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Die Gleichnisse Christi Nr. 9 
Das Senfkorn 

30. November 2003 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

Matthäus 13:31-32  Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel 
gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte.32 Dieses ist zwar von 
allen Samenkörnern das kleinste; wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse 
und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. 

Jetzt, wieder in diesem Gleichnis, finden wir Jesus wieder, der sich auf das Himmelreich bezieht. 
Und hier vergleicht Er das Himmelreich mit dem eines Senfkorns, das der Samen einer Pflanze ist, 
die in orientalischen Ländern aus einem sehr kleinen Samen wächst und die Höhe eines Baumes 
erreicht, drei Meter und mehr. 

Lasst uns dieses Gleichnis noch einmal aus dem Buch Markus lesen.  

Markus 4:30-34Und er sprach: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, oder durch was 
für ein Gleichnis sollen wir es [euch] darlegen?Beachten Sie hier, dass Jesus die Frage stellt, ob wir 
das Reich Gottes, das das Himmelreich ist, vergleichen wollen, und womit können wir es dann 
vergleichen? Und dann sagt er uns... 31 Es ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät 
wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden.32 Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird 
größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter 
seinem Schatten nisten können.33 Und in vielen solchen Gleichnissen sagte er ihnen das Wort, wie 
sie es zu hören vermochten.34 Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen; wenn sie aber alleine 
waren, legte er seinen Jüngern alles aus. 
Und lasst uns noch einmal dieses Gleichnis aus dem Buch Lukas lesen.  

Lukas 13:18-19Da sprach er: Wem ist das Reich Gottes gleich, und womit soll ich es 
vergleichen?(Wieder finden wirJesus stellt die Frage, was wir als Vergleich zum Himmelreich 
verwenden. Dann antwortet er wieder …) 19 Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und 
in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem großen Baum, und die Vögel des Himmels 
nisteten in seinen Zweigen. 

Nun wissen wir, dass Er ihnen bereits mehrere Gleichnisse über den Menschensohn erzählt hatte, der 
Samen säte, der das Wort Gottes ist. Daher können wir sagen, dass Er hier wieder vom Wort Gottes 
spricht, und Er illustriert in jedem dieser Gleichnisse, dass der Same nicht in diesem Buch bleiben 
soll, sondern dass er auf dem Feld verstreut werden soll, damit er zu einer großen Pflanze 
heranwachsen kann, die unter den Kräutern am größten ist?  

Nun, warum sollte Er es mit einem Kräuter tippen und nicht mit einer anderen Pflanze? Denn im 
Buch Genesis 1 Mosegab uns Gott die Kräuter zur Nahrung. Tatsächlich gab Er uns nicht nur das 
Essen, sondern auch die Kräuter für unser Fleisch. 

1 Mose 1:29-30Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das 
auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie 
sollen euch zur Nahrung (Fleisch) dienen;30 aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des 
Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes 
grüne Kraut zur Nahrung gegeben! Und es geschah so. 
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Nun, Jesus vergleicht das Senfkorn auch mit dem Glauben, denn seien wir ehrlich, ohne Glauben 
haben Sie keinen Eingang in dieses Reich Gottes. Matthäus 17:20  Jesus aber sprach zu ihnen: Um 
eures Unglaubens willen! Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben hättet wie ein 
Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von hier dorthin, und er würde 
sich hinwegheben; und nichts würde euch unmöglich sein. 

Und wieder lesen wir im Buch Lukas 17:6Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein 
Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Entwurzle dich und verpflanze dich ins 
Meer! und er würde euch gehorchen. 

Matthäus 4:16das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die 
im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen«.17 Von da an begann Jesus zu 
verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen! 
 
Matthäus 7:21Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, 
sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. 
 
Matthäus 13:11Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse 
des Reiches der Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht gegeben. 

Matthäus 16:15Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich?16 Da antwortete Simon 
Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!17 Und Jesus antwortete 
und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona; denn Fleisch und Blut hat dir das 
nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel!18 Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf 
diesen Felsen (das ist der Felsen der Offenbarung) will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten 
des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen.19 Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der 
Himmel geben; und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein; und was du 
auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. 

Deshalb sehen wir, dass der Schlüssel zum Königreich die Offenbarung des Wortes Gottes ist. Und 
ohne Offenbarung des Wortes Gottes könnt ihr nicht einmal sehen oder wahrnehmen, was das Reich 
Gottes ist oder worum es geht. 

