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Die Gleichnisse Christi 2 
Wenn das Licht des Auges einfach (Single) ist 

19. Oktober 2003 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 
Heute Morgen werden wir uns weiter die Gleichnisse und Symbole ansehen, die Jesus im Neuen 
Testament verwendet, und diese auf den Tag und die Stunde anwenden, in denen wir leben. 

Letzte Woche begannen wir diese Serie mit dem Lesen der Symbole, die Jesus in Matthäus 5 
verwendete, wo Er sagte:Matthäus 5:13 Ihr 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, dass Er ihnen sagte, dass sie das Salz der Erde sind, und dann sagte Er ihnen: "Wenn 
das Salz jedoch den Geschmack verliert, was nützt es dann?  Wir fanden heraus, dass das griechische  
Wort "Geschmack" von einem Wort übersetzt wurde, das fad, ohne Geschmack oder Schale oder mit 
anderen Worten ohne Aufregung, Stimulation oder Interesse bedeutet; sie waren langweilig 
geworden, und das Licht, das wir reflektieren sollen, war in ihnen stumpf geworden. Weil Er im 
nächsten Vers weiter sagte: 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. 

Wir fuhren fortzuzeigen, dass das Symbol des Korbes, auf den sich Jesus bezog und das das Light 
verbirgt, genau das Leben und die Segnungen waren, die Gott den Menschen gegeben hatte.  

Wir untersuchten die Heilige Schrift und fanden 35 Mal heraus, dass das Wort Korb verwendet 
wurde, und in allen von ihnen fanden wir, dass es sich auf die Vorteile oder Segnungen von Gott 
bezog und sich auch auf ihr Leben bezog. 

Wir fanden heraus, dass Apostel Paulus Leben gerettet wurde, als er entkam, als er in einem Korb 
über Jerusalem die Mauern runter gelassen wurde. Moses wurde durch die Soldaten des Pharaos vor 
dem Tod gerettet, als er in einem Korb in Sicherheit gebracht wurde.  Jesus zeigte die Kraft  Gottes 
und den Segen Gottes, als Er ein kleinen Fisch und mehrere Brote aus einem Korb nahm und sie 
segnete und vermehrte, und nachdem alle genug zu essen hatten, waren 12 Körbe übrig. Im Buch der 
zwei Gesetze sagte Deuteronomium (5 Mose) Gott dem Kind, Israel dass sie, wenn sie in das Land 
der Verheißung eintraten, von den Segnungen des Landes nehmen und sie in einen Korb legen und 
sie dem Herrn darbringen sollten. In den Segnungen und Verfluchen versprach Gott den Menschen, 
dass sie entweder in ihrem Korb gesegnet oder verflucht werden würden, abhängig von ihrer 
Einstellung zu Seinem Wort. 

Wir sahen also, wie wichtig das war, was Jesus den Menschen in diesem Symbol sagte. Er sagte, ihr 
seid das Licht der Welt, ihr seid die Lampen für die Welt, um ihnen den Weg zu zeigen, aber wenn 
ihr euch so sehr in euer Leben und die Segnungen einmischt, die Ich euch gegeben habe, werdet ihr 
weder für Mich noch für die Welt, der ihr Mein Licht reflektieren sollt, von Nutzen sein. 

Schauen Sie sich an, wie Bruder Branham den Reichtum ablehnte, um seinen Fokus auf Christus zu 
richten. Dennoch bauen heute so viele Königreiche für sich selbst auf Kosten anderer Kirchen, die 
anfangs wenig waren. So viele kleine Kirchen, die gekämpft haben, haben gerade ihre Zelte gefaltet, 
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weil die großen Kirchen nach ihren Schafen gegangen sind. Das ist genau das, was David getan 
hatte, 

und Gott verfluchte ihn dafür, und er erntete sehr schwierige Zeiten für das, was er tat. Und so 
müssen wir den Korb des Überflusses berücksichtigen, der uns vor Gott repräsentiert, und 
sicherstellen, dass unsere Lampen getrimmt und brennen, damit wir nicht als der Rest von Laodizea 
enden, der auf seinen Reichtum und seine Vermehrung schaut, und weil sie mit so viel gesegnet 
waren, vergaßen sie bald, woher es kommt, und so stellte sich heraus, dass der Segen von Gott ihr 
Fluch geworden war. Warum? Weil sie auf die Geschenke schauten, stattdessen der Geber der 
Geschenke.  

