
1 
 

Die Gleichnisse Christi Nr. 10 
Achte auf das, was du hörst 

Dezember 7, 2003 
Bruder Brian Kocourek, Pastor. 

 
Heute Morgen werde ich zu Ihnen über 2 Gleichnisse und damit 2 Predigten sprechen, da ich am 
Mittwochabend meine Vorbereitung auf die Abreise nach Ungarn und Rumänien am nächsten Tag 
am Donnerstag abschließen werde. Ich würde mich freuen, wenn Sie am Mittwochabend zum Gebet 
für die Überseetreffen und unsere sichere Reise in diese Länder und unsere Rückkehr 
zusammenkommen. Ich werde die Dienste in den Händen von Bruder Billy lassen, während ich weg 
bin.  
 
Nun, meine Absicht heute war es, heute zu euch über den Samen zu sprechen, der heimlich wächst 
bis zur Ernte, die wir in Markus, Kapitel 4 aus den Versen 26 bis 29 finden. Aber um zu verstehen, 
wovon dieses Gleichnis spricht und wie der Zustand des Reiches Gottes zur Zeit der Ernte ist, 
müssen wir auch die beiden vorherigen Verse, 24 und 25, lesen, denn diese beiden Verse geben uns 
den notwendigen Hintergrund, um dieses Gleichnis zu verstehen. 

Beginnen wir daher mit Markus 4:24-29 Und er sprach zu ihnen: Achtet auf das, was ihr hört! 
(1)Mit demselben Maß, mit dem ihr [anderen] zumesst, wird auch euch zugemessen werden, (2) und 
es wird euch, die ihr hört, (3) noch hinzugelegt werden.25 Denn wer hat(4), dem wird gegeben 
werden; (5) wer aber nicht hat(6), von dem wird auch das genommen werden, was er hat.(7) 

Beachten Sie nun, dass Jesus uns sagt, dass wir auf das achten sollen, was wir hören. Mit anderen 
Worten, Er sagt uns, dass wir vorsichtig sein sollen, was wir hören. Nun, das Wort, das mit "was" 
übersetzt wurde, war ein griechisches Wort "tis" und es bedeutet tatsächlich "auf welche Weise" Sie 
hören. Uns wird geboten, vorsichtig zu sein, "auf welche Weise" wir hören. Und es bedeutet auch, 
"Wer" und könnte daher gelesen werden, oder seien Sie vorsichtig, wem Sie auch zuhören. Nun, 
warum sollte es auch wichtig sein, wem Sie zuhören? Nun, schauen Sie, was mit der ganzen Welt 
passiert ist, weil Eva auf die falsche Person gehört hat. 
 
Weil wir vom Apostel Paulus gewarnt werden in 2. Timotheus 3:13Böse Menschen aber und 
Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. 
. 
Derselbe Apostel hatte Angst, dass die Gemeinde in Korinth auf falsche Brüder gehört hatte, die sich 
in Unwissenheit eingeschlichen hatten, und so warnte er sie, dass sie, wenn sie sich solchen öffneten, 
von Christus verführt wurden. 

2 Korinther 11:1Möchtet ihr mich doch ein wenig in [meiner] Torheit ertragen! Doch ihr ertragt 
mich ja schon.2 Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch einem Mann 
verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen.3 Ich fürchte aber, es könnte 
womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, (das ist sein listiger Gebrauch falscher 
Weisheit) auch eure Gesinnung verdorben (das bedeutet, verschmutzt zu werden[und abgewandt] 
werden von der Einfalt (was den einzigen Fokus bedeutet)gegenüber Christus.4 Denn wenn der, 
welcher [zu euch] kommt, einen anderen Jesus verkündigt, (dieses Wort ein anderes ist das 
griechische Wort allos, was einen ganz anderen bedeutet)den wir nicht verkündigt haben, oder wenn 
ihr einen anderen Geist empfangt, (und dieses Wort ein anderes ist das griechische Wort Heteros, 
was von anderer Natur bedeutet), den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das 
ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen.(oder ihrscheinst es so leicht zu ertragen). 
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Apostel Paulus war schockiert über die laxe Haltung der Gläubigen in Korinth, weil er kaum glauben 
konnte, dass diese Leute so naiv sein würden, dass sie auf diese falschen Minister hören würden, die 
einen völlig anderen Jesus predigten als das, was er gepredigt hatte. Und der Grund, warum sie einen 
anderen Jesus predigten, ist, dass das Evangelium, das sie predigten, von abweichender Natur war, 
und so empfingen die Menschen einen anderen Geist als den, der von Gott versprochen wurde. Nun, 
siehe, wenn Jesus uns sagte, dass Seine Worte Geist waren und sie Leben waren, dann kann es 
unmöglich dasselbe Leben bringen, das ewige Leben Gottes, ein anderes Evangelium zu empfangen, 
eines mit einer Wendung. 
 
