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Die Vorteile des Gottessohnes für uns Nr. 5 
Wer den Sohn widerhallt (Echos), der widerhallt (Echos) das Leben 

Sonntag, 1. August 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

  

Wenn wir unsere Bibeln für 1. Johannes, Kapitel 5 und Vers 12 öffnen würden, um unseren Text für 

die Botschaft heute Morgen zu nehmen. 

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

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

Heute Morgen werden wir in unserer Mini-Serie über die Vorteile der Offenbarung den Doktrin Christi 

fortfahren. Dies wird die fünfte in unserer Serie sein, und heute werden wir aus unserem Text sprechen, 

der lautet: Er, der den Sohn hat, hat das Leben; und wer nicht den Sohn Gottes hat, hat kein Leben. 

Das ist eine ziemliche Aussage, die uns der Apostel Johannes gegeben hat. Und da wir glauben, dass 

das Wort Gottes Gott eingehaucht ist, dann waren diese Worte nicht die Worte des Johannes, sondern 

die Worte Gottes, die uns durch Gottes Diener Johannes gegeben wurden. 

Nun, unsere Studien über die Vorteile, die wir bei und durch den Sohn Gottes erhalten, haben ihren 

Ursprung in jenen sehr starken und bemerkenswerten Worten, die wir in Bezug auf das Doktrin Christi 

gefunden haben, die wir finden in 2. Johannes 9 Denn hier finden wir eine sehr starke Sprache in 

Bezug auf das Doktrin Christi, die sagt: Jeder, der abweicht und nicht in den Doktrin des Christus 

bleibt, der hat Gott nicht; wer in den Doktrin des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. 

Nun spricht Johannes hier zu uns über zwei Arten von Menschen, oder sagen wir Zwillinge, und er 

kontrastiert uns den Unterschied zwischen diesen beiden verschiedenen Menschen.  

Zuallererst spricht er von denen, die übertreten und sich nicht an den Doktrin halten würden. Nun 

wurde das Wort Übertretung, das in diesem Vers der Schrift verwendet wird, aus dem griechischen 

Wort para-baino übersetzt, das aus zwei Wörtern besteht, die zusammenkommen. Das Wort para 

spricht von Lage, Nähe oder Umgebung. Und das Wort Baino bedeutet gehen oder Schritt halten. 

Zusammengenommen spricht es davon, nicht Schritt halten, oder Grenzen überschreiten. 

Deshalb können wir diesen Vers so lesen, als wer nicht mit den Doktrin Christi Schritt hält oder über 

die Grenzen den Doktrin Christi hinausgeht, der hat nicht Gott. Wer in den Doktrin Christi bleibt, der 

hat sowohl den Vater als auch den Sohn. 

Wir sehen also, dass der Vergleich, von dem Johannes hier spricht, mit denen zu tun hat, die darin 

bleiben würden, was bedeutet, darin zu bleiben, im Vergleich zu denen, die nicht Schritt halten werden 

und daher nicht bleiben oder darin bleiben und somit über die Grenzen hinausgehen werden von  den 

Doktrin Christi. Und dann sagt er uns, dass diejenigen, die mit der Doktrin Christi nicht Schritt halten 

oder darin bleiben wollen, Gott nicht haben, während diejenigen, die in der Doktrin Christi bleiben, 

sowohl den Vater als auch den Sohn haben. 

Es ist dieses Wort hat, das ich heute Morgen hier untersuchen möchte, weil wir feststellen, dass dieses 

Wort hat sowohl in unserem Text als auch in dieser wichtigsten Schriftstelle von 2. Johannes 9 über 

den Doktrin Christi verwendet wurde. Und sobald du verstehst, was dieses Wort hat bedeutet, wirst 

du verstehen, dass hier in beiden Schriften über dasselbe gesprochen wird, was die Konsistenz des 

Wortes Gottes zeigt.  
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Bei der Untersuchung dieses Wortes "hat" stellen wir fest, dass das Wort aus dem griechischen Wort 

"echo" übersetzt wurde und in der gesamten Heiligen Schrift über 600 Mal verwendet wird. Das 

griechische Wort "echo" hat verschiedene Anwendungen des Gebrauchs, einschließlich "zu haben" 

oder "zu halten", beide Verwendungen, die Besitz oder Beziehung zeigen, und so können wir sehen, 

dass die Wurzelbedeutung dieses Wortes von Beziehung spricht, ob direkt oder entfernt, und somit hat 

die Hauptstärke der Verwendung in Bezug auf dieses Wort mit der Kontinuität der Beziehung zu tun.  

Nun bedeutet das Wort Kontinuität 1. Der Zustand oder die Qualität des Kontinuierlich seins. 2. Eine 

ununterbrochene Abfolge oder ein ununterbrochenes fließen; ein kohärentes Ganzes. 3. a. Ein 

detailliertes Drehbuch oder Szenario, das konsultiert wird, um Diskrepanzen von Einstellung zu 

Einstellung in einem Film zu vermeiden. 