Ich weiß nicht, warum Männer danach streben, große Gruppen zu haben, wenn Er sowieso nicht für 
eine große Gruppe kommt. Bruder Branham sagte, aus ÄNDERT GOTT SEINE MEINUNG 
ÜBER SEIN WORT 65-0418E 7 Jetzt, sind es eine kleine Gruppe  ... Denken Sie daran, es ist 
keine große Gruppe, die Er kommt für: "Fürchte dich nicht, kleine Herde; es ist der gute Wille 
deines Vaters, dir das Königreich zu geben..." Seht ihr? 

GOTT HÄLT SEIN WORT 57-0120E E-44 Ahabs Motive waren falsch. Er versuchte, einen 
großen Angeber zu machen, um Josaphat in die Falle zu locken. Und das ist dasselbe, was der Teufel 
heute zu tun versucht. "Warum, wir sind in der Mehrheit." Sicher, die Kirche von Gott war immer die 
Minderheit, bis Jesus kommt. "Fürchte dich nicht, kleine Herde; es ist der gute Wille deines Vaters, 
dir das Königreich zu geben." Das ist richtig. Wir sind in der Minderheit. Aber es ist alles in 
Ordnung. Solange Gott da ist, ist es immer noch die Mehrheit für mich, und ich weiß, dass es für 
dich ist. Denn wenn Gott mit dir ist, wer kann dann gegen dich sein. 

Leben ist der Heiler 57-0611 E-67 Zwei Drittel der Welt Heiden, und was für ein Drittel... Was 
bedeutet ein Heide? Ein Ungläubiger. Zwei Drittel der Welt bilden zusammen diese Gruppe und 
sagen, dass wir keine Zeichen mehr brauchen. Und schauen Sie sich die Christen an, die 
sogenannten Christen. Schauen Sie sich die Unterschiede zu ihnen an, Unglaube. Sie sind nur ein 
kleiner Prozentsatz der Christen, die an göttliche Heilung glauben. Sehr wenige von ihnen glauben 
es. Wie viel mehr brauchen wir den Herrn Jesus heute Abend in Seiner Auferstehung? Kein, Wunder 
Er sagte: "Fürchte dich nicht, kleine Herde. Und gerade ist das Tor und schmal ist der Weg, aber 
nur wenige werden Leben finden. 

TOTALE BEFREIUNG 59-0712 26 Ich will dieses Tabernakel, jetzt, da du auf den Beinen bist, 
möchte ich, dass du weiter auf das Zeichen der hohen Berufung zudrückst. Was auch immer Sie tun, 
klammern Sie sich zusammen, seien Sie so clannisch wie möglich, aber immer mit einem Arm 
ausgestreckt, um zu greifen und einen anderen zu bekommen, um sie hereinzubringen. Aber in 
diesem Glauben, den wir jetzt predigen und für den wir ernsthaft kämpfen, bewegst du dich nicht 
einen Zentimeter davon. Denn wenn du glaubst, dass ich sein Diener bin, dieses ist das Programm 
Gottes. Es wird nie in der Mehrheit sein. Es wird immer inder Minderheit sein, hat immer und 
wird es immer sein. Aber denken Sie daran, es steht geschrieben: "Fürchte dich nicht, kleine 
Herde; es ist der gute Wille deines Vaters, dir das Königreich zu geben." 