Beachten Sie, dass er diese Männer böse nennt, und er nennt sie auch Verführer. Jetzt bedeutet 
Verführung nicht, dich über den Kopf zu schlagen und dich zu einem Brei zu schlagen. Aber 
Verführung geschieht durch die Verwendung einer schmeichelhaften Sprache. Sprache, um Sie in ihr 
Schema zu locken. Und beachte, dass Apostel Paulus sagte in:2 Timotheus 3:13Böse Menschen 
aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen 
lassen.14 Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du 
weißt, von wem du es gelernt hast, 
 
Nun ist das Lehren der wesentliche Dienst des Heiligen Geistes, und es ist Gottes Art, Seine Kinder 
zu unterweisen. Ohne die Lehre des Heiligen Geistes durch sein auserwähltes Gefäß könnt ihr das 
Reich Gottes in keiner Weise verstehen, noch könntet ihr es möglicherweise "Es sehen", was 
bedeutet, es zu verstehen oder es zu erkennen, wenn es euch präsentiert wird. Und Lehren ist 
Doktrin. Das ist es, was das Wort Doktrin bedeutet, ist Lehren.  
 
Und im Buch Johannes 6:45 wird uns gesagt, Es steht geschrieben in den Propheten: »Und sie 
werden alle von Gott gelehrt sein«. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. 
 
Wenn du also nicht belehrt worden bist und gelernt hast, kannst du nicht einmal zu Gott kommen, 
denn zu welchem Gott wirst du kommen? Nun, das sind Jesu eigene Worte. Und so war der Dienst 
des Heiligen Geistes immer ein Dienst der Unterweisung. Deshalb ist Doktrin so wichtig, denn 
Doktrin ist die Lehre. 
 
Beachten Sie, wie wichtig die Lehre für Jesus war. In den Evangelien wird uns gesagt, dass Jesus die 
Menschen täglich gelehrt hat. Lukas 19:47Und er lehrte täglich im Tempel; die obersten Priester 
aber und die Schriftgelehrten und die Vornehmsten des Volkes trachteten danach, ihn 
umzubringen;48 Doch sie fanden keinen Weg, wie sie es tun sollten; denn das ganze Volk hing an 
ihm und hörte ihm zu. 
 
Markus 4:2Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Doktrin: 

Matthäus 7:28-29Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge 
über sein Doktrin,29 denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die 
Schriftgelehrten. 

Nun, es gibt eine Sache, die Sie sicher wissen sollten, dass, wenn Gott einen Mann sendet und diesen 
Mann mit Seiner Gegenwart und Seiner Macht unterstützt, dann wird dieser Mann nicht mit einer 
Botschaft da sein, die die gleiche alte Lehre ist, an die die Menschen die ganze Zeit geglaubt haben. 
Denn warum sollte Gott eine Botschaft senden, wenn du bereits weißt, was es ist. Gott tut nichts 
vergeblich, und Er verschwendet weder Seine Zeit, noch verschwendet Er deine Zeit. Was wäre der 
Grund, einem Boten mit einer Botschaft zu senden, wenn diese Botschaft nicht neu ist oder 
zumindest ein klareres Verständnis als zuvor? 
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Aus der Botschaft, DERTOKEN 64-0308 73 Bruder Branham sagte: Nun, wenn Sie Zeichen sehen, 
die vor sich gehen, und keine Botschaft dahinter, nur die gleiche alte Schule der Theologie und 
weiter unten, das war nicht von Gott. Aber wo ein Zeichen gezeigt wird, folgt ihm eine Botschaft.  
 
Der Grund, warum Gott die Zeichen und Wunder vollbringt, ist dann, die Aufmerksamkeit der 
Menschen auf die Lehre zu lenken, die die Botschaft ist. Und doch, nur weil Gottes Hauptzweck 
darin besteht, dich zu lehren, bedeutet das nicht, dass die Menschen es immer verstehen.  
 
