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Die Gleichnisse Christi 4 
Der starke Mann und sein Haus 

26. Oktober 2003 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 
Heute Morgen werden wir das Gleichnis vom Haus des Starken Mannes untersuchen. Wir finden 
dieses Gleichnis in Matthäus 12, Markus 3 und Lukas 11. Es wurde zur Verteidigung des Heiligen 
Geistes gesprochen, der Jesus, dem Gesalbten, die Gedanken und Absichten der Herzen der 
Menschen zeigte. Jesus war angeklagt worden, die Kranken durch die Macht Satans geheilt zu 
haben. Deshalb lästerten diese Männer den Heiligen Geist, der Jesus sagte, was Er tun und sagen 
sollte. Und deshalb hat dieses Gleichnis alles damit zu tun, dass der Heilige Geist Teufel austreibt. 
Lessen wir zuerst aus dem Matthäus Evangelium, Kapital, 12. 

Matthäus 12:24Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen nicht 
anders aus als durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen!25 Da aber Jesus ihre Gedanken 
kannte, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und keine 
Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen.26 Wenn nun der Satan den Satan 
austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen?(Ich liebe einfach die 
Art und Weise, wie Jesus reine Logik benutzt, um jedes ihrer Argumente, die sie für ihren eigenen 
Glauben haben, in Fetzen reißt. Beachten Sie, dass Er hier sagt, wenn Satan gegen sich selbst 
kämpft, dann hat er kein Königreich, und welches Königreich er zu erwerben versucht, könnte 
niemals bestehen bleiben, also sag mir nicht, dass Satan sich selbst austreiben würde. Dein Argument 
hat keine Grundlage in der Logik und ist so dumm, dass es zeigt, dass nicht einmal darüber 
nachgedacht wurde. Dann fährt Er mit einem weiteren brillanten Stück Logik fort, um ihre 
Argumentation systematisch weiter auseinanderzunehmen.) 27 Und wenn ich die Dämonen durch 
Beelzebub austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter 
sein.(Er sagt, schau, wenn das, was du sagst, wahr ist, dann muss es in jedem Fall wahr sein, und 
wenn das so ist, was ist dann mit deinen eigenen Kindern, die Teufel austreiben? Komm schon, sei 
konsequent in deinem Denken. Was ihr mir vorwerft, müsst auch eure eigenen Kinder beschuldigen, 
die dasselbe getan haben. Und diese Kinder werden am Ende deine eigenen Richter werden, wenn du 
nicht vorsichtig bist in dem, was du sagst. Dann, nachdem Er ihre fehlerhafte Theologie systematisch 
zerstört hat, beginnt Er nun, ihnen zu sagen, mit welcher Macht Er die Teufel austreibt.) 
 
28 Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, (Er sagt, aber auf der anderen 
Seite, wenn das, was ich tue, der Geist Gottes ist, der es tut) so ist ja das Reich Gottes zu euch 
gekommen!Weil ein Königreich kein Stück Eigentum ist, sondern es ist ein König und sein Volk.  
 
InLukas lesen wir17:20Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes 
komme, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten 
könnte. (Es ist nicht etwas, wonach Sie sichtbar suchen)21 Man wird nicht sagen: Siehe hier! oder: 
Siehe dort! (Er sagt ihnen, dass es kein Ort ist.) Denn siehe, das Reich Gottes ist in euch.Nun ist das 
griechische Wort, aus dem das Innere übersetzt wurde, das Wort Entos, und es bedeutet, in der Nähe 
oder in der Mitte von zu sein. Jesus sagte diesen Gott ablehnenden Pharisäern nicht, dass das Reich 
Gottes in ihnen sei. So etwas würde Er nie sagen. Wie kann ein Brunnen sowohl gutes als auch böses 
Wasser enthalten? Wie kann ein schlechter Baum gute Früchte enthalten? Das kann nicht so sein. 
Nein, was Er ihnen sagt, ist, dass genau in ihrer Mitte der König selbst steht und wo der König ist, 
dort sind Seine Anhänger, und deshalb ist das Königreich in eurer Mitte und ihr wisst es nicht 
einmal, weil es nicht durch das kommt, was ihr beobachtet, sondern es kommt durch göttliche 
Offenbarung.) 