Und jetzt möchte ich eine Prophezeiung von Bruder Branham lesen, die er von der Heiligen Schrift 
entnommen hat. Aus der Botschaft, HAB KEINE ANGST,die am  6. Juni 1960 gepredigt wurde,  
sagte er: Herr, Gott des Himmels und der Erde, die Stunden schleichen sich an. Die Nacht wird 
immer düsterer; Das Licht der Erde erlischt. Bald wirst du hier sein; Es ist bald dunkel und kein 
Mensch kann arbeiten. Eswird eine Kontrollmacht in diesem Land geben, die solche Treffen wie 
diese zum Schweigen bringen wird. Bald werden wir nicht mehr in der Lage sein, diese Art von 
Treffen zu haben; es wird endlich herauswachsen. Du hast in Deiner Bibel gesagt, dass sie sich 
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miteinander verbinden würden; Sie sagten, sie würden es tun, und sie werden es tun. Und es wird ein 
großes Schütteln unter den Menschen kommen. Und nur diejenigen, die in dieser großen 
Föderation anerkannt sind, werden in der Lage sein, Versammlungen abzuhalten. Und es wird eine 
intellektuelle Gruppe sein; der Geist wird in der Minderheit verdrängt werden. Aber du sagtest: 
"Fürchte dich nicht, kleine Herde. Es ist der gute Wille deines Vaters, dir das Königreich zu 
geben." Also bete ich, Vater, dass, während es Licht ist und wir wandeln, und diese wunderbare 
Nation, in der wir leben, Freiheit der Religion haben, immer nochbeten können und immer noch 
heilende Dienste haben und Dir dienen, lass die Menschen ins Licht treten, während das Licht hier 
ist. Ich bete, dass Du mich heute Abend salbst. Hilf mir, o Herr. Ich bete im Namen Jesu. Amen. 

Und wenn wir vom Licht sprechen, solange wir in der Lage sind, darin zu wandeln, möchte ich heute 
Morgen fortfahren, die Heilige Schrift nach Symbolen und Gleichnissen zu durchsuchen, die Jesus 
gebraucht hat, und wir werden ihre Anwendung auf uns in dieser Stunde untersuchen. Denn Bruder 
Branham sagte in der Botschaft Shalom: "Das ganze Neue Testament spricht von dieser Stunde."  
Deshalb wenn wir also diese Gleichnisse und Symbole in der Schrift untersuchen, wollen wir in 
dieser Stunde ihre Anwendung für uns finden. 

MATTHÄUS 6:22Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter (Single) ist, so 
wird dein ganzer Leib licht sein. Nun wurde das Wort Single aus einem griechischen Wort übersetzt, 
das wörtlich bedeutet, nicht verflochten oder nicht mit anderen geflochten zu sein. Mit anderen 
Worten, Er sagt uns, wenn dein Auge einzigartig fokussiert ist, dann wird dein Licht groß sein, und 
dann sagt er...  23Wenn aber dein Auge verdorben (Böse) ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. 
Und das griechische Wort für das Böse ist Poneros, was voller Arbeit und Ärger bedeutet. Mit 
anderen Worten, so voller Ablenkungen, dass es keinen Fokus gibt. Ihr Fokus kann durch viele 
Ablenkungen unklar werden, genauso wie viel Lärm das, was Sie hören müssen,auslöschen kann. 
Wenn es viele Stimmen gibt, ist es schwierig, klar zu hören, diejenige, die Sie hören müssen. Warst 
du jemals in einem Raum voller Leute, die sich unterhalten, und du kannst dich selbst kaum sprechen 
hören, wenn du versuchst, jemandem etwas zu sagen? Und wenn du dich selbst kaum reden hören 
kannst, wie viel schlimmer ist es dann, denjenigen zu hören, mit dem du sprichst. Sie alle haben den 
Ausdruck gehört, es ist so laut in hier, dass ich mich nicht einmal selbst denken hören kann.  

Und wenn dein Leben so voller Aktivitäten ist und du hier läufst und dorthin läufst, wie kannst du 
dann überhaupt diese immer noch kleine Stimme Gottes hören, die versucht, mit dir zu sprechen und 
Gemeinschaft mit dir zu haben?  Wenn eine Posaune einen unsicheren Klang von sich gibt, wer kann 
sich dann auf die Schlacht vorbereiten? Und wenn du dich selbst nicht denken hören kannst, wie 
willst du dann die Stimme Gottes inmitten all dieser Ablenkungen in deinem Leben hören? So viele 
wollen wie Bruder Branham sein und die Beziehung haben, die er zu Gott hatte, aber wie viele tun, 
was er getan hat? Wie viele von euch stehen früh am Morgen auf und gehen aus dem Haus, nur um 
mit Gott allein zu sein? Wie lange bist du bereit, in Stille zu sitzen, nur um auf eine Antwort von 
Gott zu warten?Hören Sie sich dieses Zitat aus der Botschaft Hore Seine Stimme. 

