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Die Gleichnisse Christi 1 
Warum benutzte Jesus Gleichnisse 

12. Oktober 2003 
Bruder Brian Kocourek, Pastor. 

 
Heute Morgen werden wir mit der Gnade Gottes beginnen, um die Gleichnisse Christi zu betrachten 
und sie nicht aus einer 2000 Jahre alten Perspektive zu betrachten, sondern sie im Licht der Stunde 
zu betrachten, in der wir leben. Denn wenn wir sie nur aus einer 2000 Jahre alten Perspektive 
betrachten, gibt es kein Leben in ihnen. Aber sie in der vorgegebenen Zeitform zu sehen, macht sie 
lebendig und gibt uns Hoffnung und Verständnis für den Tag, an dem wir leben. Denn Gott ist der 
gegenwärtige Gott, kein Gott der vergangenen Zeiten. Er sagte, Ich bin, was Ich bin. Nicht Ich war, 
was Ich war. Er ist ein lebendiger Gott, und wenn das so ist, dann wird Sein Wort in  unserem Leben 
lebendig werden, wenn wir in Ihm lebendig gemacht wurden.  

William Branham sagte in seinem Audiobrief an Lee Vayle 64-0500:  Wäre es, wie Sie denken, 
ratsam hier zu sagen, dass Gott dann, um dies zu verkünden, einen Propheten senden muss, um dies 
zu verkünden, dies wieder real zu machen, den Menschen die Stunde zu zeigen, in der wir leben? 
Denn wenn sie es nur in der vergangenen Stunde sieht, dann gibt es keine Hoffnung für die 
Kirche. Die Kirche muss es im Präsens sehen. Also sendet Gott seinen Propheten, um sich zu 
manifestieren, im Präsens davon. Siehst du? Und dann, nachdem es vorbei ist, dann ist es 
Geschichte. Nun, du könntest das injizieren, Bruder Lee. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht ist, 
aber es ist nur ein Gedanke hier. Vielen Dank. 

Beachten Sie, dass er sagte: "Wenn die Kirche es nur in der vergangenen Stunde sieht, dann gibt es 
keine Hoffnung für die Kirche. "Ich glaube, dass Gott Sein Wort in jedem Zeitalter lebendig werden 
lässt. Für diejenigen, die danach suchen, dass Er sich offenbart, tut Er dies als der "lebendige Gott".  

Aus der Botschaft Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P:168 sagte  William Branham auch: "Denn es 
ist unmöglich für diejenigen, die einst erleuchtet waren und nicht mit dem Wort weitermachten, als 
es geschah ... Sie sind tot, weg."  

Und es gibt noch ein weiteres Zitat, das ich bei unserer Vorbereitung auf dieses Studium über die 
Gleichnisse Christi teilen möchte, und das stammt aus einer Botschaft, die er predigte und die er 
Shalom 64-0119 P:92nannte. In dieser Botschaft William Branham bestätigter Prophet Gottes sagte: 
Das ganze Neue Testament spricht von dieser Stunde. 

Deshalb, wenn wir diese Gleichnisse Christi studieren, werden wir diese 3 Zitaten von William 
Branham in den Vordergrund unseren Sinn oder unseres Denkens stellen wollen. Denn diese drei 
Zitate sind wesentlich für das Verständnis des Lebendigen Wortes.  

Er sagte, wenn sie das Wort nicht im Präsens sehen, gibt es keine Hoffnung für die Kirche, und wenn 
sie nicht weitermachen mit dem Wort “WIE“ es geschieht sie sind tot, weg. Und wenn das ganze 
Neue Testament von dieser Stunde spricht, dann sollten wir wissen, wie es von dieser Stunde spricht. 
Und zu sehen, wie das Neue Testament von dieser Stunde spricht, gibt der Kirche nicht nur 
Hoffnung, sondern bringt auch die Wirklichkeit des lebendigen Gottes ins Blickfeld. Mit anderen 
Worten, wir sehen das Wort mit einer Präsensansicht. 

Nun, ich glaube, dass Gott nicht der Gott der Toten ist, sondern Er ist der Gott der Lebenden.  Er ist 
der lebendige Gott. Er ist das lebendige Wort. Und wenn Er das lebendige Wort ist, dann muss 
dieses Wort für uns lebendig werden, wenn es uns etwas Gutes tun soll. 
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Nun gibt es im Neuen Testament 48 Mal, dass das Wort Gleichnis verwendet wird, oder es ist eine 
griechische äquivalente Parabel. Nun, ein Gleichnis ist eine einfache Geschichte, die eine Moral 
illustriert. Es wird von Jesus im Neuen Testament verwendet, um eine Lektion zu veranschaulichen. 
Aber wir stellen fest, dass es einen anderen Grund gibt, warum Er Gleichnisse benutzte, und das ist, 
diejenigen zu blenden, die nicht dazu bestimmt sind, zu sehen, wovon Er sprach. William Branham 
sprach auch in Gleichnissen zu den Menschen. Dies sind die unzähligen Geschichten, die er 
benutzte, um seinen Standpunkt zu veranschaulichen.  