2 
 

 

Nun, wenn wir auf unser Gleichnis in Matthäus 12 zurückkommen und bei Vers aufgreifen, hören 
wir, wie Jesus den Pharisäern sagt in: 28Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes 
austreibe(Er sagt, aber auf der anderen Seite, wenn das, was ich tue, der Geist Gottes ist, der es tut), 
dann ist das Reich Gottes zu dir gekommen. (und dann erklärt Er, warum der Teufel zuerst gefesselt 
und ausgestoßen werden muss.) 29Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und 
seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus 
berauben. (Nun, da dies davon spricht, dass der Heilige Geist Gottes in das Gefäß kommt und den 
Teufel bindet, der die Kontrolle über dieses Gefäß hat, müssen wir verstehen, was das Wort spoil 
(verdorben) bedeutet. Denn es bedeutet nicht, dass der Heilige Geist hereinkommt und den Teufel 
bindet und dann das Haus ruiniert, wie wir es uns vorstellen würden, wenn Essen ruiniert wird, weil 
es verdorben ist. Die richtige Übersetzung für dieses Wort hätte nicht verdorben, sondern geplündert 
sein sollte. Denn die Waffen, mit denen der Feind das Haus kontrolliert hat, wurden gesammelt und 
ausgestoßen.) 

2 Korinther 10:3 Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des 
Fleisches;4 denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur 
Zerstörung von Festungen,5 Sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen 
die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus, 

Beachten Sie, dass wir Waffen unserer Kriegsführung haben, aber auch der Teufel. Und wir sollen 
unsere Waffen benutzen, um seine Waffen zu binden. Denken Sie daran, die größte Schlacht, die 
jemals gekämpft wurde, ist im Sinn. Und so sollen wir in unsere Gesinnung jede Ähnlichkeit die 
Waffen des Teufels vollständig zerstören. Er benutzt die 5 Sinne wie Gott. Wenn ich in einem 
Kampf um ein Stück Boden bin, werde ich die eigenen Waffen des Feindes gegen ihn einsetzen, 
wenn ich sie ihm wegnehme. Ich werde sie nicht dem Feind zurückgeben, das wäre Selbstmord. 
Aber was ich tun werde, ist, sie ihm wegnehmen und sie zu benutzen, um ihn auf diesem 
Schlachtfeld zu zerstören. Und so auch der Heilige Geist, Er kommt herein und reinigt das Haus und 
benutzt dann die gleichen Waffen, um die Werke Satans zu zerstören und das Haus zu befestigen. Er 
sagte, die Argumentation niederzuwerfen, und doch ist diese Argumentation, die eine Waffe ist, jetzt 
in den Händen Gottes, und Er benutzt sie zur Verteidigung des Evangeliums, so wie Jesus es tat, um 
den falschen Doktrin der Pharisäer niederzureißen.  
 
Jesus fährt fortzuerklären, worum es in diesem Gleichnis in Vers 30 geht, wenn er sagt:Matthäus 
12:30Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der 
zerstreut!31 Darum sage ich euch: Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden; 
aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden.32 Und wer ein Wort 
redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden; wer aber gegen den Heiligen 
Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der 
zukünftigen.Was für eine schreckliche Sünde, gegen den Heiligen Geist zu sprechen und jetzt zu 
denken. Es wird niemals vergeben werden, dann kann es niemals unter das Blut Jesu Christi gelegt 
werden. 

Markus 3:22Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen: Er hat 
den Beelzebub! und: Durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus!23 Da rief er sie 
zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen: Wie kann der Satan den Satan austreiben?24 Und wenn 
ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen.25 Und wenn ein Haus in 
sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen.26 Und wenn der Satan gegen sich 
selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende.27 Niemand 
kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor 
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den Starken; dann erst wird er sein Haus berauben.28 Wahrlich, ich sage euch: Alle Sünden sollen 
den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern;29 wer aber gegen 
den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen 
Gericht verfallen.30 Denn sie sagten: Er hat einen unreinen Geist. 