Bruder Branham sagte in HÖRE SEINE STIMME 58-1005M Aber es gibt heute so viele Stimmen, 
die uns die Stimme des Herrn wegnehmen. Da ist die Stimme des Vergnügens. So viele Leute 
hören sich das an, wo sie hingehen und eine gute Zeit haben können. Und viele von ihnen bekennen 
sich, Christen zu sein. Eine Art alter Rock'n'Roll, sie können einfach nicht hören, was Gott... Sie 
sagen: "Nun, ich bin Christ, ich lese heute einen Vers in der Bibel. Ja, 'Jesus weinte.'" Das war's, 
nur zu. Aber dann, um wirklich runterzukommen und zu beten, mussten sie viele andere Dinge 
tun. Es gibtso vieleStimmen in der Welt, so viele Dinge, die unsere Aufmerksamkeit von Gott auf 
sich ziehen. 
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Ich glaube, dass unser größtes Problem, das wir in dieser Kirche und in der Botschaft im 
Allgemeinen haben, darin besteht, dass die Wirtschaft zu gut war, und wir müssen beten, dass Gott 
die Ablenkungen wegnimmt, die uns auf jede erdenkliche Weise angezogen haben. Was die Kirche 
braucht, ist eine große Depression. Du sagst, warum würdest du das sagen, Bruder Brian? Ich sage 
das, weil wir von einem bestätigten Propheten Gottes wissen, dass der Weg nach oben nach unten 
führt. Und der Weg nach oben ist eine Entrückung und wir wissen, dass sie in einer Zeit kommen 
wird, die wirtschaftlich sehr niedrig ist.  Laodicea ist reich und mit dem Guten erhöht, aber mit Gott 
verringert. Sie sind blind für Ihn. Aber wenn die Große Depression kommt, werden wir eingeholt 
werden, um bei Ihm zu sein, also ist der Weg nach oben nach unten. Siehst du es?  

Die Stimme Gottes 63-0120M 25 Und heute, ein Grund, warum die Kirche in dem Zustand ist, in 
dem sie sich befindet, ist, dass es so vieleStimmen gibt, so viele andere Stimmen, umdieKirche von 
der Stimme Gottes anzuziehen, bis es sehr zweifelhaft ist, dass viele die Stimme Gottes hören 
würden, obwohl sie genau in ihrer Mitte sprach. Sie würden es vielleicht nicht einmal verstehen, 
weil es ihnen fremd wäre. Sie haben sich so sehr auf die Stimmen des Tages konzentriert.27 Und 
wenn wir in unserer Schriftlesung bemerken, dass die Stimme Gottes ihnen fremd war. Und es ist 
heute wieder so geworden, dass die Stimme Gottes... Es gibt so viele andere Stimmen. Und wenn 
Gott uns dann versprochen hat, dass Er uns das geben würde, und wenn andere Stimmen der Stimme 
Gottes widersprechen, dann muss es die Stimme unseres Feindes sein, um uns zu verwirren, dass wir 
die Stimme Gottes nicht verstehen würden, wenn sie sprach. 

Haben Sie jemals diese Bilder gesehen, die so voller Farben und Linien und Kurven sind und es gibt 
so viele Details, dass Sie das Bild nicht wirklich sehen können? Aber wenn Sie anfangen, sich nur 
auf dieses Bild zu konzentrieren und sich weiter zu konzentrieren, bis Ihr Fokus Single ist, werden 
Sie schließlich dieses versteckte Bild sehen. Und das ist es, was Jesus uns hier sagt. Wenn wir uns 
klar auf das Wort konzentrieren, dann ist unser Licht großartig, aber wenn wir so viele Ablenkungen 
haben, dann wird das Licht, das wir haben, durch die Ablenkungen verdunkelt.  

