] an den Namen des Sohnes Gottes glaubt.  

Wie ich bereits sagte, ist der Vorteil des Wissens, dass wir wieder echos, dass wir einen gewissen 

Frieden und eine gewisse Ruhe aus unseren eigenen Werken empfangen und in eine Gewissheit des 

Glaubens eintreten, die uns in einen Frieden bringt, der alles Verstehen übersteigt. 

Wir stellen fest, dass wir dasselbe sagen, was der Prophet gesagt hat, wenn wir mit demselben 

Unglauben konfrontiert werden, mit dem er konfrontiert wurde. Ich weiß nicht, wie oft mir das passiert 

ist, wenn Menschen eine Frage aufbringen oder unser Verständnis den Doktrin Christi in Frage stellen, 

und ich finde Worte, die aus meinem Mund kommen, an die ich nicht einmal gedacht hatte, aber wenn 

ich sie später überprüfe, finde ich, dass Bruder Branham genau diese Worte gesagt hat, und so bringt 

es Trost.  

Denken Sie daran, sagte Jesus: "Er der Mich vor den Menschen bekennen will, den werde Ich vor 

Meinem Vater bekennen, der im Himmel ist." Und da ich weiß, dass das Wort bekennen aus dem 

griechischen Wort Homo-Logeo stammt, was die gleichen Worte bedeutet, finde ich es ziemlich 

beruhigend, die gleichen Worte zu sagen, die der Sohn Gottes gesagt hat, denn das sind die Worte des 

Lebens, die vom Vater hervorgegangen sind. Denn Jesus sagte: "Meine Worte sind Geist und sie sind 

Leben." 

Nun, von diesem Rest wird gesprochen, dass er in dieser Stunde stattfinden soll, und er wird mit dem 

griechischen Wort Parrhesia bezeichnet, was eine gewisse Kühnheit zu sprechen bedeutet.  

PARRHESIA ( Zusicherung, offen zuversichtlich, Abwesenheit von Angst beim Sprechen.) Dieses 

Wort Parrhesia ist ein griechisches Wort, das in der Schrift verwendet wird, um Zuversicht, offenes 

Vertrauen und die Abwesenheit von Angst zu zeigen. Ich zähle diese Schriftstelle zu denen, die sich 

auf die End-Zeit-Bedingung der Auserwählten beziehen. Dieser Zustand der Zuversicht, des 

Vertrauens und der Abwesenheit von Angst ist ein direktes Ergebnis der Parousia Christi, Seiner 
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Manifestation in Seinem wahren Charakter und der Tatsache, dass, wenn Er offen offenbart, wer Er 

ist und warum Er hier ist, dies die Auserwählten an einen Ort bringt, an dem sie jetzt ihre eigene 

Position in Christus kennen und verstehen. Das macht sie mutig und unbeschämt vor Ihm. Und so 

werden wir in diesem Abschnitt das Wort Parrhesia untersuchen und wie es mit der Offenbarung 

Christi in dieser Stunde zusammenhängt.  

Johannes 7:13 " Doch redete niemand freimütig (Parrhesia) über Ihn, aus Furcht vor den Juden." 

Dies zeigt deutlich, dass Parrhesia damit zu tun hat, keine Angst zu haben, und diese Menschen 

könnten keine Parrhesia [Abwesenheit von Angst] haben und dann gleichzeitig Angst haben. Sie waren 

zu sehr besorgt darüber, was andere dachten, und nicht genug besorgt darüber, was Gott Selbst dachte. 

Hier kommt die Parrhesia. Wenn wir so von einem Gefühl der Ehre vor Gott erfüllt sind, dass wir 

keine anderen Gedanken als Seine Gedanken haben, die wir willig ausdrücken wollen. Aber wenn 

Menschen nach einer Position mit dem Menschen suchen, werden sie dann ihre Worte trimmen, um 

dem Menschen zu gefallen. Aber diejenigen mit Parrhesia sind diejenigen, die, weil sie wissen, wer 

sie sind und dass Er hier ist, bereit sind, nur das zu sagen, was Er gesagt hat, und zu tun, was Er sagt 

zu tun. Sie haben dem bestätigten Wort der Stunde die höchste Wertschätzung entgegengebracht, und 

keine anderen Worte haben für sie einen Wert.  

1 Johannes 2:28 " Und nun, meine lieben Kinder, bleibt in ihm; damit wir Freimütigkeit haben, wenn 

Er phaneroo wird, (um in Seinem wahren Charakter zu manifestieren), wir Parrhesia haben und uns 

vor Ihm nicht für Seine Parousia schämen."  