Denken Sie nur daran, niemals in der Lage zu sein, Vergebung zu erhalten. Das bedeutet ewige 
Trennung von Gott. Was für eine schreckliche Konsequenz für Worte, die aus dem Mund gesprochen 
werden. Aber denken Sie auch daran, dass "aus der Fülle des Herzens der Mund spricht. Das ist es, 
was Jesus uns gesagt hat. Er sagte, ein guter Baum könne keine bösen Früchte hervorbringen, und 
ein böser Baum könne auch keine gute Früchte oder gute Lehre hervorbringen. Sie können es einfach 
nicht. Und ein guter Brunnen bringt auch keinen gutes und bitteres Wasser. Es ist entweder gut oder 
es ist bitter, aber die gleiche Quelle kann nicht von beiden Arten oder beiden Naturen hervorbringen.  
 
In Matthäus 12:33Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen 
schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht! Denn an der Frucht erkennt man den Baum. 
 
Und in der Botschaft Falsche Gesalbte zur Endzeit lehrte uns Bruder Branham, dass die Frucht die 
Lehre der Jahreszeit ist. Daher ist ein Baum, der einen Menschen repräsentiert, durch die Lehre 
bekannt, die er hat. Was ist dann mit denen, die in der Lage sind zu lästern? Sie waren nie eins mit 
Gott, um damit anzufangen. Oh, sie mögen religiös sein, und sie könnten sogar Diener des 
Evangeliums sein, aber nicht des Evangeliums Christi. Weit sei es, ein Diener Jesu Christi, um zu 
lästern und Böses über den Salber Selbst zu sprechen. 
 
Nun kommt das griechische Wort Blasphemos von den Wurzelwörtern Blapto, was Schaden 
bedeutet, und Phema, was ein Bericht ist. Und die Tatsachen des Lebens sind, dass Blasphemie 
gegen den Heiligen Geist Sünde ist, die Unglaube ist. Sie glauben einfach nicht und können nicht 
glauben, denn es gibt keinen Platz in ihrer Seele für das Wort. Und uns wird in Gottes eigenem Wort 
gesagt: "Er, der aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen, Er kann nicht ungläubig sein, denn 
Gottes Same bleibt in Ihm. Seien Sie daher versichert, wenn Sie ein Same Gottes sind, könnten Sie 
niemals verletzende Dinge gegen den Geist Gottes sprechen. Was ist dann mit denen, die die 
Parousia Christi so schädliche und respektlose Worte wie Puke (Speie) oder Müll oder falsches 
Doktrin nennen könnten? Diese Menschen konnten weder Samen Gottes sein, noch konnten sie aus 
dem Wort Gottes wiedergeboren werden.  
 
Sind sie dann Minister? Absolut sind sie es, aber die eigentliche Frage ist, wessen Minister sie dann 
sind? Und der Apostel Paulus gibt uns unsere Antwort in, 2 Korinther 11:13Denn solche sind 
falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden.14 Und das ist 
nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts.15  Es ist also 
nichts Besonderes, wenn auch seine Diener(deren Diener? Satans eigene Diener) sich verkleiden als 
Diener der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. 
 
Nun sagt uns der Apostel Johannes, dass diese Sünde bis zum Tod ist. Johannes 5:16Und deshalb 
verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte.17 Jesus 
aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke auch. 
 