Es besteht jedoch eine Gefahr, die in unserem Verständnis die Verwendung von Gleichnissen oder 
Geschichten durch unseren Herrn Jesus Christus oder Seine Propheten nicht übersehen werden darf. 
Die Gefahr bei der Verwendung von Gleichnissen oder Geschichten, um einen Punkt zu 
veranschaulichen, besteht darin, dass, wenn Sie nicht verstehen, worüber der Sprecher wirklich 
spricht, die Geschichte oder das Gleichnis, das Er wählt, ein zweischneidiges Schwert sein kann, und 
Sie können am Ende in die falsche Richtung laufen, basierend auf dem, was Sie wahrnehmen, dass 
die Geschichte Ihnen sagt. Ein Gleichnis kann dann ein Publikum genauso leicht in die Irre führen, 
wie es einen Punkt nach Hause bringen kann.  

Matthäus 13:10Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen 
mit ihnen?(Beachten Sie, dass sie nicht gesagt haben, warum Er in Gleichnissen spricht, sondern 
warum Er in Gleichnissen zu ihnen sprechen. Bis zu diesem Punkt muss Jesus ziemlich offen mit den 
Aposteln gewesen sein  und muss ziemlich direkt zu ihnen gesprochen haben, aber sie bemerkten, 
dass Er, wenn Er zu einer gemischten Menge sprach, Geschichten und Gleichnisse benutzte, und sie 
fragten Ihn, warum Er das tat. Und Er sagt ihnen, dass es zu dem Zweck ist, vor ihnen zu verbergen, 
was sie nicht wissen und verstehen sollen)11 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil(was 
bedeutet, dass der Grund dafür  ist, dass es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der 
Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht gegeben. (Er sagt, du sollst diese Dinge kennen, aber sie 
sollen es nicht wissen.) Dann sagt er: 12 Denn wer hat, (und das Wort hat, (Echo) hätte nicht 
übersetzt werden sollen. Das griechische Wort Echo hätte im Takt gelassen werden müssen. Der 
Vers hätte lauten sollen: "Für den, der von solchem Charakter ist, dass er meine Gedanken und 
Worte wiedergeben (Echo) kann"):dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben;  (und 
warum solltet ihr mehr Fülle haben? Denn wenn du widerhallen (Echo) kannst, dann kannst du sie 
immer und immer und immer wieder wiederholen (Echo), und während du es tust, wird das 
gesprochene Wort immer und immer und  immer wieder multipliziert und bringt dir Gnade und 
Frieden und viele göttliche Segnungen in Bezug auf dein Leben. 

Der Apostel Petrus sagte uns in  2.PETRUS 1:2:Gnade und Friede werde euch mehr und mehr 
zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus! So, sehen wir, wenn wir das Wort Gottes 
vermehren, Gnade und Frieden empfangen.  Gnade und Friede werden für euch vermehrt durch die 
Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn 3Da seine göttliche Kraft(und was ist Seine Göttliche 
Macht? Göttlich ist Gottes Leben und Er ist das Wort, und deshalb ist die göttliche Macht das, was 
Apostel Paulus im Römer 1:16sagte, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, Darum durch 
das Werkzeug des Wortes Gottes) hat uns alles geschenkt, was zum Leben und [zum Wandel in] 
Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch [seine] Herrlichkeit und 
Tugend, 
 

Und wir werden sehen, wie wichtig es ist, wie alle Dinge zu unserem Besten zusammenarbeiten und 
wie alle Dinge, die gegeben werden, das Wort Gottes in unserem Leben darstellen, und wir werden 
im ersten Gleichnis sehen, was Jesus gesagt hat, was diese Bedeutung für uns bedeutet.  
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Wenn wir nun zu Matthäus 13zurückkehren, greifen wir Vers 12 auf, wo Jesus sagt, aber wer es 
nicht getan hat  (wer nicht so zusammengesetzt ist, dass er meine Worte wiedergeben (Echo) kann), 
wird von ihm weggenommen werden,was es hat (von ihm wird sogar das weggenommen werden, 
was er denkt, dass er reflektiert).13 Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und 
doch nicht sehen(Er sagt uns, dass sie in der Lage sind, mit ihren Augen zu schauen, aber sie sind 
nicht in der Lage, mit den Augen ihres Herzens zu sehen) und hören und doch nicht hören(und 
obwohl sie mit  ihren Ohren hören, sind sie nicht in der Lage zu hören und können daher auch nicht 
verstehen. Er sagt: "Sie verstehen es auch nicht. 14Und 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(das Herz bedeutet Verstehen, also ihr Verständnis)  ist grob 
gewachst, und ihre Ohren (ihre Fähigkeit, aufmerksam zuzuhören) sind stumpf vom Hören,  und ihre 
Augen haben sie geschlossen;  (und wenn sie sie geschlossen haben, dann sind sie absichtlich 
geschlossen. Sie schlossen ihre eigenen Augen. ), damit sie nicht zu irgendeinem Zeitpunkt mit ihren 
Augen sehen(beachten Sie, dass er sagte, sie werden mit ihren eigenen Augen sehen. Jetzt fangen Sie 
auf, was er hier sagt. Er sagt, dass diese Leute nur durch ihre eigenen Augen schauen. Sie sind sich 
selbst überlassen.) und  hören  mit ihren Ohren (und beachten Sie, dass ihr Gehör mit ihren eigenen 
Ohren ist. Was mir sagt, dass diese Menschen nicht mit den Augen Gottes  schauen können, noch 
hören sie mit der Hilfe Gottes) und mitihrem Herzen verstehen sollten (und beachten Sie, dass das 
Verständnis mit ihren eigenen Herzen ist, und doch haben wir eine Verheißung eines neuen Herzens, 
aber diese Menschen haben kein neues Herz. Sie haben kein neues Verständnis, weil sie ihrem 
eigenen Herzen oder ihrem eigenen Verständnis überlassen sind.  