DU MUSST WIEDERGEBOREN SEIN 61-1231M 207 Denken Sie daran, ich glaube, dass Jesus 
Christus dies zu jedem Menschen über Sein erstes Doktrinsagt: "Außer ein Menschen wird aus dem 
Wasser geboren (Das ist das Wort, das Wasser waschen durch das Wort.) und vom dem Geist (der 
der Heilige Geist ist, der Heilige Geist, der das Wort bestätigt), kann er das Himmelreich nicht 
sehen." Glauben Sie das? Seht ihr? Vom Wasser, dem Waschen des Wassers durch das Wort, das 
Wort und die Wahrheit, Er ist die Wahrheit. Wasser undGeist, derGeist, der mit dem Wort kommt, 
um das Wort zu bestätigen und Gott in mir leben zu lassen... Seht ihr? Wir können das Königreich 
des Himmels nicht verstehen, bis das geschehen ist.Dann, wenn das zu geschehen beginnt, sehen 
wir das Wort in uns, geboren aus dem Wortund aus dem Geist, das Sich manifestiert und mich 
nicht vom Wort wegführt; Der Geist führt mich zumWort, und dasWort, das in mir lebt und Gott in 
deinem Leben manifestieren lässt, du wirst das Reich Gottes nie verstehen und kannst in keine 
Weise in es eintreten. Gott segne dich. Bruder Neville. 

DU MUSST WIEDERGEBOREN SEIN 61-1231M 30 Also denk daran, dass es nicht hieß: 
"Dusolltest wiedergeboren werden", sondern "Du musst". Jetzt verstehen wir als englischsprachige 
Menschen, was das Wort "muss" bedeutet, das heißt: "Es ist absolut, du musst es tun." Sehen Sie, 
es ist ein Muss. Nicht, "Sie sollten; Du wärst besser dran, wenn du es tätest, aber "du musst 
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wiedergeboren werden". Oh, wenn wir dieses Wort heute Morgen einfach nehmen und es 
aufschlüsseln könnten, was es bedeutet, wie es völlig unmöglich ist ... Und wenn es dann so 
wesentlich und so großartig ist,dass es völlig unmöglich ist, in das Königreich des Himmels 
einzutreten oder Es sogar zu sehen, bis man wiedergeboren ist, und so viele verschiedene 
Interpretationen dieses Wortes "wiedergeboren",sollten wir es von ganzem Herzen suchen, um 
herauszufinden, was es bedeutet. 
Beachten Sie, dass er über die Offenbarung des Wortes Gottes spricht, und ohne von neuem geboren 
zu werden, werden Sie niemals in dieses Königreich eintreten. Wenn wir nun von einem Königreich 
sprechen, sprechen wir nicht so sehr von einem Ort wie dem König und seinem Reich oder seinem 
Volk, über das er herrscht. Daher sprechen wir von der Präsenz Christi und davon, dass wir uns 
dieser Gegenwart bewusst sind. Nun, viele, die das Verständnis der Präsenz ablehnten, behaupten, 
sie jetzt zu predigen, nachdem sie sie fast 20 Jahre lang abgelehnt haben. Und warum? Weil sie 
wissen, dass es richtig ist. Sie haben ihre Schüsse auf diejenigen abgegeben, die es lehren, als wären 
wir eine Art abscheuliche Kreaturen, und weil wir eine starke Position für den Doktrin eingenommen 
haben, müssen wir eine Art verdrehten Sinn oder eine Art harten und schlechten Geist haben.  

Aber sie fangen jetzt an, die Präsenz zu lehren, weil sie wissen, dass es richtig ist, und doch werden 
sie nicht predigen, dass der Richter Hier ist, denn das würde dann Worte der Warnung und des 
Gerichts bringen, und während sie versuchen, ihre eigenen kleinen Königreiche aufzubauen, hier auf 
Erden wollen sie nicht, dass die Menschen über das Wahre Reich Gottes Bescheid wissen. Im Alpha 
sahen wir dasselbe, und deshalb können wir mit Sicherheit wissen, dass es sich in dieser Stunde 
wiederholen muss. Und so sahen wir es in Matthäus, Kapitel 23. 

Jesus sprach zu den Pharisäern und Schriftgelehrten und sagte in :Matthäus 23:13Aber wehe euch, 
ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen 
zuschließt! Ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. 

