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Die Vorteile des Sohnes Gottes für uns Nr. 10 
Hat uns ein Verständnis gegeben 

Mittwoch, August 18, 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Abend werden wir den achten Vorteil oder die Verheißung Gottes an uns in Bezug auf 

unseren Glauben an Seinen Sohn studieren, und das ist, dass uns ein Verständnis oder die Fähigkeit 

zum Verstehen gegeben wird. Wir werden unseren Text für diese Verheißung aus 1. Johannes, 

Kapitel 5 und Vers 20 wieder nehmen. 

 

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, in seinem Sohn Jesus 

Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 

 

Dies ist die eine Schriftstelle, die von den Menschen der Einheit benutzt wird, um zu versuchen, ihr 

Doktrin zu rechtfertigen, aber wenn wir sie langsam und klar lesen und lesen, was von Johannes 

geschrieben wurde, ohne zu versuchen, unsere eigenen Gedanken hinzuzufügen, werden Sie sehen, 

dass sie perfekt in Kontinuität mit den Doktrin Christi verläuft. 

 

1 Johannes 5:20 Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist (so sehen wir hier, dass er vom 

Sohn Gottes spricht. Und er sagt uns, dass etwas kommen wird, das wir wissen sollten.) und dieses 

Kommen hat uns ein Verständnis gegeben (in diesem Gedanken sagt uns Johannes, dass es etwas 

gibt, was der Sohn Gottes für uns getan hat, als Er kam, und das ist, uns Verständnis zu geben. Und 

das Verständnis wurde zu dem Zweck gegeben), dass wir Ihn erkennen können, der wahr ist, (also 

müssen wir uns diese Frage stellen. War das Kommen des Sohnes Gottes, um uns ein Verständnis für 

den Sohn Selbst zu geben? Oder ist Er gekommen, damit wir "DEN, DER WAHR IST" erkennen 

können, der Gott ist!  

 

Und von wem glaubst du, ist das hier, von dem Johannes hier spricht? Er sagte, der Sohn Gottes sei 

gekommen, damit wir Verständnis von "DEM, DER WAHR IST" haben könnten. Nun sagt uns die 

Schrift, dass Jesus nicht gekommen ist, um Sich Selbst zu verkünden, sondern Er kam, um den Vater 

zu verkünden. 

 

Johannes 1:18 Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der 

hat Aufschluss [über ihn] gegeben. 

 

Johannes 8:19 Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich 

noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. 

Johannes 8:54 Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts; mein Vater ist 

es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. 55 Und doch habt ihr ihn nicht erkannt; ich aber 

kenne ihn. Und wenn ich sagen würde: Ich kenne ihn nicht! so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. 

(weil ihr sagt, dass ihr Ihn kennt, wenn ihr Ihn nicht kennt, sich selbst zum Lügner machen) Aber ich 

kenne ihn und halte sein Wort. 

Nun, wenn wir auf 1. Johannes 5:20 zurückkommen. 20 Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes 

gekommen ist und (Sein Kommen) uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen 

erkennen. (so sehen wir, dass das Kommen des Sohnes Gottes uns ein Verständnis des Einen geben 

sollte, der wahr ist, der Gott ist, und bemerken, wie Johannes fortfährt), Und wir sind in dem 

Wahrhaftigen, sogar (das Wort bedeutet sogar auf die gleiche Weise oder auf die gleiche Art wie wir) 
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in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser (Einer, der Wahr ist) ist der Wahrhaftige Gott und das Ewige 

Leben. 

 

So liest ihr diesen Vers der Schrift. Es spricht vom Kommen des Sohnes Gottes, um uns den Vater so 

zu manifestieren oder zu verkünden, dass wir den Vater so kennen und verstehen können, wie Er vor 

diesem Kommen nie gekannt und verstanden wurde. 

 

Nun lehrte uns Bruder Branham, dass Gott Sein Wort interpretiert, indem Er es zustande bringt. 

Deshalb bedarf es der Manifestation des Wortes, um uns das volle Verständnis dieses Wortes zu 

bringen.  

 

Wir sehen also, dass einer der Vorteile des Sohnes Gottes für uns darin besteht, dass Er uns ein 

Verständnis dafür gebracht hat, Wer Gott, unser Vater, ist. Denn ohne zu sehen, wie der Sohn Gottes 

Seine Rolle mit dem Vater spielt, würden wir nicht wirklich verstehen, wer der Vater ist, noch unsere 

Rolle, die wir als Söhne spielen müssen, und daher würden wir "Ihn, der wahr ist, den einzigen Gott" 

nicht verstehen. 