Es gibt einen Weg, der dem Menschen richtig erscheint, aber das Ende dort sind die Wege des 
Todes. Der Mensch kann nicht durch seine eigenen Anstrengungen das richtige Verständnis 
bekommen. Seine eigenen Bemühungen werden ihn immer weiter von der Wahrheit entfernen.  Es 
gibt einen Weg, der dem Menschen richtig erscheint, aber der Weg dorthin sind die Wege des Todes.  
Buchstäblich ist der Mensch unfähig, die Dinge Gottes zu erkennen, weil die Dinge Gottes geistlich 
erkannt werden, und Sie müssen den Geist Gottes haben,  um die Dinge zu kennen, die von Gott frei 
gegeben werden.  Die Offenbarung von Gottes Wort ist ein Geschenk Gottes und entweder gibt Er es 
dir oder Sie werden ohne es allein gelassen.) Damit sie nicht zu  irgendeinem Zeitpunkt  mit ihren 
Augen sehen und mit ihren Ohren hören und mit ihrem Herzen verstehen und sich bekehren 
sollten  (wenn sie abgestimmt wären, würden sie nicht mit  ihren eigenen Augen sehen, noch würden 
sie  mit ihren eigenen Ohren hören, noch würden sie mit ihrem eigenen Herzen verstehen)  undich 
sollte sie heilen. 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. 

Wenn uns nicht ein neues Herz und ein neuer Geist von Gott gegeben werden, gibt es keine 
Möglichkeit für uns, zu sehen und zu hören und somit zu verstehen, worum es mit dem Königreich 
of God geht. 

Hesekiel 36:26 Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen; 
ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz 
geben;27 ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen 
Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. 

In Bezug auf diesen neuen Hertz und diesen neuen Geist, sagte Bruder Branham in der Botschaft 
IMPERSONATION DES CHRISTENTUMS 57-0120M So musste Gott Ihnen ein neues Herz 
geben, kein zusammengeflicktes, ein neues Herz. Das ist dein Intellekt, mit dem du denkst, eine 
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neue Art zu denken. 043 Dann sagte er danach: "Dann werde ich euch einen neuen Geist geben." 
Was ist das? Ein neues Verlangen: "Ich will das Richtige tun." 
  
Und dann sagte Gott: Ich werde euch Meinen Geist geben. Zuerst gibt Gott euch ein neues 
Verständnis, Fleisch und Blut haben euch dies nicht offenbart, sondern Mein Vater, der im Himmel 
ist.  Gott gibt dir dieses neue Verständnis. Dann bringt dieses neue Verständnis ein neues Verlangen 
in deinem Herzen hervor, und schließlich gibt Gott dir Seinen eigenen Geist und legt es in dir. 
Christus in dir, der Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir, die Salbung Gottes in dir, die 
Hoffnung von Doxa, die Hoffnung, den Sinn zu haben, der in Christus war. Schau, wie sonst 
könntest du die Dinge Gottes verstehen, wenn nicht der Geist Gottes in dir sei. 

1 Korinther 2:9sondern, 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 (von = 
aus)  Gottist; sodass wir  wissen können (und hier ist der Schlüssel, wir empfangen den Geist 
Gottes, damit wir die Dinge Gottes erkennen können) was uns von Gott geschenkt ist;13 und davon 
reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die 
vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären.14 Der 
natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und 
er kann es nicht erkennen, (Warum) weil es geistlich beurteilt werden muss.15 Der geistliche 
[Mensch] dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt;16 denn »wer 
hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre?« Wir aber haben den Sinn des Christus. 

Ihr seht also, dass es eine Gesinnung bedarf, der von Gott gesalbt wurde, um fähig zu sein, um die 
Dinge zu sehen und zu hören, die uns von Gott frei gegeben werden. Aber der natürliche Mensch 
kann weder sehen noch hören, und er kann auch nicht verstehen. Und so sehen wir, dass Jesus 
Gleichnisse benutzte, weil sie so gegeben wurden, dass diejenigen, die nicht den Geist Christi in sich 
hatten, in keiner Weise, Form oder in der Lage sein würden, zu verstehen, wahrzunehmen und 
irgendeine Ahnung davon zu haben, was sie wirklich bedeuteten. Und wir werden es aus Jesu 
eigenen Worten in Matthäus 13 herausfinden, wenn Er nach Seinem Gebrauch von Gleichnissen 
gefragt wird, Er sagt ihnen, dass Er sie benutzt, damit diejenigen, die nicht zum Sehen ordiniert sind, 
es nicht bekommen können, und diejenigen, die dazu ordiniert sind, es zu bekommen.Sie werden es 
tun.  

Wieder finden wir, dass dieses Verständnis im Buch Markus wieder erwähnt wird.  
Markus 4:10Als 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, (das griechische Wort dort war EXO, was draußen oder 
diejenigen auf der Außenseite bedeutet)wird alles in Gleichnissen zuteil,12 Der Zweck ist»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.« 