Und wie Sie sehen können, zeigen all diese beschreibenden Bedeutungen die Attribute dessen, was ein 

"Echo" wirklich ist. Der Zweck eines "Echos" besteht also darin, Kontinuität, eine ununterbrochene 

Abfolge oder sozusagen ein fließen herbeizuführen, um Diskrepanzen von Schuss zu Schuss oder von 

Stimme zu Stimme zu vermeiden, wenn wir biblisch genauer sein wollen.  

So können Sie sehen, dass ein Echo die Kontinuität des Denkens und der Sprache bewahren wird, weil 

ein Echo nicht nur dasselbe sagen wird, sondern auch die gleichen Wendungen und Dynamiken der 

ursprünglichen Rede immer wieder hervorbringen wird, während sie im Laufe ihres Lebens 

fortschreitet. So ist das Gesprochene Wort, das wir kennen, der Ursprüngliche Samen, und so wie ein 

Same den Geboten Gottes in Bezug auf alle Samen unterliegt, die Er in 1 Mose 1:11 sprach, dass 

"jeder Same nach seiner Art" oder Natur hervorbringen muss. 

So muss in jedem Samen, der aus dem ursprünglichen Samen hervorgeht, die Fähigkeit vorhanden 

sein, zu Echo oder zu wiederholen, was dieser Same ist. Und wenn das Ursprüngliche Gesprochene 

Wort ein Samen ist, dann muss dieser gesprochene Wort Samen nach seiner Art hervorbringen. So 

wird die Fähigkeit zu wiederholen die Kontinuität garantieren, dass jedes Mal, wenn dieses Wort 

wiederholt wird, es nicht nur dasselbe sagen wird, sondern der gleiche Gedanke wie das Original 

dahinter sein wird, weil der Ausdruck oder die Dynamik dieses Wortes von Generation zu Generation 

derselbe sein wird, wenn es sich immer und immer wieder wiederholt. Und die Wiederholung, die von 

Echo zu Echo reflektiert wird, wird den gleichen Ausdruck und die gleiche Dynamik mit sich bringen 

und genau so klingen, wie der ursprüngliche Samen erklang. 

Vor Jahren hörte ich, wie Bruder Vayle eine Botschaft predigte, die Omega-Reflexion genannt wurde, 

und darin sprach er darüber, als Moses vom Berg herabkam und sein Gesicht aus der Gegenwart des 

Herrn erstrahlte. Und die Menschen brachten ihn dazu, einen Schleier über sein Gesicht zu legen, weil 

sie Angst hatten, dass sein Gesicht von der Shekinah-Herrlichkeit Gottes strahlte. Und Bruder Vayle 

fuhr fort, darüber zu sprechen, wie der Prophet in direkter Linie mit dem Licht oder der Feuersäule 

steht und wie er reflektiert, wenn wir dort in demselben Licht stehen würden, würden wir uns ziemlich 

bald selbst das gleiche Licht reflektieren.  

Nun, das ist ein sehr guter Gedanke und es hat mein Studium in den letzten 20 Jahren inspiriert. 

Kirchen Alter Buch, Kapitel 4 - Das Smyrnaean Kirchen Alter P:140 In jedem Zeitalter haben wir 

genau das gleiche Muster. Deshalb kommt das Licht durch einen von Gott gegebenen Boten in einem 

bestimmten Gebiet, und dann verbreitet sich von diesem Boten das Licht durch den Dienst anderer, 

die treu belehrt wurden. Aber natürlich lernen alle, die ausgehen, nicht immer, wie notwendig es ist, 

NUR das zu sprechen, was der Bote gesprochen hat. (Denken Sie daran, Paulus warnte das Volk, nur 

das zu sagen, was er sagte, 1 Korinther:14:37,  "Wenn sich jemand für einen Propheten oder geistig 
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hält, so soll er anerkennen, dass das, was ich euch schreibe, die GEBOTE DES HERRN sind. Was? 

kam das Wort Gottes aus dir heraus? Oder kam es nur zu dir?") Sie fügen hier hinzu oder nehmen 

dort weg, und bald ist die Botschaft nicht mehr rein, und die Erweckung stirbt ab. Wie vorsichtig 

müssen wir sein, um EINE Stimme zu hören, denn der Geist hat nur eine Stimme, die die Stimme Gottes 

ist. Paulus warnte sie, zu sagen, was er sagte, so wie Petrus es auch tat. Er warnte sie, dass SELBST 

ER (PAULUS) kein Wort von dem ändern könne, was er durch Offenbarung gegeben hatte. Oh, wie 

wichtig ist es, die Stimme Gottes durch Seine Boten zu hören und dann zu sagen, was ihnen gegeben 

wurde, um sie den Gemeinden zu sagen. 