Jesus fährt fort, indem Er sagt: Wenn also das Licht, das in dirist, Finsternis ist, wie groß ist dann 
diese Finsternis!  Nun, das ist sehr symbolisch, was Er hier sagt. Wenn dein Licht Finsternis ist, wie 
groß ist dann deine Finsternis. Stellen Sie sich vor, dass Sie, die Sie Licht haben, und das Licht eine 
Lampe zu Ihren Füßen ist, aber was ist, wenn dieses Licht oder diese Lampe durch den Ruß aus dem 
Docht so verdunkelt wird, dass Sie nicht einmal sehen können, wie Licht aus dieser Lampe kommt. 
Das ist dasselbe wie all die Ablenkungen, die wir heute um uns herum haben, die unsere 
Aufmerksamkeit von Gottes Stimme zu uns ablenken. Dann wird das Licht, das wir haben, 
tatsächlich zu dem, was uns tatsächlich blind macht, denn sie alle sagen, wir haben einen Propheten, 
also geht es uns gut, und doch hören sie nicht auf die Stimme dieses Propheten und sie achten nicht 
auf seine Botschaft. 

Und der Apostel Paulus sagte uns dasselbe in 2. Korinther, Kapitel 4. 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. 

Beachten Sie, dass es der Teufel ist, der das Evangelium benutzt, um die Menschen zu blenden. Es 
gibtkomplette Sätze (Sets)von der Stimme Gottes da draußen als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt 
in der Geschichte der Menschheit, und doch gibt es mehr Perversion und mehr Ablenkung als zu 
jeder anderen Zeit. Und so werden wir zu  einem Volk, das von dem Evangelium, das wir zu glauben 
verkünden, geblendet wird, weil wir es durch das reine Volumen so sehr verwässert haben, dass es 
den Menschen nicht mehr so viel bedeutet, es zu haben. Es gab eine Zeit, in dem wir dem Propheten 
Gottes jeden Tag stundenlang zuhörten. Ich könnte einen der Gläubigen anrufen, und im Hintergrund 
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hörte man das Band laufen. Jemand fuhr in seinem Auto vor und wir hörten die Stimme Gottes aus 
seinen Lautsprechern. Und das ist, als wir nur eine Handvoll Bänder bekommen konnten. Und wir 
hätten gerne alles ausgegeben, was wir damals hatten, um ein oder zwei Kassetten des Propheten zu 
bekommen, aber jetzt, da es so billig geworden ist, und wir müssen nur 10 Dollar für eine ganze 
Bibliothek jeder Predigt bezahlen, die wir wie immer von Gottes Propheten aufgezeichnet haben,  
und jetzt, da die Leute in fast jedem Haus volle Sets haben,  Sie werden es schwer haben, jemanden 
zu hören, der einer Predigt zuhört. Nun, ich sage nicht, dass du es nicht bist. Aber Sie werden es 
schwer haben, Leute zu finden, die zuhören, wenn sie vorfahren oder wenn Sie sie anrufen. Also 
frage ich, welche Stimmen wir auch hören? Was hat unseren Verstand so sehr beachtet, dass wir uns 
in dieser Stunde nicht auf Gottes Stimme für uns konzentrieren? 

Die Stimme Gottes 63-0120M 31 Es gibt so viele Stimmen auf der Erde heute, dass es absolut 
eine harte Sache ist, weil es die Stimme des Übernatürlichen tötet. Es gibt so viele intellektuelle 
Stimmen, große Stimmen mächtigerMenschen, dieintellektuell sind, die in ihren intellektuellen 
Bedingungen sogar die Nationen erschüttern. Sie sind einfach keine Menschen über Nacht, aber sie 
erschüttern Nationen, bringen großartige Organisationen zusammen, großartige Kampagnen, 
blühend. Und eine Person wäre ein bisschen verwirrt. Es ist genug, um sie zu verwirren, wie diese 
Dinge angehen und gedeihen. Und es gibt Stimmen, die sich erhebenund diese Dinge tun, und es 
bewirkt, dass die Stimme Gottesirgendwo zurückliegt, die Wahre Stimme Gottes. 