Der eigentliche Zweck der Gleichnisse für eine Gruppe ist es, zu blenden und für die andere ist, den 
Nagel auf die Lehre zu drücken.  Wir müssen also  vorsichtig sein, wie wir hören, und wir müssen 
vorsichtig sein, auf welche Weise wir hören. 
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Tatsächlich hören wir  im Evangelium von Markus 4:24,  wie Jesus die Menschen warnt, vorsichtig 
zu sein, auf welche Weise sie hören oder zuhören.  Und er sprach zu ihnen:  Achtet auf das, was ihr 
hört ; mit welchem Maß werdet ihr gemessen werden, und euch, das hört, wird mehr gegeben 
werden.  Nun, das Wort "was" wurde aus einem griechischen Wort übersetzt, das nicht "was" 
bedeutet, als ob es von "einer bestimmten Sache" spricht, die Sie hören, sondern es bedeutet "auf 
welche Weise Sie hören". Daher wäre eine bessere Wiedergabe: "Achten Sie darauf, auf welche 
Weise Sie hören, denn mit dem, was Sie verwenden, um es zu messen, wird Ihnen das gegeben."  Mit 
anderen Worten, Jesus sagt ihnen, dass die Art und Weise, wie sie zum Hören kommen, die Art und 
Weise ist, wie sie hören werden. Daher war Seine Warnung, nicht vorsichtig zu sein mit dem, was 
sie tatsächlich hörten, sondern mit der Haltung, die sie zuhören bekamen. Die Haltung, in der sie 
kamen, wird sie entweder dazu bringen, gesegnet oder verflucht wegzugehen.  Das Wort ist ein 
zweischneidiges Schwert und es schneidet Kommen und Gehen. Und wenn Menschen zum Wort 
kommen mit ihren Meinungen bereits gemacht, das ist dann, womit sie auch weggehen. 

Im 5 Mose 28 sehen wir, dass die Haltung, die die Menschen gegenüber dem Wort Gottes 
einnehmen, ihnen entweder Segen bringen oder fluchen. Sie werden gesegnet sein, wenn sie es in ihr 
Herz aufnehmen und es glauben und leben, aber wenn sie  ihre Herzen davon abwenden, wird 
dasselbe Wort dann zu einem Fluch für sie.  Wenn Jesus uns also warnt, dass wir vorsichtig sein 
müssen, wie wir uns dem Wort nähern, gibt Er uns keinen neuen Rat. Das ist genau dasselbe, was 
Gott, der Vater,  uns im Buch der zwei Gesetze Deuter-Onomie gesagt hat.  Deut oder Deuter 
bedeutet  zwei und "Onomie" bedeutet Gesetze.  

Und was sind diese beiden Gesetze? Segen und Fluchen. Und beide kommen durch das gleiche 
Wort. Es hängt davon ab, was Sie damit machen und wie Sie es angehen. Wenn Sie mit fester 
Meinung kommen, dann wird es ein Fluch für Sie. Wenn du mit einem offenen Sinn und einem 
offenen Herzen kommst, dann wird das Wort dir Leben bringen.  

Wieder finden wir, dass Jesus die gleiche Warnung im Buch Lukas gibt. 

Lukas 8:18Und er sprach zu ihnen:So habt nun acht, wie ihr hört! Denn wer hat, dem wird 
gegeben; und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint.Nun, 
in dieser Übersetzung sehen wir die Worte: Achtet also darauf, wie ihr hört, aber wir wissen, dass 
Jesus ihnen nicht sagt, dass sie darauf achten sollen, wie ihr hört, als ob es eine andere Art zu hören 
gäbe als mit den Ohren. Daher sehen wir wiederum, dass es nicht das Besondere ist, sondern die Art 
und Weise, wie sie zu hören gekommen sind, wovor er sie warnt.  
 
Das griechische Wort, von dem dieses übersetzt wurde, bedeutet "auf welche Weise". Deshalb hören 
wir Jesus wieder in Markus sagen: "Achtet darauf,auf welche Weisewie ihr hört", und im Buch 
Lukas hören wir Ihn sagen: "Achtet darauf, auf welchen Weg wie ihr hört." 
 
Nun, diese beiden Aussagen sind sehr konsistent und könnten tatsächlich mit den gleichen Worten 
übersetzt werden.  
 
Nun, die ersten aufgezeichneten Worte, die wir von Jesus haben, der den Menschen predigt, finden 
wir Ihn mit einem Gleichnis. In Matthäus, Kapitel 5, hören wir Jesus vor Tausenden stehen, während 
er die Bergpredigt predigt. Nachdem Erden Menschen gesagt hat, wie sie gesegnet werden, sagt Er in 
Vers 13... 
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Matthäus 5:13Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig 
gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten 
wird. 
Beachten Sie nun, dass Er hier eine Illustration oder ein Gleichnis verwendet. Er sagt ihnen, dass sie 
das Salz der Erde sind, und sagt ihnen dann: "Wenn jedoch das Salz den Geschmack verliert, was 
nützt es dann?   

Das griechische Wort, von dem Wort Geschmack das übersetzt wurde, ist ein Wort, das fad bedeutet, 
und das Wort insipid bedeutet 1. Mangelnder Aroma oder Geschmack; nicht lecker. 2. Mangel an 
Aufregung, Stimulation oder Interesse; Stumpf. 

Jesus benutzte hier also eine Illustration, um die Menschen zu ermahnen, ihre Begeisterung für das 
Wort nicht zu verlieren. 

Denken Sie nur darüber nach. Wir haben euch gezeigt, dass das Wort für euch eine gegenwärtige 
Realität sein muss, sonst wird es einfach zu einer langweiligen Tradition, und hier finden wir das 
erste Mal, in der Jesus ein Gleichnis benutzt, Er sagt den Menschen, dass sie das Salz der Erde sind, 
aber wenn sie ihren Eifer oder ihre Begeisterung für das Wort verlieren,  dann sind sie nutzlos 
geworden und sind für nichts gut, langweilig und sollten als nutzlose Gefäße beiseite geworfen 
werden, die nicht für den Tisch des Königs geeignet sind. 