Und das ist ein wahres Echo. Zu sagen, was gesagt wurde, auf die gleiche Weise, wie es gesagt wurde.  

Nun, da wir wissen, was das griechische Wort ist, das für das Wort hat übersetzt wurde, lasst uns die 

beiden Verse der Schrift noch einmal lesen und sehen, wie sich unser Verständnis verändert, wenn wir 

sie lesen. 

2. Johannes 9 Denn hier finden wir eine sehr starke Sprache in Bezug auf den Doktrin Christi, die 

sagt: Wer übertritt und nicht in den Doktrin Christi bleibt, der hat nicht Gott. Wer in den Doktrin 

Christi bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn.  

Lassen Sie uns nun noch einmal unser Verständnis dessen, was diese Schriftstelle sagt, anschließen 

und die tatsächliche Formulierung verwenden, die am besten zu dieser Schrift passt.  

Wer mit den Doktrin Christi nicht Schritt hält oder über die Grenzen hinausgeht, der Echos nicht Gott. 

Und warum ist das so? Denn wenn Sie nicht Schritt halten, dann beschleunigen Sie entweder oder 

verlangsamen Sie, und ein Echo kann weder beschleunigen noch verlangsamen, es muss es genauso 

sagen, wie es gesagt wurde. Deshalb sagte Bruder Branham, sag es, wie die Bänder es sagen. Weil er 

es auf diesen Bändern genauso sagte, wie Gott es sagte. Und Johannes fährt fort: Wer in den Doktrin 

Christi bleibt (was bedeutet, zu bleiben), der Echos sowohl den Vater als auch den Sohn wieder. 

Lassen Sie uns dies nun mit unserem Text Vers heute Morgen im Licht untersuchen. 1 Johannes 5:12 

Er, der  hat (derjenige, der widerhallt (Echos), den Sohn hat, hat (hallt) das Leben; und wer nicht hat 

(d.h. den, der nicht widerhallen (Echos) kann), der Sohn Gottes, hat kein Leben (oder kann das Leben 

nicht wiedergeben (Echo).  

Wenn du dann den Sohn nicht wiedergeben (Echos) kannst, kannst du das Leben selbst nicht 

wiedergeben (Echos), und Gott ist Leben. Denn ihr seht, als Jesus kam, sagte Er: "Es steht im Band 

des Buches, Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun, o Gott", und Jesus sagte auch in Johannes  

5:19 und 30: "Der Sohn kann von Sich aus nichts tun, aber was auch immer der Sohn den Vater tun 

sieht, dass der Sohn dasselbe tut." Und er sagte auch: "Mein Doktrin ist nicht meine, sondern der Vater, 

der Mich gesandt hat." Und Er sagte, die Dinge, die Ich lehre, der Vater befahl mir, was Ich sagen 

sollte, und das ist es, was Ich lehre."  

Und so sehen wir, dass der Sohn Gottes den Vater in jedem Detail widergespiegelt oder Echo hat, und 

so wird derjenige, der den Sohn widerspiegeln (Echo) kann, das Leben widerhallen, denn Gott ist 

Leben. Und derjenige, der in den Doktrin Christi bleiben wird, wird sowohl den Vater als auch den 

Sohn widerhallen. (Echo). Denn wenn Jesus den Vater widergespiegelt (Echos) hat und wir Jesus 

nachhallen, dann werden wir auch den Vater wiedergeben. Denn ein Echo ist kein einmaliges Ereignis, 

sondern passiert immer und immer wieder. So war Jesus, die erste Frucht, die erste Wiederholung des 

Vaters für uns, und wenn wir die Vision erfassen und dem Bild des Sohnes entsprechen, das in Römer 

8 ist, dann werden wir auch nichts tun, wenn der Vater es uns nicht zuerst zeigt, und was wir lehren, 
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sind die Gebote des Vaters, die uns durch das erste Echo Seines Sohnes gegeben wurden. und so, wenn 

wir sie zu anderen wiederholen, werden sie immer und immer wieder wiederholt und zeigen, dass das 

Wort in uns lebt und bleibt. 

So wie euer Herz zeigt, dass ihr lebendig seid, so zeigt euer Echo des Wortes Gottes immer wieder, 

dass ihr in Christus lebendig gemacht worden seid. Und beachten Sie, wie im Natürlichen das Herz 

das Blut pumpt (was das Leben im Blut ist), und so ist das Pumpen des Herzens der Beweis dafür, dass 

du im Natürlichen lebendig bist, so auch im Spirituellen, während das Herz unser Verständnis darstellt, 

dann wie das Verständnis immer wieder das Wort Gottes widerspiegelt, es ist ein offensichtliches 

Zeichen dafür, dass du in Christus lebendig gemacht wurdest, und das Leben, das im Vater war und 

Seinem Sohn gegeben wurde, hat dich belebt und du lebst und zeigst, dass Er und Sein Leben gestern, 

heute und für Ewigkeit dasselbe sind. 