Dies lässt Sie wissen, dass Gottes Kinder in einen Zustand der Parrhesia oder einer Abwesenheit von 

Angst kommen werden, wenn Christi große Gegenwart und Offenbarung (Seine Manifestation in 

Seinem Wahren Charakter) stattfindet. Denken Sie daran, dass uns in 1. Johannes 3:1-2 gesagt wird, 

dass auch wir, wenn Er phaneroo tut, wir auch phaneroo werden, weil wir Sein Phaneroo sehen. Im 

Wesentlichen beginnen wir also, Ihn zu echo, und indem wir Ihn wieder echo, beginnen wir, Sein Wort 

der Welt zu manifestieren, und wenn uns Sein wahrer Charakter enthüllen oder offen offenbart wird, 

beginnen wir wiederum, unseren wahren Charakter offen zu manifestieren, der in uns von vor den 

Grundfesten der Welt vorherbestimmt war, das ist das Wort, das wieder in Manifestation kommt, was 

das Wort wiederum ein weiteres Echo vom Original bedeutet. Und wir wissen, dass, da das 

gesprochene Wort das Original ist, und dann jedes Mal, wenn es sich manifestiert, es aus dem Original 

widerhallt (echos), immer und immer und immer wieder. 

Deshalb kommen wir in dieser Zeit in einen Zustand der ungehemmten Gewissheit und des offenen 

Vertrauens. Dieser Zustand ist ein Ergebnis der Offenbarung Christi. Er kommt nicht nur als Ehemann, 

sondern als unser Anwalt und Richter. Als Ehemann muss Er nicht gegen uns aussagen, und als unser 

Anwalt ist Er unser Verteidiger, und als unser Richter ist der Fall genäht. Wir sind prädestiniert, nicht 

zu fallen. Wer das gute Werk in euch begonnen hat, wird es vollbringen. Er ist der Autor und 

Vollendung unseres Glaubens. Wie Apostel Paulus in Galater 2 sagt: "Wir leben aus dem Glauben 

des Sohnes Gottes." Es ist Sein Glaube, nach dem wir leben, nicht unser eigener. Deshalb: "Wer der 

Sohn frei machen wird, ist wahrhaftig frei." Was könnten wir noch verlangen. Dies bringt Zuversicht, 

wie man es noch nie zuvor gekannt hat, wenn "derjenige, der das Wort gegeben hat, hier ist, um es zu 

bestätigen".  

1 Johannes 4:17 "Hierin ist unsere Liebe vollkommen gemacht, damit wir am Tag des Gerichts 

Parrhesia haben; denn wie Er ist, so sind wir in dieser Welt." Beachten Sie, dass es wieder dieses 

Echo gibt. So wie Er ist, so sind wir ... An dem Tag, an dem der Richter anwesend ist, den wir in 

Jakobus 5:9 finden, und Offenbarung 3:20 und Johannes 12:48 werden wir Parrhesia haben, was 
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eine Abwesenheit von Angst ist. Es lässt uns auch wissen, dass diese Parrhesia als Folge davon kommt, 

Ihn so zu sehen, wie Er wirklich ist. Denn: "So wie Er ist, so sind wir". Und so wissen wir, dass wir 

das ewige Leben widerspiegeln. 

Allein diese Aussage sichert uns enorme Segnungen und Zuversicht oder Abwesenheit von Angst. Wie 

konnte Gott irgendeinen Teil von Sich Selbst leugnen? Das kann Er nicht. Wie konnte Er dann Seinen 

Samen verleugnen? Das kann er nicht. Was haben wir dann zu befürchten? Er ist hier, um 

sicherzustellen, dass wir dieses Mal nicht fallen.  

Im Epheser 3:12 lesen wir: "In dem wir Parrhesia haben und mit Zuversicht durch den Glauben an 

Ihn Zugang haben." Beachten Sie, dass dieses ungehemmte Vertrauen oder die Abwesenheit von 

Angst durch das Empfangen Seines Glaubens entsteht. Es sagt uns, dass es durch den Glauben von 

Ihm kommt. Es ist nicht unser Glaube, sondern sein Glaube, der dies tut. Jesus war der erste, der diese 

hemmungslose Kühnheit an den Tag legte, weil Er wusste, wer Er war und der Ihn sandte, wie wir Ihn 

in den Johannes Kapiteln 6,7,8,9 und 10 finden, wirklich in die Pharisäer und religiösen Führer seiner 

Zeit einzudringen und sie mit beiden Fässern haben ließ. 

Wieder finden wir den Apostel Paulus, der in Hebräer von der Parrhesia spricht. 4:16 So lasst uns 

nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und 

Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe! Gott möchte, dass wir durch Offenbarung mit voller Sicherheit in 

Seine Gegenwart kommen, und Er hat uns versichert, dass wir dadurch nicht nur Seine Barmherzigkeit, 

sondern auch Seine Gnade empfangen werden, die alle Anforderungen erfüllen wird, die uns fehlen 

könnten. "Er, der zu Gott kommt, muss glauben, dass Er es ist und dass Er ein Belohnung für 

diejenigen ist, die Ihn eifrig suchen." Wir müssen in der Zuversicht kommen, dass Er uns hört.  

Gerade die Tatsache, dass Er in dieser Stunde herabgekommen ist und sich Seinem Samen offenbart 

hat und Ihn wie nie zuvor kennen ließ und eine Beziehung zu uns aufgebaut hat, lässt uns sehen, wie 

sehr Er uns liebt und mit uns Gemeinschaft haben möchte.  