Aber dann sagt Er ihnen in Vers 14 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem 
Berg liegt, nicht verborgen bleiben.15 Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den 
Scheffel, sondern auf den Leuchter; so leuchtet es allen, die im Haus sind.16 So soll euer Licht 
leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 

Wieder sehen wir, wie Jesus ein anderes Gleichnis benutzt, um die Menschen zu ermahnen, sich 
aktiv daran zu beteiligen, das Licht des Evangeliums in ihrer Zeit zu reflektieren. Er sagt: Ihr 
Menschen seid das Licht der Welt, und doch verbirgt ihr das große Licht, das euch gegeben wurde. 
Er sagt, tut das nicht, denn ihr seid das einzige Licht, das die Welt haben wird, und wenn ihr dieses 
Licht vor ihnen versteckt, dann wird die Welt kein Licht haben. Er sprach zu ihnen: Lasst euer Licht 
so vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater verherrlichen, der 
im Himmel ist.  Wenn Er nun sagt: Lass dein Licht so vor den Menschen leuchten, das griechische 
Wort für scheinen ist "Lampo", woher wir unser Wort Lampe bekommen. Und es bedeutet, 
hervorzuleuchten, zu strahlen, brillant auszustrahlen, Licht zu geben. Und wir wissen, dass der 
Zweck einer Lampe darin besteht, den Weg derjenigen, die die Lampe benutzen, zu führen und zu 
lenken.  

Deshalb sehen wir, wie Jesus auf der Szene auftaucht mit einer Ermahnung an die Menschen, dass 
sie keine passiven Beobachter des Wortes sein sollen, sondern aktive Teilnehmer am lebendigen 
Wort des lebendigen Gottes.  

Wie Bruder Branham sagte, wenn sie es nur in der vergangenen Stunde gesehen haben, dann gibt 
es keine Hoffnung für die Kirche. Die Kirche muss es im Präsens sehen   und "Denn es ist 
unmöglich für diejenigen, die einst erleuchtet waren und nicht mit dem Wort weitergemacht haben, 
als es sich begab ... Sie sind tot, weg."  Und wenn er also sagte: Das ganze Neue Testament spricht 
von dieser Stunde, können wir sehen, dass Jesus herauskam und dasselbe Ding zu den Menschen 
sagte.  
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Seht, ihr seid das einzige Wort Gottes, dem viele Menschen auf dieser Welt jemals begegnen 
werden. Und wenn du das Licht verbirgst, das Gott dir gegeben hat, dann könntest du genauso gut 
nicht einmal für Christus angezündet werden.  Und wie können Sie es unter einem Korb verstecken?  
Und warum benutzte Jesus die bildliche Idee eines Korbes, um das Licht darunter zu verstecken? 

Um zu wissen, warum Jesus einen Korb benutzte, um zu illustrieren, müssen wir wissen, was ein 
Korb darstellt.  

Es gibt 35 Mal im Alten und Neuen Testament, dass das Wort Korb verwendet wird. In jedem 
einzelnen von ihnen gibt es einen Bezug zum Leben.  

Apostel Paulus Leben wurde gerettet, indem er in einem Korb über die Mauer runter gelassen wurde. 
Die Menschen wurden gefüttert, als die Fische und Brote gesegnet wurden und füllten 12 Körbe mit 
Resten. Dem Bäcker wurde ein Traum geschenkt, in dem 3 Körbe drei Tage repräsentierten, die er 
noch zu leben hatte. In 5 Mose, Kapitel 26:2 wird uns gesagt, so sollst du von den Erstlingen aller 
Früchte des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringen wirst, das der HERR, dein Gott, 
dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und an den Ort hingehen, den der HERR, dein Gott, 
erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen; Beachten Sie, wie der Korb das Leben der 
Menschen darstellt. Es repräsentiert alles, wofür sie leben und wofür sie arbeiten. Es ist eine 
Darstellung ihres Lebensunterhalts. Und wenn sie es dem Herrn darbringen, opfern sie Gott ihr 
eigenes Selbst in einem Dankopfer dar. 

5 Mose 26:1 Wenn du nun in das Land kommst, das dir der HERR, dein Gott, zum Erbe gibt, und es 
in Besitz nimmst und darin wohnst,2 so sollst du von den Erstlingen aller Früchte des Erdbodens 
nehmen, die du von deinem Land einbringen wirst, das der HERR, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in 
einen Korb legen und an den Ort hingehen, den der HERR, dein Gott, erwählen wird, um seinen 
Namen dort wohnen zu lassen;3 und du sollst zu dem Priester kommen, der zu der Zeit [im Amt] sein 
wird, und zu ihm sagen: Ich bezeuge heute vor dem HERRN, deinem Gott, dass ich in das Land 
gekommen bin, (Siehst du, hier geht es  nicht um einen Korb mit etwas, hier geht es um dich und 
dein Leben und die Haushalter Schaft über das Erbe, das Gott dir gegeben hat) Ich bin indas 
Landgekommen,von dem der HERR unseren Vätern geschworen hat, dass er es uns gebe. 

Beachten Sie nun Vers4 Und der Priester soll den Korb von deiner Hand nehmen und ihn vor dem 
Altar des HERRN, deines Gottes, niederlegen.Und du sollst reden und zu dem Herrn, deinem  Gott, 
sprechen, und dann sollen sie von ihrem Wirken sprechen und davon, wie Gott über sie wachte und 
für sie sorgte und sie befreite.  Es geht nicht darum, Obst und Gemüse anzubieten. Gott könnte sich 
weniger darum kümmern. Es geht um sich selbst, Gott zu zeigen, was Er ihnen für ihre Nahrung und 
ihr Leben gegeben hat. Der Korb repräsentiert alles, was sie aufgrund der göttlichen Verheißung von 
Gott haben. 