Deshalb könnte Apostel Paulus sagen in Galater 2:20 Ich bin mit Christus gekreuzigt; dennoch lebe 

ich; doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir; und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich 

durch den Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Mit anderen 

Worten, Apostel Paulus sagt: Da ich mit Christus gekreuzigt wurde, lebe ich nach Seinem Glauben, 

Seiner Offenbarung und damit nach dem Leben, nach dem Er gelebt hat, auch ich lebe. Und so wissen 

wir, dass das Leben, das im Vater war, an Seinen Sohn und dann an die Söhne weitergegeben wurde. 

Und so sehen wir, dass jeder, der so eine Natur ist, dass er den Sohn Gottes wiedergeben (Echos) kann, 

auch den Vater widerspiegeln (Echos) wird, der das Leben ist.  

Schauen wir uns dieses Wort "hat" noch einmal an in Bezug auf die Wirkung, die es auf diejenigen 

hat, die die Fähigkeit besitzen, gegen diese die nicht widerzuspiegeln können.  

Matthäus 13:12 Denn wer hat, (wer auch immer widerhallt (Echos) oder von einer solchen Art ist, 

dass er widerhallen (Echos) kann) dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben: (und 

warum ist das so? Denn die Natur eines Echos selbst besteht darin, immer mehr und mehr vom 

Gleichen zu haben, aber wer nicht hat (wer nicht von einer Art oder Natur ist, dass er widerhallen 

kann), von dem wird auch das genommen werden, was er hat. (kann sich wiederholen).  

Nun, der Begriff hat Leben wird im Neuen Testament 23 Mal verwendet, aber als ich jede 

Verwendung diesem Ausdruck "hat Leben" untersuchte, stellte ich fest, dass das Wort hat, nicht 

immer aus dem griechischen Wort echo übersetzt wurde. Und zu meinem Erstaunen wurde es nur dann 

nicht aus dem Wort Echo genommen, wenn es sich auf etwas bezog, das Gott tat. Und warum ist das 

so? Weil Gott nicht widerhallt? Sein gesprochenes Wort ist das Original, es ist kein Echo. Aber jedes 

Mal, wenn dieses Wort von einem zum nächsten reflektiert, hallt es wider. Daher hallt die Quelle des 

Lebens nicht wider, aber wir geben wieder, was Er gesagt hat. 

Beachten Sie in 1. Johannes 3:15 Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder; und ihr wisst, dass 

kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Dieses Wort hat ist Echo. Wir sehen also, dass kein 

Mörder das Leben wiedergeben (Echo) kann. 

Aber wenn wir 1. Johannes 5:11 untersuchen, Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges 

Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Aber hier sehen wir nicht, dass das Wort 

Echo verwendet wird. Das Wort hat dort eine Interpolation und ist nicht im ursprünglichen Griechisch. 

Einfach ausgedrückt: Nicht Gott hat gegeben, sondern Gott hat uns das ewige Leben geschenkt.  
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Wir haben die Verwendung in diesem Vers bereits gesehen. 1 Johannes 5:12 Wer den Sohn hat 

(Echos), hat (Echos) das Leben; und wer nicht den Sohn Gottes hat (hallt), der hat (Echos) nicht das 

Leben.  

Apostelgeschichte Kapitel 11 Vers 18 Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott 

und sprachen: So hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben! Nun, das griechische 

Wort, aus dem das Wort übersetzt wurde, war nicht echo, sondern didomi, was geben bedeutet, also 

gab Gott den Heiden, aber nirgendwo hier steht, dass Gott widerhallt. 

Johannes 15:13 Größere Liebe hat (Echos) niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine 

Freunde. 

Johannes 3:36 Wer an den Sohn glaubt, der hat (Echos) ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht 

glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. 

Johannes 5:24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich 

gesandt hat, der hat (Echos) ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum 

Leben hindurchgedrungen. 

Johannes 5:26 Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat (Echos), so hat er auch dem Sohn 

verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. 

Johannes 6:47 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der hat (Echos) ewiges Leben. 

Johannes 6:54 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat (Echos) ewiges Leben, und ich 

werde ihn auferwecken am letzten Tag. 

Offenbarung 2:7 Wer ein Ohr hat, der höre, (hallt, wer von solcher Natur ist, dass er hören und damit 

widerhallen (Echo) kann) was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem will ich zu essen 

geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. 

Johannes 20:31 Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn 

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

Johannes 5:25  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten 

die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben. 

 