Nun, wie werden sie das Königreich des Himmels gegen die Menschen zum Verschließen bringen? 
Nun, wenn es einer Offenbarung bedarf, um es zu sehen und die Gegenwart des Königs Selbst 
wahrzunehmen, und sie lehren entgegen dieser Offenbarung, dann verhindern sie im Wesentlichen, 
dass andere, die von ihrem Dienst für Worte des Lebens abhängig sind, eintreten, weil sie nicht 
genug geistige Offenbarung geben, damit der Geist Gottes sie salben kann, damit sie zu einer 
dynamischen Offenbarung wird. Und so füllen sie die Gedanken der Menschen mit dem Gerede über 
das Drucken von Büchern und das Herstellen von Kassetten und all diese geschäftige Arbeit, und in 
der Zwischenzeit hungern die Menschen nach Fleisch, das die Kräuter sind, und das größte ist das 
Senfkorn, das der  Glaube ist, dass Offenbarung des Wortes Selbst ist. 

EINFLUSS 64-0315 E-33Fellow sagte zu mir, sagte: “Es wäre mir egal, wie viele Fälle Sie zeigen 
könnten und wie viele Fälle der Arzt von verschiedenen Heilungen zeigen könnte“, sagte: “Ich 
glaube nicht an Heilung. Es ist nicht so.“ Ich sagte: “Sicher. Es wurde nicht an Ungläubige 
gesandt. Es wurde nur denen gesandt, die glauben. Es ist nur für Gläubige.“ Er sagte: “Wer 
glaubt, dem sind alle Dinge möglich“, nicht der Ungläubige. Ein Fünkchen Unglauben gegen das 
Wort Gottes und du bleibst dem Himmelreich fern. Es hat Eve entfernt. Es verursachte all diese 
Schwierigkeiten. 

Nur ein kleines Wort injiziert und schauen Sie sich all den Tod und das Sterben an, das in der Welt 
stattgefunden hat. 

Jetzt wissen wir, dass der Glaube das ist, womit Jesus das Senfkorn typt. Und der Glaube stellt für 
uns eine lebendige Realität des lebendigen Gottes dar, der in unserer Mitte lebt. Und Bruder 
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Branham sagte uns, dass der Glaube eine Offenbarung ist. Der ganze Prozess in das Königreich, das, 
was wir unsere Königreichsreise nennen, beginnt mit dem Glauben. Wir sind durch den Glauben 
gerechtfertigt, was bedeutet, dass uns rein und klar vergeben wird, und wir verstehen, dass uns durch 
das Blut Jesu Christi alle unsere Sünden in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vergeben 
werden. Aber es ist dieser Glaube an das Werk des Kreuzes und unser Glaube an das Wort Gottes, 
der uns in die Gegenwart unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus zieht. 

In Bezug auf den Glauben sagte Martin Luther Definiert: "Der Glaube ist nicht das, was manche 
Leute denken. Ihr menschlicher Traum ist eine Täuschung. Weil sie beobachten, dass dem Glauben 
keine guten Werke oder ein besseres Leben folgen, fallen sie in den Irrtum, obwohl sie viel über den 
Glauben sprechen und hören. "Der Glaube ist nicht genug", sagen sie, "ihr müsst gute Werke tun, 
ihr müsst fromm sein, um gerettet zu werden." Sie denken, wenn du das Evangelium hörst, fängst du 
an zu arbeiten und erschaffst aus eigener Kraft ein dankbares Herz, das sagt: "Ich glaube." Das ist 
es, was sie für wahren Glauben halten. Aber weil dies eine menschliche Idee ist, ein Traum, lernt das 
Herz nie etwas daraus, also tut es nichts und die Reform kommt auch nicht aus diesem "Glauben". 
Stattdessen ist der Glaube Gottes Werk in uns, das uns verändert und von Gott eine neue Geburt 
hervorbringt. (Johannes 1:13Die geboren wurden, nicht aus Blut, noch aus dem Willendes 
Fleisches, noch aus dem Willen des Menschen, sondern aus Gott.). Der Glaube tötet den alten Adam 
und macht uns zu völlig anderen Menschen. Es verändert unsere Herzen, unseren Geist, unsere 
Gedanken und all unsere Kräfte.Es bringt den Heiligen Geist mit sich.  

Beachten Sie, dass Martin Luther sagte, dass der Glaube den Heiligen Geist mit sich bringt. Es öffnet 
die Tür, um die neue Geburt zu empfangen und dem Geist Gottes zu erlauben, Zugang zu haben und 
in unseren Herzen zu leben.  