32 "Und die Stimme Gottes", sagen sie, "woher werden wir wissen, dass es die Stimme Gottes ist?" 
Denn für heute... Dann war es ein bestätigter Prophet. Nun, heute, woher wir wissen, dass es die 
Stimme Gottes ist, weil es die Manifestation des Wortes des Propheten ist. Das ist Gottes Prophet. 
Und eine wahre Stimme Gottes bringt diesen realen, lebendigen, übernatürlichen Gott nur mit 
Seinem übernatürlichen Wort zurück, mit der übernatürlichen Manifestation des wahren Wortes. 
Dann wissen wir, dass Es die Stimme Gottes ist. Weil und das super... Es gibt so viel anderes in den 
anderen Reichen, die das einfach fast abstumpfen. Aber denken Sie daran, es wird glitzern; Es 
wird herauskommen. Es wird es tun. 

33 Nun gibt es heute eine Stimme in der Welt der Politik. Das ist eine großartige Stimme. Und 
Leute, absolut, an diesem großen Tag der Politik, werden sie... Es ist alles durcheinander in ihren 
Kirchen und alles. Und viele Male, die wir erst in letzter Zeit gesehen haben, dass die Stimmeder 
Politik tatsächlich stärker ist als die Stimme Gottes in den Kirchen, oder das amerikanische Volk 
hätte nie das getan, was es gerade getan hat. Seht ihr? Sie hätten es nie getan. Wenn die Stimme 
Gottes in der Kirche am Leben erhalten worden wäre, hätten sie diesen Fehler nie gemacht. Aber 
die Stimme derPolitik ist heute auf der Erde so viel stärker als die Stimme Gottes, bis die Menschen 
ihr christliches Geburtsrecht für ein Durcheinander von Popularität, Bildung und politischer Macht 
verkauften. Es ist so schade, es zu sehen.  

Und so sehen wir, dass die vielen Stimmen unseren Geist so überladen haben, dass die Menschen in 
dieser Stunde blind und taub für die Stimme Gottes geworden sind. 

Nun sagte uns Apostel Paulus, dass der Gott dieser Welt den Verstand der Menschen blind gemacht 
hat, und Gottes Prophet William Branham sagte in der Predigt: DIE GANZE RÜSTUNG GOTTES 
ANZIEHEN 62-0607 E-104  Um dem Wort nicht zu glauben, bist du blind. Die Verkündigung des 
Evangeliums macht den Ungläubigen blind.  

Und wieder in der Predigt ISTIRGENTETWAS ZU SCHWER FÜR DEN HERRN 60-0328 E-20 
Wie sollten wir heute denken, dass die Verkündigung des Evangeliums den Ungläubigen blendet. 
Kein Wunder, dass sie nicht sehen können: Sie sind geblendet. Gott sagt, dass sie Augen haben, aber 
nicht sehen können, Ohren, aber nicht hören können. Gott, wenn überhaupt, möchte ich, dass Er für 
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mich tut, ist, meine spirituellen Augen zu öffnen, damit ich Ihn erkennen und mich umsehen und Ihn 
sehen kann, denn Er ist überall. Ich möchte Ihn sehen und Ihm so vertraut sein, dass ich Ihn auf den 
ersten Blick kennen werde. Ich werde erkennen, dass es Gott ist. Das ist mein Herzens Verlangen, so 
zu sein, wie Abraham war. 

Ich glaube, dass wir mehr als alles andere um Offenbarung beten sollten. Denn wenn Gott unsere 
Augen nicht öffnet, dann werden wir niemals das Königreich Gottes sehen. Und wenn wir nicht das 
Königreich Gottes sehen können, wie werden wir erwarten, und in Es einzutreten? Dann, wenn wir 
das Königreich Gottes nicht sehen, sind wir in unseren Sünden verloren und auf unserem Weg in die 
Hölle. So ernst sollte dieses Evangelium genommen werden.  Die Leute, die sagen, welche Rolle 
spielt es, ob wir es wissen oder verstehen oder nicht. Die einzigen, die das sagen könnten, sind 
diejenigen, die es nicht verstehen, sonst würden sie niemals eine solche Aussage machen. Es ist 
wichtig, was Sie wissen und was sie nicht wissen. Wie kannst du Gott im Geist und in der Wahrheit 
anbeten, wenn du nicht Seinen Geist und Seine Wahrheit hast?  Dann ist deine Anbetung vergebens. 