Beachten Sie 5 Mose 28, Verse 5 und 7 Selig wird dein Korb und dein Vorrat sein. Und Vers 7 
Verflucht wird dein Korb und dein Vorrat sein.  Beachten Sie, dass der Korb alles repräsentiert, was 
Sie haben, was Sie sind und alles, was sie besitzen. Der Korb bist du. Und Jesus sagt den Menschen, 
dass ihr das Licht der Welt seid. Gott möchte Sich durch dich widerspiegeln, Er möchte deinen 
Körper benutzen, um sich der Generation von Völkern in deiner Zeit zu offenbaren.  Er hat euch 
Licht gegeben, und Er möchte, dass ihr dieses Licht reflektiert, was bedeutet, es nicht nur zu 
verstehen, sondern es auch anderen zu reflektieren. Aber Er ermahnt die Menschen, sagt er: "Lege 
deinen Korb nicht über dieses Licht.  Lass nicht zu, dass dein Leben und all deine Güter und alles, 
wofür du lebst, deine Fähigkeit beeinträchtigen, Christus, das Wort, an andere zu reflektieren. 
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Matthäus 5:14Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht 
verborgen bleiben.15 Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf 
den Leuchter; so leuchtet es allen, die im Haus sind.16 So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, 
dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 

Jesus sagt uns in diesem ersten Gleichnis an die Menschen, dass wir ein Reflektor des herrlichen 
Lichts des Evangeliums sein sollen und dass wir uns von nichts davon abhalten lassen sollten, dass 
dieses Licht erlischt, besonders nicht unser Leben und unser Lebensunterhalt. Oh, was für ein Volk 
sollten wir sein, wenn Christus Selbst in dieser Stunde herabgekommen ist, um alles 
zusammenzufassen und uns von hier wegzubringen, um die Auserwählten zu Entrücken, und doch 
lassen wir unsere Arbeitsplätze und unser Einkommen und all die Dinge, mit denen Gott uns 
gesegnet hat, wir lassen zu, dass diese Dinge das Licht davon abhalten, durch uns und von uns in 
eine verlorene und sterbende Welt zu reflektieren.  

Lass nicht zu, dass dein Korb voller Segnungen zu dem Korb wird, der das Licht verbirgt, das Gott 
dir gegeben hat, um darüber nachzudenken. Er sagte: Lass dein Licht so vor den Menschen leuchten, 
damit sie deine guten Werke sehen und deinen Vater, der im Himmel ist, verherrlichen.  Lass dein 
Licht so leuchten. Lass nicht zu, dass die Dinge,  mit denen Gott dich gesegnet hat, genau die Dinge 
werden, die dein Leben verfluchen. Halten Sie Ihre Lampen getrimmt und brennend und lassen Sie 
nicht zu, dass der Korb, der alles repräsentiert, was Gott für Sie getan hat, genau das ist, was Sein 
Wort davor verbirgt, sich in Ihrem Leben für andere zu spiegeln.  Der reiche junge Herrscher glaubte  
an den Zehnten und sagte Jesus, dass er den Zehnten von allen bezahlte, und Gott segnete ihn so 
sehr, dass seine Scheunen so voll wurden, dass er neue bauen musste, die viel größer waren, um all 
diese Segnungen zu halten, und doch, als es  an der Zeit war, sich wirklich zu entscheiden, Jesus 
nachzufolgen,  konnte er es nicht tun.  

IST DEIN LEBEN WÜRDIG 63-0630E 242 Vergleichen wir das Leben des St. Paulus zu den 
reichen jungenHerrschers. Das gleiche Licht traf beide Männer. Beide hatten die gleiche Einladung 
von Jesus Christus. Ist das richtig? Beide waren in der Heiligen Schrift gut ausgebildet. Sie waren 
beide Theologen. Denken Sie daran, Jesus sagte zu dem reichen jungen Herrscher: "Haltet die 
Gebote?" Er sagte. "Ich habe das von meiner Jugend an gemacht." Er war ein ausgebildeter Mann. 
So war St. Paulus. Beide waren gut ausgebildet in der Schrift; beide hatten das Wort.  
Der eine hatte es aus einem Wissen; der andere hatte den Keim des Lebens in sich. Als das Licht vor 
Paulus aufblitzte, sagte er: "Herr, wer bist du?" Sagte: "Ich bin Jesus." "Hier bin ich dann." Er war 
bereit. 

245 Das Light traf beide Männer. Einer war germitisiert, der andere war nicht. So ist es heute: 
Kirche spirituell, Kirche natürlich. Der reiche Mann hatte seine Entschuldigung. Er konnte es nicht 
tun. Er war zu belastet mit zu vielen Freunden der Welt. Er wollte nicht aufhören zu assoziieren. Das 
ist es, was heute bei vielen Menschen der Fall ist. Du denkst, weil du einer Loge angehörst, könntest 
du diese Bruderschaft einfach nicht verlassen: "Sie alle trinken und solche Dinge, und sie tun dies." 
Alles klar, mach weiter damit. Nichtsgegen dieLoge, nichts gegen die Kirche, ich spreche von dir. 
Seht ihr, ja. Seht ihr?  