Und aus FRAGEN UND ANTWORTEN, 402-Q-92 die inJune 28, 1959gepredigt wurden, sagte 
Bruder Branham: Es gibt eine Sünde bis zum Tod, und du betest nicht einmal für diese Sünde. Wie 
viele wissen, dass es eine Sünde bis zum Tod gibt? Du betest nicht einmal dafür. Nehmen wir 
Markus, das 3. Kapitel von Markus. Und nachdem wir das 3. Kapitel von Markusgefunden haben, 
dann werden wir schnell diese eine Schrift haben, bevor wir schließen. Gehen wir zu 3 und 22.Und 
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die Schriftgelehrten, die aus Jerusalem herabkamen, sagten: Er hat Beelzebub,... (Sie sahen, wie er 
die Gedanken der Menschen erkannte.) ...undsie sagten: Er hat Beelzebub, und durch den Prinzen 
der Teufel hat er Teufel ausgetrieben. Und er rief sie zu sich und sprach zu denen in einen Gleichnis. 
Wie kann der Satan den Satan austreiben? (Nun, wenn der Teufel heilen kann, wie kann er es tun?) 
...Wie kann Satan, Satan austreiben? ... Wenn ein Königreich gegen sich selbst gespalten wird, kann 
dieses Königreich nicht bestehen, Und wenn ein Haus gegen sich selbst gespalten wird, kann dieses 
Haus nicht bestehen. Und wenn Satan sich gegen sich selbst erhebt und gespalten wird, kann er nicht 
stehen, sondern hat ein Ende. Niemand kann in das Haus eines starken Mannes eintreten und seine 
Güter verderben, es sei denn, er wird ihn zuerst binden - den starken Mann; und dann wird er seine 
Waren verderben. Wie kann er da hineingehen, in ihre Herzen und finden, was ... (Seht ihr?), damit 
es nicht von Gott ist? Wahrlich, ich sage euch: Alle Sünde wird vergeben werden... Menschensöhne 
und Blasphemie, womit... Sie - was auch immer - so wie auch immer sie lästern werden: Wer aber 
gegen den Heiligen Geist lästern wird, der hat nie Vergebung, sondern ist in Gefahr der ewigen 
Verdammnis: (Das ist die Trennung.) Denn... (Warum hat Er es gesagt?) ...Weil sie sagten, Er hat 
einen unreinen Geist.403 Sie riefen den Geist Gottes, der diese Wunder in Christus vollbrachte, und 
sagten, es sei der Geist des Teufels, der das tue; Jesus sagte, es sei die unverzeihliche Sünde. Und 
wenn Sie einen Mann sehen... Bete nicht für ihn, wenn er sich über den Heiligen Geist lustig macht 
und gegen den Heiligen Geist spricht, es ist dir verboten, für eine solche Person zu beten. 
Verstehst du es?Denn es gibt eine Sünde bis zum Tod. Es gibt nur eine Sünde. Jesus sagte, dass den 
Menschensöhnen alle Arten von Sünde vergeben werden, aber den Heiligen Geist zu lästern, wird 
nicht vergeben werden. Jetzt sagen die Leute: "Nun, den Heiligen Geist lästern," Was ist 
"Blasphemie"? Bedeutet "darüber reden, lächerlich machen, sich darüber lustig machen, 
lästern." Alles klar. 

Was haben sie Ihm gelästert? Sie erzählten das der Heiligen Geist, der in Ihm war, und ließen Ihn 
handeln und die Dinge tun, die Er tat, und sagten: "Er ist besessen von Beelzebub, dem Teufel. 
Und das ist der Teufel, ein Wahrsager in Ihm, der Ihn dazu bringt, diese Dinge zu tun. Die 
Geheimnisse im Herzen der Menschen zu sehen und Philipp zu sagen, dass Er wusste, wo er war, 
bevor er zum Treffen kam, Teufel austrieb und diese Dinge dort tat, Er tut es durch Beelzebub, 
und Er ist ein Teufel." Und Jesus sagte, dass die Sünde niemals vergeben werden wird, also ist das 
die unverzeihliche Sünde, für die niemals gebetet werden muss. Es kann niemals vergeben werden. 
Ein Mann und eine Frau, die das tun, haben sich für immer und ewig von der Gegenwart Gottes 
versiegelt: keine Vergebung. 

Lukas 11:14Und er trieb einen Dämon aus, und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der 
Dämon ausgefahren war, redete der Stumme. Und die Volksmenge verwunderte sich.15 Aber etliche 
von ihnen sprachen: Durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen 
aus!16 Und andere versuchten ihn und verlangten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel.17 Er aber, 
da er ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird 
verwüstet, und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt.18 Wenn aber auch der Satan mit sich selbst 
uneins ist, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt ja, ich treibe die Dämonen durch Beelzebub 
aus.19 Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie 
aus? Darum werden sie eure Richter sein.20 Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes 
austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen!21 Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof 
bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden.22 Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn 
kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und 
verteilt seine Beute.(Das Wort Beute wurde hier aus dem griechischen Wort skulon übersetzt, was 
"die Waffen, die dem Feind abgenommen wurden" bedeutet, mit anderen Worten, die Beute des 
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Krieges.) 23 Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; und wer nicht mit mir sammelt, der 
zerstreut!24 Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose 
Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er: Ich will zurückkehren in mein Haus, 
aus dem ich weggegangen bin.25 Und wenn er kommt, findet er es gesäubert und 
geschmückt.26 Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er 
selbst, und sie ziehen ein und wohnen dort, und es wird der letzte Zustand dieses Menschen 
schlimmer als der erste. 
Nun verwendet der Apostel Paulus dasselbe Wort, um die Rüstung des Christen in Epheser, Kapitel 
6 zu beschreiben. 