 

Heute Abend und morgen früh werden wir dieses Verständnis untersuchen, das uns in Bezug auf unsere 

Beziehung zu dem Einen gegeben wurde, der Wahr IST, der Gott, unser Vater, ist. 

 

Nun, obwohl der Sohn Gottes kam, um uns Verständnis zu geben, sagte Apostel Paulus uns, dass wir 

jetzt durch ein dunkles Glas sehen, aber bei der Parousia werden wir von Angesicht zu Angesicht 

sehen, was Präsenz zu Präsenz ist. Er sagte: Jetzt wissen wir es teilweise, dann werden wir es wissen 

auch wie wir bekannt sind. 

 

Nun finden wir in 1. Petrus 1:13, der von der Enthüllung Christi spricht, dass es eine Zeit einer 

gewissen Gnade über die Kirche ist. 

 

1 Petrus 1:13 Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung 

ganz auf die Gnade, die euch zuteilwird in der Offenbarung Jesu Christi. 

 

Und wir finden auch in 1. Korinther 1.  Apostel Paulus, der von derselben Sache spricht.  

1 Korinther 1:4 Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus 

Jesus gegeben ist, 5 dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller 

Erkenntnis, 6 wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, 7 sodass ihr keinen 

Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus 

erwartet, 8 der euch auch fest machen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres 

Herrn Jesus Christus. 9 Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn 

Jesus Christus, unserem Herrn. 10 Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, kraft des Namens unseres 

Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch 

zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben 

Überzeugung. 

1 Johannes 2:19 Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns; denn wenn sie von uns 

gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von 

uns sind. 20 Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. 21 Ich habe euch nicht 

geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine 

Lüge aus der Wahrheit ist. 22 Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der 

Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. 23 Wer den Sohn leugnet, 
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der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. 24 Was ihr nun von 

Anfang an gehört habt, das bleibe in euch! Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, 

so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. 25 Und das ist die Verheißung, die er uns 

verheißen hat: das ewige Leben. 26 Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. 

27 Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt es nicht nötig, 

dass euch jemand lehrt; sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und 

keine Lüge; und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. 28 Und nun, Kinder, bleibt in 

ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei 

seiner Wiederkunft. 29 Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die 

Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. 

Epheser 1:18 erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner 

Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, 

 

Hebräer 10:16 Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der 

Herr: Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben«, 

 

Hebräer 8:10 sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen 

Tagen, spricht der Herr: Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen 

schreiben; und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. 

 

Liegt es daran, dass der Gläubige intelligenter ist als der Ungläubige? Liegt es daran, dass wir so viel 

besser sind als die Anderen? Ich glaube nicht, dass es etwas mit uns zu tun hat, aber es hat alles mit 

Gottes Wahl zu tun. 1 Korinther 4:7 Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht 

empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen 

hättest?". Dann ist es Gott Selbst, der die Auserwählten dazu bringt, sich von den Nicht-Auserwählten 

zu unterscheiden. Wie kommt es, dass wir verstehen können, während andere, die versuchen, dass sie 

nie zu einer Erkenntnis der Wahrheit zu kommen scheinen?  

 

Ohne die Gottheit Gottes zu verstehen, werden wir niemals Seine Souveränität verstehen, und ohne 

Seine Gottheit zu verstehen, werden wir Gott nie verstehen. Wer Er ist und warum Er tut, was Er tut. 

Unsere Vorstellung von Gott wird dann nur eine, die im Sinn der Menschen gebildet wird. Der Gott 

unserer Vorstellungskraft.  

 

Beachte, dass der fleischliche Mensch, Gott niemals verstehen kann. 

1 Korinther 2:9 sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und 

keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben«. 10 Uns aber 

hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. 

11 Denn wer von den Menschen kennt die [Gedanken] des Menschen als nur der Geist des Menschen, 

der in ihm ist? So kennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als nur der Geist Gottes. 12 Wir aber 

haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen 

können, was uns von Gott geschenkt ist; 

 

Nun, der fleischliche Mensch, wird nicht einmal zum Licht kommen, was bedeutet, dass er nicht 

kommen wird, um Verständnis zu erlangen, sondern er flieht vor dem Licht. 

Johannes 3:19 Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die 

Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse. 20 Denn jeder, der 

Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. 
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Sprüche 14:12 Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. 

Sprüche 16:9 Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der HERR lenkt seine Schritte. 

 

Sehen Sie, wir verstehen nicht einmal Gottes Wege oder Seine Gedanken, also wie könnten wir jemals 

allein den Weg wählen, der Ihm gefallen würde.  