Nichts dagegen. Sechs von eins und ein halbes Duzend der anderen. Ich bin es gerade 
durchgegangen, Ihnen zu sagen, dass die Kirche nichts anderes war als eine Loge, die Konfession, 
wenn sie das Wort Gottes leugnet.  

247 Beobachte. Der reiche Mann hatte seine Ausreden. Er gab sein Zeugnis jedoch nie auf. Wir 
finden heraus, dass er zu großen Geschäften ging. Er hatte Wissen, und er ging an einen solchen 
Ort, bis er so viel hatte, er musste, bis er neue Scheunen bauen musste, um seine Dinge 
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unterzubringen. Und als er starb... Und irgendein Junggeselle mit umgedrehtem Halsband predigte 
zweifellos seine Beerdigung. Und wenn er es tat, hätte er vielleicht gesagt... Sie machten die Fahnen 
auf Halbmasten und sagten: "Unser lieber geliebter Bruder, der Bürgermeister dieser Stadt, ist jetzt 
in den Armen des Allmächtigen, weil er ein großes Mitglied der Kirche war. Er tat dies und so und 
so." Und die Bibel sagte: "In der Hölle erhob er seine Augen und war in Qualen." Seht ihr? 

248 Und denkt daran, er wollte seinen Profession immer noch in der Hölle halten. Er sah Lazarus in 
den Armen  von Abraham,und er sagte: "Vater Abraham, sende Lazarus hierher hinunter", (Seht 
ihr?) und nannte ihn immer noch seinen Vater. Seht ihr? Er nahm sein Wissen und ging in eine 
intellektuelle Kirche. Als das Licht ihn traf, lehnte er Es ab. Wenn das heute nicht der moderne 
Trend der Kirche ist, weiß ich es nicht. Egal, was Gott über ihren Weg blitzen lässt, die Feuersäule 
oder was auch immer es sein mag, sie können Es immer noch mit ihrem Wissen wegerklären und zur 
intellektuellen Gruppe für den sozialen Status gehen. Aber Paulus war bereits in der sozialen 
Stellung, mit großem Wissen, ein großer Gelehrter unter Gamaliel, eine rechte Hand des 
Hohepriesters so sehr, bis er zum Priester ging und den Befehl erhielt, die allen heilige Walzen ins 
Gefängnis zu stecken. Aber als das Licht seinen Weg schlug, und er sah, dass dieselbe Feuersäule, 
dieIsrael durch die Wüste führte, Jesus Christus war, gab er alles auf, was er je gekannt hatte. Er 
erwachte zum Leben. 

250Könntest du das Leben dieses reichen Mannes ein Leben nennen, das des Evangeliums würdig 
ist, das er gehört hat? Obwohl er ein Gläubiger war, könnte man diese Art von Leben unter den 
Intellektuellen und Unterhaltungen nennen und... Diese Nacht da oben auf der - als die Sonne 
unterging, einen Toast gab und vielleicht ein Priester ein Gebet dort oben sprach ... Und er hatte die 
Unterhaltung und einen Bettler, der dort unten an seiner Tor lag. Und er stieß an undsprach über 
seinen großen Glauben, den er an Gott hatte, und vor Tageslicht am nächsten Morgen, "bevor die 
Sonne aufgehen konnte, war er in der Hölle. Das ist richtig. Da sind eure Intellektuellen. 

251 Aber Paulus, als das Licht ihn traf, lasst uns sein Leben vergleichen und sehen, ob es würdig ist. 
Was ist passiert? Als Paulus, das Licht, ihn traf, gab er all sein Wissen auf und entfernte sich von 
dieser intellektuellen Gruppe, und er wandelte im Geist Jesu Christi. (Ehre sei Gott.) Aber so schlau 
er auch war, er benutzte nie große Worte. Als er aus der Korintherin Mitte kam, sagte er: "Ich 
komme nicht mit der Weisheit der Menschen zu euch. Ich komme nicht mit anschwellenden Worten 
zu dir, weil du deinen Glauben darauf setzen würdest, aber ich komme zu dir in Einfachheit, in der 
Kraft der Auferstehung Jesu Christi, dass dein Glaube da drin sein würde." Da ist ein Leben. Schau 
es dir an. Er hat seine Ausbildung nie genutzt. Er ging nie mit dem intellektuellen Haufen. Er 
wandelte im Geist Christi, demütig, gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, als Es ihren 
Glaubensbekenntnissen sehr zuwiderlief. Aber Paulus sah das Licht und wandelte darin (Das ist 
richtig?) und ließ das Leben Christi Jesus Christus widerspiegeln, zu dem Zeitalter, in dem er lebte, 
damit die Menschen den Geist Gottes in ihm sehen konnten.  

Und die Bescheidenen glaubten es so sehr, bis sie sogar Taschentücher mitbringen wollten. Sie 
würden sie von seinem Körper nehmen. Und sie glaubten es so sehr... Er war eine solche 
Darstellung Jesu Christi, bis alles, was er berührte, sie glaubten, gesegnet war. Ja. Was für ein 
Mann das war. Gab sein Leben, seinReichtum, sein alles, was er hatte, seine Ausbildung, vergaß 
alles, mit Fischern und Bettlern und Penner auf der Straße hinunterzugehen, um sein Licht die Liebe 
Jesu Christi widerspiegeln zu lassen. Er sagte: "Ich wurde vierzig und neun Mal über den Rücken 
gestreift. Stört mich nicht, denn ich trage in meinem Leib die Zeichen Jesu Christi."  
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Der arme kleine Kerl in einem so schrecklichen Zustand, sagte er: "Ich trage in meinem Leib die 
Zeichen Jesu Christi." Was für ein Unterschied zu diesem großen Würdenträger mit den Priestern 
um ihn herum. 