Epheser 6:10 Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner 
Stärke.11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den 
listigen Kunstgriffen des Teufels;12 denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, 
sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Welt Beherrscher der Finsternis 
dieser Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] der Bosheit in den himmlischen 
[Regionen].13 Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag 
widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt.14 So steht nun 
fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit,15 und 
die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft [zum Zeugnis] für das Evangelium des Friedens.16 Vor allem 
aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen 
könnt,17 und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes 
ist, 

Jetzt bedeutet das Wort Rüstung eine Abdeckung, um den Körper zu schützen. Es kommt von der 
Wurzel Wort uns zu bewaffnen, was wir tun, wenn wir uns auf den Kampf vorbereiten.  

2 Korinther 10:3Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des 
Fleisches;4 denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur 
Zerstörung von Festungen,5 Sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen 
die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus, 
 
Lukas 11, Vers 21 Wenn ein starker bewaffneter Mann seinen Palast behält, sind seine Güter in 
Frieden: Mit anderen Worten, wenn der Teufel die Kontrolle über dich hat, funktionieren seine 
Waffen gut. Er lässt dich seine Gedanken denken und seine Taten tun und seine Worte sprechen usw. 
22 Aber wenn ein stärker als er über ihn kommen wird, (Hört euch dieses Zitat von Bruder Branham 
an. Darin sagt er uns, dass Gott der Einzige ist, der stärker ist als der Teufel.  
 
ERWARTUNG 53-0903 E-55 Er konnte es nur wissen, wie der Vater es Ihm zeigte. Und was der 
Vater Ihm zeigte, sahen sie jedes Mal,das es perfekt war. Also konnten sie das nicht verstehen. Und 
warum hat Er die Menschen nicht geheilt? Sie sagten: "Nun, er ist Beelzebub. Er treibt die Teufel 
durch den Prinzen der Teufel aus." Und was sagte Jesus wenn Er sich um drehte? "Wenn Satan, 
Satan ausgestoßen hat, ist sein Königreich geteilt." Satan kann Satan nicht austreiben. Sicher nicht. 
Nur Gott kann Satan austreiben. Wie kann ein starker Mann das Haus eines anderen betreten? 

GESALBTE ZUR DER ENDZEIT 65-0725M 231 Beachten Sie die Kinder. "Wer macht die 
Kinder... Wenn ich Teufeln durch das Wort Gottes austreibe (welcher Er war das Wort Gottes), von 
wem verstoßen dann deine konfessionellen Kinder sie?" Jetzt... Und Gott alleinkann einen Teufel 
austreiben; wir wissen das: Gott allein, denn der starke Mann muss stärker sein als der in seinem 
Haus. Sie hatten die Macht, es zu tun. Ihr wisst, dass die Offenbarung dort sagte, dass er - dieser 
Antichrist, der in den letzten Tagen auferweckt wurde, Zeichen und Wunder tat, die sogar diejenigen 
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täuschten, die auf dem Antlitz der Erde wohnten, und jeden von ihnen täuschten, Christen und alle, 
deren Namen nicht im Buch des Lebens den Lamm geschrieben war - und auf Matthäus 24:24 
antworteten -, dessen Namen nicht seit Grundlegung der Welt in das Buch des Lebens den Lamm 
geschrieben wurden. Jenes Leben, das in der Wurzel dessen war - jenes echten Orangenbaums, der 
durch all diese Zitrusfrüchte und alles andere auftauchte und weitergab und die Frucht in die Spitze 
des Baumes legte, vor allem das konfessionelle Gras und die Zweigen ... Du hast es? Ich werde mich 
beeilen. 