WARUM ES HIRTEN SEIN MUSSTEN 64-1221 147 Wie wir wissen, empfing Israel nicht das 
Wort des Propheten Hirten, ganz Israel empfing es nicht. Nun, beachten Sie, dass sie sich beschwert 
haben. "Oh", als er die Wunder vollbrachte, "war er ein großer Kerl", aber wenn es um Seine 
Botschaft ging, "war das anders". Alle großen Zeichen folgen einer neuen Botschaft. Das wissen 
wir. In der Wildnis klagten sie, in der Wildnis und starben zu Tausenden. Ehrlich gesagt, gab es nur 
zwei von ihnen, die jemals durchgegangen sind, die von zweieinhalb Millionen gerettet wurden, zwei 
von zweieinhalb Millionen. 
 
Wir sehen also, dass der Hauptschwerpunkt, den Gott auf Seine persönliche Gegenwart legt, darin 
besteht, den Menschen zu lehren, und doch versteht der Mensch es meistens nicht. Sie wollen die 
Fische und Brote, aber sie wollen nicht gelehrt werden. Und doch, wenn sie nicht nur gelehrt werden, 
sondern lernen, können sie nicht einmal zu Gott kommen, denn wie willst du zu Gott kommen, wenn 
du nicht einmal weißt, zu welchem Gott du kommen sollst? 
 
Und die Lehre kann nicht nur die Gedanken des Menschen sein, oder er kann kein Bote Gottes sein. 
Denn wenn er ein Wahrer Gesandter ist, wird Er sagen, was Ihm von Gott gesagt wurde. Und was 
würde es nützen, wenn Gott einen Mann als seinen Boten senden würde, wenn dieser Mann nicht 
sagen würde, was Gott ihm aufgetragen hat zu sagen. Er wäre sicherlich kein wahrer Zeuge. Er wäre 
ein Betrüger. 
 
Johannes 8:28Darum sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben 
werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin; und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie 
mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich.Selbst der Sohn Gottes konnte nicht im Gegensatz zu dem, 
was Er von Gott Selbst gelehrt worden war, lehren. 
 
Und im Buch der GALATER 1:11 hören wir, wie der Apostel Paulus uns dasselbe sagt.Ich lasse 
euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen 
stammt;12 ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch 
eine Offenbarung Jesu Christi. 
 
Tatsache ist, dass uns der Apostel Johannes sagt, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist, und doch 
wissen wir, dass Gott in der Kirche einen 5-fachen Dienst eingesetzt hat, um genau das zu tun, zu 
lehren. Und warum ist das so? Weil wir wissen, dass Gott immer Männer gebraucht hat, um Sein 
Wort zu lehren.  
 
In der Apostelgeschichte lehrten sie von Haus zu Haus und von Kirche zu Kirche und von Tempel zu 
Tempel. Wo immer sie jeden versammeln konnten, der zuhören wollte, verstreuten sie den Samen, 
der das Wort Gottes ist. 
 
Und du bist befohlen, das Wort, das dir beigebracht wurde, an denjenigen zurückzugeben, der lehrt, 
damit er weiß, wo du stehst. Denn wenn derjenige, der lehrt, kein Feedback hat, wird er dann nicht 
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wissen, wie er dich weiter unterweisen kann. In GALATER 6:6sagte Apostel Paulus:Wer im Wort 
unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern! 

Und in dem BuchTitus lesen wir1:9einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre 
entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die 
Widersprechenden zu überführen.10 Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und 
Verführer, besonders die aus der Beschneidung.11 Denen muss man den Mund stopfen, denn sie 
bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes 
willen. 

Nun, wir wissen, dass der Zweck hinter Gott, der uns lehrt, darin besteht, uns zu Ihm zu ziehen und 
nicht zu einem anderen Objekt der Anbetung. Und glauben Sie mir, es gibt viele Betrüger da 
draußen, die versuchen würden, Sie nach eigener Überzeugung zu beeinflussen. 

1 Johannes 2:26Dies 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. 

Apostel Johannes lässt uns auch wissen, dass der Beweis, dass wir von Gott sind, darin besteht, dass 
wir diejenigen hören werden, die von Gott sind. 1 Johannes 4:5Sie sind aus der Welt; darum reden 
sie von der Welt, und die Welt hört auf sie.6 Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer 
nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des 
Irrtums 

Und deshalb glaube ich, dass diejenigen, die den wahren fünffachen Dienst nicht hören und sich von 
denen verschließen, die Gott benutzt, sind nicht einmal wiedergeboren. 
 