Wenn wir dann durch das offenbarte Wort für diese Stunde unseren Platz in Christus und unsere 

Beziehung zu Gott als unserem liebenden Vater sehen, verstehen wir unsere Beziehung, die in Ihm vor 

den Grundfesten der Welt begann, wo wir in Seinen Gedanken waren und uns schließlich in dieser 

Stunde manifestierten. Welches Vertrauen das für uns bringen sollte.  

Wieder finden wir im Hebräer 10:35 "Werft also eure Parrhesia nicht weg, die eine große Belohnung 

hat." Er hat uns bereits mit allen geistlichen Segnungen an himmlischen Orten in Christus Jesus 

gesegnet, aber wir empfangen nicht, was Er uns bereits durch Verheißung zugesichert hat. Deshalb 

sagt uns Apostel Paulus hier, dass wir zuerst diese Parrhesia empfangen müssen, um jeden anderen 

vorherbestimmten Segen zu empfangen; vor allem jene Versprechungen, die mit unserer Vermittlung 

und Vererbung zu tun haben. Und beachten Sie hier, dass er sagt: "Die Parrhesia hat eine große 

Belohnung." Nun, das Wort Entschädigung ist eine Auszeichnung, die als eine Form der Vergeltung 

für Verletzungen oder Schäden vergeben wird. Gott weiß, dass "alle, die gottgefällig in Christus Jesus 

leben, Verfolgung erleiden werden". Er gibt uns also den Mut zu stehen, wenn wir alles getan haben, 

was wir tun können, um zu stehen, und "durch Glauben und Geduld werden wir die Verheißungen 

erben". Wir sehen auch in 2. Thessalonicher 1:4 - 5, 7, 10-12, dass wir ein offenkundiges Zeichen 

dafür erhalten, dass Gott uns würdig beurteilt, und so empfangen wir Seine Denkweise, Seine 

Herrlichkeit, Seine Doxa.  
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In Johannes 16:25-29 "finden wir, wie Jesus zu den Jüngern über diese Parrhesia spricht. Dies habe 

ich euch in Gleichnissen gesagt; es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch 

reden, sondern euch Parrhesia offen vom Vater Kunde geben werde. 26 An jenem Tag werdet ihr in 

meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will; 27 denn er 

selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. 

28 Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen; wiederum verlasse ich die Welt und 

gehe zum Vater. 29 Da sagen seine Jünger zu ihm: Siehe, jetzt redest du Parrhesia offen und 

gebrauchst kein Gleichnis! 

Jesus Selbst ist voller Parrhesia und Er sagt, dass wir an dem Tag, an dem Er den Mächtigen Gott vor 

uns enthüllt oder offenbart, auch in diesen Zustand der Parrhesia kommen und uns in unserem Gebet 

zu Gott nicht hemmen lassen werden. Wir werden den Willen Gottes und den Sinn Gottes kennen. Er 

wird uns Parrhesia zeigen. Dies lässt Sie wissen, dass wir diese Parrhesia von etwas bekommen, das 

uns gezeigt oder offenbart wird. Und so echos zu uns, und wir echos es zurück zu Gott wider, woher 

es ursprünglich kam. 

In unserem Text lesen wir, wie wichtig es ist zu wissen, dass wir den Sohn Gottes widerspiegeln oder 

echo. Und wir haben festgestellt, dass es uns in eine Ruhe und Zuversicht des Glaubens bringt. In 

dieser nächsten Schriftstelle werden wir den Beweis für unsere Parrhesia mit Gott finden.                                  

1 Johannes 3:21 "Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Parrhesia zu Gott." 

Der Zustand unseres Herzens ist die einzige hemmende Kraft in unserer Parrhesia gegenüber Gott. 

Wie wir bereits gesehen haben, kommt unsere Parrhesia durch Seinen Glauben. Wir können sicher 

sein, dass wir Seine Parrhesia empfangen werden, wenn wir Seinen Glauben annehmen, wenn wir Ihm 

echo, wir echo den Vater wieder. Und wie könnte Gott dich verurteilen, weil du Ihm widerhallst 

(Echos)? Jeder Vater möchte, dass sein Kind sich selbst und Seine Worte Echos. 

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

wir seinem Willen gemäß um etwas bitten.“ Beachten Sie, dass er sagte: "Gemäß Deinem Willen. Das 

ist es, was Jesus sagte: "Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun, o Gott". Ich bin gekommen, um 

deine Gedanken offen zu offenbaren und den Vater widerzuspiegeln. Welch ungehemmtes Vertrauen 

haben wir in Ihn, dass wir sicher sind, dass Er uns immer hören wird.  

1 Johannes 5:13 Dies habe ich euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt; 

damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben  Echos und dass ihr an den Namen des Sohnes Gottes 

glaubt. 

Lasst uns unsere Köpfe und unsere Herzen im Gebet neigen. 

 

 

 