253 Und als er beiRom war, und niemand zu ihm stand und sie  einen Block bauten, um ihm da 
draußen den Kopf abzuschneiden, da sagte sie es. Oh, mei. Er sagte: "Es gibt eine Krone für mich, 
die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tag geben wird, und nicht nur ich, sondern auch 
die - alle, die sein Erscheinen lieben." Da ist ein Leben, das des Evangeliums würdig ist. Was ist 
sonst noch mit ihm? Er stand für Christus. Er ließ das Evangelium durch sich reflektieren. Bevor er 
es tat, ging er hin und lernte das Evangelium. Ging runter zuArabia blieb drei Jahre, nahmdas Alte 
Testament und zeigte durch das Alte Testament, dass Er Jesus Christus war. Und er ließ Es durch 
sich zu einem bescheidenen Haufen von Menschen reflektieren, dass er - als er sagte: "Ich weiß, wie 
man einen Bauch voll hat, und ich weiß, wie man hungrig und willig ist."  

Ein Mann mit einer Ausbildung wie er und ein Gelehrter wie er, der mit einem Stipendium von 
Gamaliel stand, einem der größten Lehrer, die es damals gab, und Arm in Arm mit dem Hohepriester 
stand ... Bruder, er hätte Millionen von Dollar wert sein können und alle möglichen Gebäude gehabt. 
Das ist richtig. Aber er sagte: "Ich..." Er hatte nicht einmal, nur einen Mantel. 

Und Demas sah. Ein Mann mit einem solchen Dienst wie diesem, II Timotheus, dem 3. Kapitel, sagte 
er: "Demas hat mich und alle anderen Menschen, die diese gegenwärtige Welt lieben, verlassen." 
Sagte: "Wenn du kommst, bring mir den Mantel, den ich dort oben gelassen habe. Es wird kalt." Ein 
Mann mit einem solchen Dienst, er konnte nur einen Mantel haben... Ehre sei Gott. 

256 Das erinnert mich, von St. Martin, als er versuchte, für das Evangelium und alles einzustehen, 
bevor er sich bekehrte. Einem Tag, an dem er dort durch die Tore ging... Er stammte aus Tours, 
Frankreich. Und da war ein alten Penner, der dort lag und starb, keine Kleidung, und die Leute, die 
vorbeikamen, die ihm Kleidung hätten geben können, und sie taten es nicht. Sie gingen an ihm vorbei 
und ignorierten den alten Kerl. Und St. Martin stand da und schaute es sich an. Sie sagten, er... 
Jeder Soldat ließ einen Mann seine Stiefel glänzend halten, und er glänzte die Stiefel seines Dieners. 
Er zog seinen Mantel aus und nahm ein Messer und schnitt es halb in zwei Teile - sein Schwert, 
wickelte den alten Penner hinein und sagte: "Wir können beide leben." Er ging nach Hause und ging 
ins Bett. Er lag da und dachte an den alten Mann und weinte; Direkt etwas weckte ihn auf. Er 
schaute, stand im Raum und da stand Jesus Christus, eingehüllt in dasselbe alte Stück Gewand, in 
das er den Penner gewickelt hatte. Sagte: "Soweit du es den Geringsten dieser Kleinen getan hast, 
hast du es Mir getan." Das ist ein Leben, das des Evangeliums würdig ist. Du weißt, wie er auch sein 
Leben besiegelt hat, nicht wahr?  

Laodicea, reich und mit Waren vermehrt und doch nicht wissen, dass der Scheffel über ihrem Kopf 
ist und ihre Augen blendet. Ja, der Scheffel, der alle Segnungen Gottes in Ihrem Leben repräsentiert 
und doch die Menschen blind macht, dass sie das herrliche Licht des Evangeliums Christi nicht 
sehen und nicht widerspiegeln können. 

2 Korinther 4:3Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die 
verlorengehen;4 bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, 
sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, 
welcher Gottes Ebenbild ist.5 Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er 
der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen.6 Denn Gott, der dem Licht gebot, aus 
der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen licht werden lassen, damit wir 
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erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi.7 Wir haben 
aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. 

Lasst uns unsere Köpfe neigen und beten. Lieber gnädiger und liebender Vater, ich bete, dass du 
diese Worte heute nimmst und sie in denen Herzen leben lässt, und mögen wir immer an jene Worte 
denken, die dein Sohn Jesus gesagt hat: "Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich 
gesandt hat." Möge es auch unsere Speise und unser Korb sein, und möge unser Korb vor euch 
gebracht werden mit einer vollständigen Darstellung von allem, was wir sind,  und möge es so sein, 
wie der Apostel Paulus in RÖMER 12:1 sagte, 

Römer 12:1Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure 
Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: Das sei euer 
vernünftiger Gottesdienst!2 Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in eurem 
Wesen] verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und 
wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.3 Denn ich sage kraft der Gnade, die mir gegeben 
ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er 
auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. 
 

Gewähre uns, Vater, dass wir den Sinn haben, der in Christus war, damit wir unseren Platz kennen 
und alles, was du uns gegeben hast, für die Herrlichkeit deines Namens verwenden können, denn wir 
bitten um diese Dinge in dem schönen Namen, den du deinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, 
gegeben hast. Amen. 

 

 
 

 