Nun macht der Apostel Paulus im Römerbrief sehr deutlich, warum wir nur diejenigen hören 
müssen, die Gott gesandt hat.  

Römer 10:13denn: »Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden«.14 Wie sollen 
sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem 
sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger?1(Auch wenn sie sagen, 
dass sie hören, prahlst du vergeblich, es sei denn, sie hören wahre Prediger; denn falsche 
Propheten zu hören bedeutet genauso viel wie nicht zu hören. Sie hören und sie hören nicht; 
Sie haben Ohren, aber sie hören nicht, noch predigen sie das Wort Gottes. 5 Wie sollen sie aber 
verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht: »Wie lieblich sind die Füße 
derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen!Das richtet sich gegen alle eingebildeten 
Lehrer und arroganten Ausbilder. 

Wenn Sie in Vers 14-15 bemerken werden, gibt es vier Aussagen, von denen Apostel Paulus das 
macht, was so folgt, dass das eine zum anderen führt, aber so dass das letzte, das Fundament bildet, 
auf dem die anderen ruhen. So sehen wir aus dem, was Apostel Paulus sagte, dass es unmöglich ist, 
dass diejenigen, die nicht gesandt sind, predigen. Es ist dann unmöglich für diejenigen, die ohne 
Prediger sind, zu hören, und es ist unmöglich für sie zu glauben, die nicht hören, und daher wäre es 
unmöglich für sie, den Namen des Herrn anzurufen, der nicht glaubt. Und so wäre es für diejenigen, 
die nicht den Namen des Herrn anrufen, unmöglich, gerettet zu werden. 
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Die gesamte Quelle und der Ursprung der Erlösung beruht also darauf, dass Gott jemanden 
aussendet. Nun, würde nur irgendjemand tun? Nicht nach Gottes Wort. Gott wird einen wahren 
Diener des Wortes aussenden.  
 
Denn wenn Gott keine aussendet, dann predigen diejenigen, die predigen, predigen falsch, und ihre 
Predigt ist überhaupt keine Predigt. In der Tat wäre es besser für sie, nicht zu predigen, denn was sie 
predigen, ist nicht das, was Gott will, dass die Menschen hören, und ist daher falsch. 
 
Dann würden auch diejenigen, die einen solchen hören würden, Fehler hören, und es wäre besser für 
sie, nicht zu hören.  
 
Dann würden auch diejenigen, die glauben, basierend auf dem Hören dieses Irrtums, auf der 
Grundlage einer falschenDoktrin glauben, und es wäre besser für sie, nicht zu glauben.  
 
Dann würden auch diejenigen, die Ihn anrufen, fälschlicherweise anrufen (einen falschen Herrn), und 
es wäre besser für sie, nicht zu rufen.  
 
1 Denn solche Prediger predigen nicht,  
2 solche Hörer hören nicht; 
3 Solche Gläubigen glauben nicht; 
4 solche Anrufer rufen nicht an; 
5 Sie werden verdammt werden, weil sie durch Unwahrheit gerettet würden.  

Dann können wir sehen, was die Sprüche 1:28 bedeuten, wenn es heißt:28Dann werden sie mich 
anrufen, aber ich werde nicht antworten;sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, 

Und so hören wir, wie Apostel Paulus in Vers 16zu dem Schluss kommt: Römer 10:16Aber nicht 
alle haben dem Evangelium gehorcht; denn Jesaja spricht: »Herr, wer hat unserer Verkündigung 
geglaubt?«17 Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch 
Gottes Wort. 

Können Sie dann sehen, wie wichtig es heute Morgen ist, einen bestätigten Dienst zu erhalten? Denn 
wenn es nicht bestätigt wird, woher weißt du dann, dass das, was du hörst, kein Fehler ist? Und wenn 
es Irrtum ist, dann würdest du an den Irrtum glauben, und wenn du den Irrtum glaubst, dann würdest 
du zu einem falschen Gott rufen, und wenn du zu einem falschen Gott rufst, wie könntest du dann 
gerettet werden? 
 