Und der Apostel Johannes sprach in: I JOHANNES 4:4 ¶Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene 
überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. 
Deshalb sagt Jesus, wenn Gott ins Haus kommt und ihn überwältigt, (Satan) Er (Gott) nimmt von 
ihm (Satan) all seine Rüstung (und denken Sie daran, dass die Waffen dieser Kriegsführung 
Einbildungen sind, und jedes hohe Ding, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden 
Gedanken in Gefangenschaft bringt (beachten Sie, dass uns jeder Gedanke gesagt wird, der sich 
gegen Gott erheben würde.) worin er (Satan) vertraute und seine (Satans) Beute (das sind die 
Waffen, die geplündert wurden) teilte. Und beachten Sie, dass diese Waffen geteilt sind. Und was 
bedeutet das? Nun, ist der Stärkere Gott Selbst und Er ist der König der Gerechtigkeit, dann werden 
diese Waffen des Sinnes zu Recht vom König der Gerechtigkeit Selbst geteilt. Deshalb werden all 
diese Vorstellungen und Vernunft und jeder Gedanke, der in Gefangenschaft gebracht wird, jetzt zu 
Recht durch das Wort der Wahrheit geteilt und in ihre richtige Perspektive gesetzt, in Bezug auf die 
Souveränität Gottes. Und dann Jesus sagt uns).23Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; und wer 
nicht mit mir sammelt, der zerstreut.  

Und was machen sie? Sie gehen hin und trennen sich von den Brüdern, wie der Apostel Judas 
sagte:Judas 17  Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln 
unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind,18 als sie euch sagten: In der letzten Zeit 
werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln.19 Das sind die, welche 
Trennungen verursachen, natürliche [Menschen], die den Geist nicht haben.20 Ihr aber, Geliebte, 
erbaut euch auf euren Allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist;21 bewahrt euch selbst in 
der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen 
Leben.22 Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt;23 andere aber rettet mit 
Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen 
sollt.24 Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich, 
mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen,25 dem allein weisen Gott, unserem 
Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit! Amen. 

Lukas 11:23Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut! 

24 Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose 
Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er: Ich will zurückkehren in mein Haus, 
aus dem ich weggegangen bin.25 Und wenn er kommt, findet er es gesäubert und 
geschmückt.26 Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er 
selbst, und sie ziehen ein und wohnen dort, und es wird der letzte Zustand dieses Menschen 
schlimmer als der erste. 

Siehst du, was nützt es dir, wenn Gott hereinkommt und den Teufel austreibt, und dann versuchst du, 
ein reines Leben ohne Gott zu führen? Jesus sagt uns, dass du es niemals tun wirst. Du musst 
wiedergeboren sein. Und wenn Gott in deinem Gefäß wohnt, wenn dieser Dämon zurückkommt, 
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wird Er das Haus besetzt finden und kann nicht eintreten, weil der stärkere Mensch dort ist, der 
Christus in dir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. 

Lukas 11:27Es geschah aber, als er dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme 
und sprach zu ihm: Glückselig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen 
hast!28 Er aber sprach: Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren! 

Johannes 5:2Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und 
seine Gebote halten.3 Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine 
Gebote sind nicht schwer.4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser 
Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.5 Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht 
der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Die einzigen, die dann wirklich überwinden 
können, sind diejenigen, die ihre richtige Position in der Familie Gottes kennen und Jesus nennen, 
was Er wirklich ist, den Sohn Gottes. Nicht Gott, der Sohn, Er kann nicht Sein eigener Vater sein. 
Und so überwinden wir, es ist Christus in dir, der die Hoffnung oder die ernsthafte Erwartung der 
Herrlichkeit ist, die die Denkweise Gottes in dir ist. Und was ist mit denen, die überwinden? Nun, 
wir haben mehrere wunderbare Verheißungen von Gott Selbst von Überwindung. 

Offenbarung 2:17Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, 
dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben; und ich werde ihm einen weißen 
Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, 
der ihn empfängt. 

Offenbarung 2:7 Wer ein Ohr hat, der höre, 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. 

Offenbarung 2:11 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, 
dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. 
 

 

 