Johannes 12:35Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, 
solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt! Denn wer in der 
Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Können Sie nicht sehen, dass dies heute zutrifft? Er 
spricht über das Licht, dass die Feuer Säule hier ist und wir so wandeln sollten, als ob wir wirklich 
glauben, dass Er hier ist. Er sagte: "Das  Licht ist  nur für eine weitere kurze Zeit hier, also solltet ihr 
besser mit diesem Licht gehen, solange Er noch hier ist, um mit Ihm zu gehen. Und dann sagte Er, 
denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht einmal, wohin er geht. Und wie viele sind heute in der 
Finsternis begriffen, nachdem sie die Feuersäule abgelehnt haben, und doch predigen sie den 
Himmel und glauben, dass sie in den Himmel kommen, während sie genau den Gott verfluchen, der 
hier ist, um uns in das Millennium zu führen. Er sagte, sie wüssten nicht einmal, wohin sie gehen. Da 
sagt Jesus:36 Solange ihr Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr die Kinder des Lichts werdet!  
Der einzige Weg, wie ihr AN das LICHT glauben könnt, besteht darin, zu glauben, während ihr darin 
seid. Wenn  ihr IM Licht wandelt,  wie Er IM Licht ist,  dann werden eure Sünden vom Blut des 
Lammes gereinigt, und ihr habt Gemeinschaft miteinander. Aber du musst IM Licht sein, um IM 
Licht zu glauben. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen.  

Schauen Sie, Alpha ist Omega geworden, und in Johannes 12:37 lesen wir ¶ Aber obwohl er so 
viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an Ihn: Beachten Sie, dass es die Menge der 
Wunder war, die die Menschen blendeten. Warum ist das so? Weil es ihnen so alltäglich wird. Und 
das ist dasselbe, was in dieser Stunde passiert ist. 

Während wir heute Morgen diese abschließenden Worte lesen, möchte ich, dass ihr seht, wie das 
einzige (Single) Licht, auf das wir uns konzentrieren sollen, Christus ist. Er ist der Gesalbte, weil Er 
Seine Salbung vom Großen Salber Selbst, dem Father der Herrlichkeit, erhalten hat. Und während du 
mit mir Johannes12:38-50  liest, möchte ich, dass du bemerkst, dass Jesus von diesem Licht und 
wandeln darin spricht und von der Dualität mit dem Vater. Das ist das Licht, in dem wir wandeln 
sollen, um  die Beziehung zwischen dem Vater und Seinem Sohn zu verstehen, damit auch wir in 
einer Dualität mit dem Vater in Beziehung treten können, denn Christus, die Salbung in euch, ist 
eure Hoffnung auf Herrlichkeit. Und wir wissen, dass Gott  der Vater der Herrlichkeit ist, und Er ist 
gekommen, um euch den Geist zu geben, der Sein Geist der Weisheit und Offenbarung in der 
Erkenntnis Seiner Selbst ist, gemäß Apostel Paulus in Epheser 1:17-18. 

Johannes 12:38damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er gesprochen hat: »Herr, 
wer hat unserer Verkündigung geglaubt, und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart 
worden?«39 Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen:40 »Er hat 
ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem 
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Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile«.41 Dies sprach Jesaja, als er seine 
Herrlichkeit sah und von ihm redete.42 Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber 
wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen 
würden.43 Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes.44 Jesus aber rief und 
sprach: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat.45 Und 
wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat.46 Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, 
damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt.47 Und wenn jemand meine Worte 
hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht; denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, 
sondern damit ich die Welt rette.48 Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat 
schon seinen Richter: Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag.49 Denn 
ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein 
Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll.50 Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges 
Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. 
 

 