Deshalb lesen wir in 1 Korinther 2:10 Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist; denn der 

Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. 11 Denn wer von den Menschen kennt die [Gedanken] 

des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die [Gedanken] 

Gottes als nur der Geist Gottes. 

Markus 4:11 Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu 

erkennen, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, 12 »damit sie mit sehenden 

Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit 

sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. 

 

1 Korinther 4:7 Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? 

Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Es ist 

Gott Selbst, der die Auserwählten dazu bringt, sich von den Nicht-Auserwählten zu unterscheiden. 

Wie kommt es, dass wir verstehen können, während andere, die versuchen, dass sie nie zu einer 

Erkenntnis der Wahrheit zu kommen scheinen?  

 

Matthäus 13:11 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse 

des Reiches der Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht gegeben. 

 

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, in seinem Sohn Jesus 

Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 

1 Korinther 1:18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verlorengehen; uns aber, die 

wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft; 19 denn es steht geschrieben: »Ich will zunichtemachen 

die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen«. 20 Wo ist der Weise, 

wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt 

zur Torheit gemacht? 21 Denn weil die Welt durch [ihre] Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht 

erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. 

22 Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, 

23 verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit; 

24 denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, [verkündigen wir] Christus, Gottes 

Kraft und Gottes Weisheit. 25 Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das 

Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. 26 Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder! Da sind 

nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme; 27 sondern das 

Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen, und das Schwache der Welt 

hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen; 28 und das Unedle der Welt und das 

Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichtemache, was etwas ist, 29 damit 

sich vor ihm kein Fleisch rühme. 30 Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott 

gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, 31 damit [es 

geschehe], wie geschrieben steht: »Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn!« 

Wenn ich nun auf Matthäus zurückkomme, Matthäus 13:13  Darum rede ich in Gleichnissen zu 

ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen; 14 und 
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es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: »Mit den Ohren werdet ihr hören 

und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen! 15 Denn das Herz dieses 

Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass 

sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich 

bekehren und ich sie heile.«  16 Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass 

sie hören! 17 Denn wahrlich, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, 

was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. 

Hiob 32:8 Aber der Geist ist es im Menschen, und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig 

macht. 

 

Markus 4:1 Und wiederum fing er an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große 

Volksmenge bei ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte; und das 

ganze Volk war am See auf dem Land. 2 Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in 

seinen Doktrin: 3 Hört zu! Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. 4 Und es geschah, als er säte, 

dass etliches an den Weg fiel; und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. 5 Anderes aber 

fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte; und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe 

Erde hatte. 6 Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt; und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte 

es. 7 Und anderes fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte 

keine Frucht. 8 Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm; 

und etliches trug dreißigfältig, etliches sechzigfältig und etliches hundertfältig. 9 Und er sprach zu 

ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 10 Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn 

waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. 11 Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das 

Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen 

zuteil, 12 »damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren 

hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben 

werden.« 13 Und er spricht zu ihnen: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle 

Gleichnisse verstehen? 14 Der Sämann sät das Wort. 15 Die am Weg aber sind die, bei denen das 

Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, 

das in ihre Herzen gesät worden ist. 16 Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das 

sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen; 17 aber sie haben 

keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, 

um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. 18 Und die, bei denen unter die Dornen gesät 

wurde, das sind solche, die das Wort hören, 19 aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des 

Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es wird 

unfruchtbar. 20 Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort 

hören und es aufnehmen und Frucht bringen, der eine dreißigfältig, der andere sechzigfältig, der dritte 

hundertfältig. # 1) höre das Wort und # 2) Empfänge [das Wort] und # 3) bringe Früchte hervor, einige 

dreißigfach, einige sechzig und einige hundert. 

 

#1) Muss es hören, bedeutet, es zu verstehen 

#2) Muss es empfangen, das verwendete Wort ist Paradechomai und bedeutet, als das eigene 

anzuerkennen. Dieses Wort besteht aus zwei Wörtern, para bedeutet neben, mit oder in der Nähe, und 

das Wort dechomai, was bedeutet - empfangen - akzeptieren - als dein eigenes annehmen ... 1) mit der 

Hand zu nehmen; 2) einen Besucher aufzunehmen, zu empfangen; 2b) einen Besucher zu empfangen 

oder ihm Zugang zu gewähren, Kommunikation (Diskurs) oder Freundschaft nicht zu verweigern; um 

Gastfreundschaft zu erhalten; in die eigene Familie aufzunehmen, um das zu erziehen oder zu 

ausbilden; 2c) von dem, was im Sprechen, Lehren, unterrichten angeboten wird; wohlwollend 

empfangen, Ohr schenken, umarmen, sich zu eigen machen, zustimmen, nicht ablehnen;                        
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2D) empfangen. d.h. sich selbst auf sich zu nehmen, zu erhalten, zu ertragen, zu erdulden; 3) zu 

empfangen, zu bekommen, zu lernen  

Johannes 8:37 Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid; aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort 

findet keinen Raum in euch. 38 Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe; so tut auch ihr, was 

ihr bei eurem Vater gesehen habt. 39 Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater! 

Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. 40 Nun 

aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott 

gehört habe; das hat Abraham nicht getan. 41 Ihr tut die Werke eures Vaters! Da sprachen sie zu ihm: 

Wir sind nicht unehelich geboren; wir haben einen Vater: Gott! 42 Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn 

Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen; 

denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. 43 Warum versteht ihr 

meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt! 44 Ihr habt den Teufel zum Vater, und was 

euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der 

Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, 

denn er ist ein Lügner und der Vater derselben.  45 Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir 

nicht. 46 Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, 

warum glaubt ihr mir nicht? 47 Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes; darum hört ihr nicht, weil 

ihr nicht aus Gott seid. 

 

Hier sehen wir drei Charakteristiken des natürlichen Menschen oder des Mannes, der nicht 

wiedergeboren wurde. Diese drei Eigenschaften finden sich in jedem Mann, der nicht wiedergeboren 

wird. Und sie sind... #1) Er kann die Dinge Gottes nicht empfangen. #2) Weil die Dinge Gottes für ihn 

Torheit sind. #3) Weil er sie einfach nicht verstehen kann.  

Psalmen 1:1 Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der 

Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 2 sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN und über sein 

Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. 3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht 

bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. 4 Nicht so 

die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. 5 Darum werden die Gottlosen nicht 

bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 6 Denn der HERR kennt den 

Weg   (das griechische Wort ist Derek und bedeutet den Lauf des Lebens) der Gerechten; aber der 

Weg  (der Lauf des Lebens) der Gottlosen führt ins Verderben. 

 

Wissen = yada' 1b1) bekannt gemacht werden, bekannt sein/werden, offenbart werden, um sich 

bekannt zu machen: wahrgenommen zu werden: angeleitet zu werden, zu bewirken zu wissen, sich 

bekannt zu machen, sich selbst zu offenbaren... Deshalb sehen wir, dass der Herr aktiv im Leben der 

Rechtschaffenen wirkt, um sicherzustellen, dass die Rechtschaffenen die wahre Offenbarung und 

Offenbarung Gottes verstehen. Mit anderen Worten, Gott beabsichtigt in Seinem Herzen, 

sicherzustellen, dass Seine Kinder Ihn kennen. Nun, das klingt nach einem echten Vater, nicht wahr? 

Aber bei den Gottlosen ist es nicht so. Beachten Sie, was über die Gottlosen gesagt wird... : aber der 

Weg (der Lauf des Lebens) der Gottlosen wird zugrunde gehen ( 'abad = verloren sein, verirrt, um 

aufzugeben (als verloren)  

 

16 Wenn es sich jedoch dem Herrn zuwendet (Wenn sich was dem Herrn zuwenden soll? beachte, dass 

er über das Herz spricht, das ist das Verständnis. Was geschieht dann?), wird der Schleier 

weggenommen werden. (Die Blindheit soll beseitigt werden... ) 
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1 Korinther 13:9 Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise; 10 wenn aber einmal 

das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. 11 Als ich ein Unmündiger war, redete 

ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und Urteilte wie ein Unmündiger; als ich aber 

ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündig sein gehört. 12 Denn wir sehen jetzt mittels eines 

Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht; , (Von Angesicht zu Angesicht? Dieses 

Wort ist persönliche Präsenz. Daher kommt eine Zeit, in der ich Ihn Präsenz zu Präsenz sehen werde.) 

jetzt erkenne ich stückweise, dann aber ( Wann? Zu der Zeit, dass Er persönlich hier ist,) werde ich 

erkennen, gleichwie ich erkannt bin. Wissen = epiginosko , gründlich kennenlernen, gründlich wissen; 

um genau zu wissen, wissen Sie gut... zu erkennen; durch Sehen, Hören, von bestimmten Zeichen, um 

wahrzunehmen, wer ein Mensch ist... dann werde ich verstehen... 