Nun sprach Jesus zu ihnen: Achtet auf das, was ihr hört (1) Nun, das haben wir bereits behandelt. Es 
bedeutet, darauf zu achten oder vorsichtig zu sein, auf welche Weise oder auf welche Art Sie hören. 
Und dann fährt Er fort, uns zu sagen, was Er meint. Mit welchem Maßihr Mete, es soll für euch 
gemessen werden (2) Mit anderen Worten, wir könnten sagen, dass "mit welchem Messgerät Sie 
mein Wort teilen, das ist das Maß, das Sie bekommen werden. Wenn Sie ein rechtschaffenes 
Messgerät verwenden, erhalten Sie ein richtig geteiltes Wort, aber wenn Sie andere Mittel 
verwenden, um Mein Wort zu teilen, dann werden Sie bekommen, wonach Sie suchen. Wenn Sie das 
Wort mit einem Baptistenfilter untersuchen, erhalten Sie eine Baptistenbibel. Wenn Sie einen 
katholischen Filter verwenden, um das Wort zu teilen, erhalten Sie eine katholische Bibel. Und wenn 
Sie eine Pfingstler Erfahrung verwenden, um das Wort zu messen, erhalten Sie eine Pfingstler Bibel 
und nicht mehr. Aber wenn du das Wort richtig teilst, wirst du Gerechtigkeit, die Rechtschaffenheit 
ist bekommen. 
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Und dann fuhr er fort, und zu euch, die ihr hört(3) Nun, wir wissen, dass nicht jeder hören kann, 
sonst würde Er nicht zu euch sagen, dass ihr hören könnt. In Matthäus 13:10-17 und Markus 4:10-12 
sagte Jesus, dass nicht jeder dazu bestimmt ist, zu verstehen. Er sagte, sie hätten Ohren, können aber 
nicht hören und Augen, aber nicht sehen.Matthäus 13:13Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, 
weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen;14 und 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! 

Und dann fuhr Jesus fortzusagen, und euch, die ihr hört, wird mehr gegeben werden.25 Denn wer 
hat, dem wird gegeben werden (4) Nun, wir haben dies bereits behandelt, aber dieses Wort hat das 
griechische Wort echo und ein echo ist in der Lage, die gleichen Worte mit demselben Ausdruck zu 
wiederholen, so dass es klar ist, dass du verstehst. Denn ich kann die gleichen Wörter mit 
unterschiedlichen Ausdrücken verwenden und völlig entgegengesetzte Bedeutungen meinen. Ich 
könnte mit Sicherheit sagen: "William Branham ist ein Prophet!" und Sie werden durch meine 
Aussage wissen, dass ich sicher bin, was ich sage. Und ich stehe fest hinter dieser Aussage. Aber ich 
könnte dieselben Worte sagen, und anstelle eines Ausrufezeichens könnte ich ein Fragezeichen 
verwenden, und es würde eine völlig andere Bedeutung geben: "William Branham ist ein Prophet?" 
 
Daher bedeutet die bloße Fähigkeit, das Wort zu wiederholen, nicht in der Lage zu sein, das Wort 
widerzuspiegeln. Ein Papagei kann sich wiederholen, aber es braucht eine gewisse Gabe von Gott, 
um es zurückgeben zu können, denn damit drückt man den gleichen Geist aus wie der Komponist.  
 
Nun, lasst uns fortfahren, und wer nicht hat(5) Das bedeutet für diejenigen, die nicht so geschaffen 
sind, dass sie verstehen und daher widerspiegeln, oder Gott zurückgeben, was Er euch gegeben hat. 
Und darum geht es bei wahrer Anbetung und Opferbereitschaft. Gott verlangt nicht irgendein altes 
Opfer. Was Er braucht, ist das, was Er uns gibt, und wir geben es Ihm zurück und zeigen, dass wir 
wissen, woher es überhaupt kam. Wahres Opfer bedeutet, Gott das zurückzugeben, was Er euch 
offenbart hat. Und wusstest du, dass du dein Opfer wirst? Abel opferte Gott ein blutendes sterbendes 
Lamm und er wurde zu diesem blutenden sterbenden Lamm. Jesus war das Lamm Gottes und das ist 
es, was Er Gott zurückgab. Darum, und wer nicht von ihm hat, wird auch das genommen werden, 
was er hat(6) Und die wörtliche Bedeutung dessen ist von ihm, wird auch das genommen werden, 
was er glaubt, dass erhat. Dann gibt es für sie keine Möglichkeit, Gott etwas rechtmäßig 
zurückzugeben, weil sie es nicht einmal von Anfang an haben.  

 
 
 