Jesaja 28:8 Ja, alle Tische sind besudelt mit Erbrochenem und Kot bis auf den letzten Platz. 9 Wem 

soll er Erkenntnis beibringen, wem die Botschaft erläutern? Denen, die von der Milch entwöhnt, von 

den Brüsten abgesetzt sind? 10 Weil sie sagen: »Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift; 

Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig«, 11 so wird auch Er zu diesem 

Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden,  12 Er, der zu ihnen gesagt 

hatte: »Das ist die Ruhe! Erquickt den Müden! Und das ist die Erquickung«, aber sie wollten nicht 

hören. 13 Und so soll auch ihnen das Wort des HERRN werden: »Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift 

auf Vorschrift; Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig« — damit sie 

hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. 

 

Weil das Wissen über uns selbst aus dem Wissen kommt, wir empfangen, indem wir Gott kennen.       

In Kolosser 3: 4 Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit 

ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Dies sagt uns, dass wir, wenn Christus sich in Seinem wahren 

Charakter manifestiert, dasselbe tun werden.  

Wieder sehen wir in 1. Johannes 3: 1-2 dasselbe. 1b Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie Ihn 

nicht erkannt hat. Wenn du nicht das richtige Verständnis der Gottheit siehst, wirst du nie wirklich 

wissen, wer du bist, du kannst nicht wissen, wer du bist. 2 Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und 

noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet 

sein werden, wenn er offenbar werden wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 

 

Beachten Sie die kleinen Dinge, die Jesus immer wieder tat, um diesen beiden zu helfen, sich zu 

verständigen. Alles, was Er tat, war mit dem Ziel im Sinn, ihnen das Licht dessen zu zeigen, was 

gerade in ihrer Zeit geschehen war, und Er nahm alles zum Wort, und durch das Wort offenbarte Er 

den Tag und seinen Zustand.  

Lukas 24:32 Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf 

dem Weg, und als er uns die Schriften öffnete? 33 Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten 

nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt, 34 die sprachen: Der Herr 

ist wahrhaftig auferstanden, und er ist dem Simon erschienen! 35 Und sie selbst erzählten, was auf 

dem Weg geschehen war, und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. 

42 Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. 43 Und er nahm es und aß 

vor ihnen. 44 Er aber sagte ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei 

euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen 

von mir geschrieben steht. 45 Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, 

46 und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag 

aus den Toten auferstehen, 47 und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt 

werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. 48 Ihr aber seid Zeugen hiervon! 49 Und siehe, 

ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters; ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr 
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angetan werdet mit Kraft aus der Höhe! 50 Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien 

und hob seine Hände auf und segnete sie. 51 Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen 

und wurde aufgehoben in den Himmel. 52 Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten 

nach Jerusalem zurück mit großer Freude; 53 und sie waren allezeit im Tempel und priesen und lobten 

Gott. Amen. 

Nun, in diesem Sinne, was sollte dann unsere Einstellung gegenüber anderen sein, die Schwierigkeiten 

haben, sie zu verstehen? Jesus schrieb sie nie einfach ab, sondern er ging ihnen nach, nicht mit einer 

Peitsche, das war für die Ungläubigen, die das Licht hassten. Was Jesus tat, war, ihnen ein Beispiel 

nach dem anderen von der Gegenwart der Auferstehung zu geben, Auferstehungsbeweise, die das 

Leben der Auferstehung zeigten.  

 

Buch  von Exodus 1 55-1005 P:8 Jesus sagte: "Wenn ein Mensch nicht von neuem geboren wird, 

kann er das Himmelreich nicht verstehen." Es gibt keine Möglichkeit, es zu verstehen, bis du 

wiedergeboren bist, und dann offenbart Sich Gott dir, und dann weißt du, dass du vom Tod ins Leben 

übergegangen bist, denn kein Mensch kann Jesus den Christus nennen, nur durch den Heiligen Geist. 

Seht ihr? Der einzige Weg, wie Sie jemals wissen werden, dass Jesus der Messias ist, ist, wenn der 

Heilige Geist Ihnen persönlich bezeugt, dass Er der auferstandene Herr Jesus ist. Egal, was Er tun 

würde, welche Art von Zeichen, welche Art von Wundern, du wirst es nie wissen bis zu deiner 

persönlichen Erfahrung mit Gott hast. Du sagst: "Nun, ich glaube es, weil die Bibel es gesagt hat." 

Nun, das ist gut. Die Bibel, das ist wahr. Es weiß es. "Nun, der Prediger hat es gesagt." Vielleicht weiß 

er es. "Mutter hat es gesagt." Sie weiß es. Aber was wissen Sie darüber? Du wirst es nie erfahren, bis 

es dir individuell durch den Heiligen Geist offenbart wird. Und dann, indem du es annimmst, wirst du 

ein neues Geschöpf in Christus Jesus, dass ein zweites Mal geboren wurde. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