Tatsächlich ist das dasselbe, was Bruder Branham gesagt hat. Aus der Botschaft mit dem Titel 
FRAGEN & ANTWORTEN Bild des Tieres 54-0515 187-239 Bruder Branham sagte:  Nun. Schau 
was Er am nexten sagt. "Und du bist Simon, und Ich gebe dir..." Weil er die spirituelle, offenbarte 
Wahrheit hatte. Das ist der Grund, warum er den Unterschied zwischen Vater, Sohn und Heiligem 
Geist unddem Namen des Herrn Jesus Christus kannte. Er hatte eine spirituelle Offenbarung. (und 
denken Sie daran, dass es das ist, was Johannes sagte, als er sagte: Wer nicht den Doktrin Christi hat, 
hat nicht einmal Gott, und wer den Doktrin Christi hat, hat SOWOHL den Vater als auch den Sohn.) 
Nun, um mit Bruder Branhams Gedanken fortzufahren darauf, er fährt fort, Das ist es, was ihr heute 
Abend versteht, wo der Heilige Geist es uns öffnet. Er sagte: "Du bist Simon, und ich werde dir die 
Schlüssel des Himmelreiches geben. Und was auch immer du auf dieser Erde bindest, ich werde es 
im Himmel binden. Was auch immer du auf dieser Erde lösen, ich werde es im Himmel lösen." Hat 
Er es gesagt? Matthäus das 16. Kapitel: "Was auch immer du auf Erden bindest, ich werde im 
Himmel binden. Was auch immer du auf Erden , werde ich im Himmel lösen. Und ich werde euch 
die Schlüssel zum (Was?) des Himmelreichs geben." Was ist das Himmelreich? Der Heilige Geist. 

Beachten Sie dann, wie Bruder Branham sagte, dass der Schlüssel zum Königreich des Himmels die 
Offenbarung des Wortes Gottes ist. Und er nennt diese Offenbarung des Wortes Gottes, das die 
Schlüssel hat, um Zugang zum Heiligen Geist zu erhalten. Wir wissen, dass der Vater das Wort ist 
und dass sein Sohn Jesus Christus, der Gesalbte, das fleischgewordene Wort war, was bedeutet, dass 
Er das Wort Gottes ist, das sich manifestiert oder offen ausgedrückt hat. Nun tippte Jesus Sich 
Selbst, indem er "Die Tür" war. Er sagte, kein Mensch kann rein oder raus kommen, außer durch 
mich. Daher ist es das manifestierte Wort, das der Eingang ist, und darum geht es in der 
Offenbarung. Ihr könnt nicht einmal wahrnehmen, worum es im Reich Gottes geht, außer durch 
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Offenbarung. Gott interpretiert Sein eigenes Wort, indem Er was tut? Indem man es zustande bringt. 
Daher ist die Offenbarung des Wortes die Fähigkeit, das Wort Gottes manifestiert zu sehen und es in 
das geschriebene Wort zurückzubringen, um den Tag und die Stunde zu kennen, in der du lebst. Gott 
gibt dir die Fähigkeit, es zu sehen und dann das, was du siehst, mit dem Wort zusammenzusetzen, 
das Gott bereits vor der Hand erklärt hat. Daher ist Offenbarung nicht irgendeine menschliche 
Vorstellung oder eine menschliche Wahrnehmung, sondern vielmehr die Fähigkeit, das vor dir das 
gelebte Wort zu sehen. Und wenn du dieses Wort betrachtest, das sich vor deinen Augen selbst lebt, 
wirst du Teil dieser Szene, die sich abspielt. Ein lebendiges Theaterstück, in dem Sie einer der 
Schauspieler sind. 

Nun, eine Tür ist ein Eingang in etwas, und da diese Tür, wenn sich das Wort Gottes manifestiert hat, 
wenn du den Schlüssel zu dieser Tür oder den Schlüssel zum Wort nicht hast, wird es für immer für 
dich verschlossen bleiben und daher ist dein Eintritt in das Königreich ist von dir abgeschlossen.  

Martin Luther wusste, wovon er sprach, wenn es um diesen Glauben ging, der im Gläubigen 
lebendig ist. Denn er sagte: "Ja, es ist eine lebendige, kreative, aktive und mächtige Sache, dieser 
Glaube. Der Glaube kann nicht anders, als ständig gute Werke zu tun. Es hört nicht auf zu fragen, ob 
gute Werke getan werden sollten, aber bevor jemand fragt, hat es bereits getan und tut es weiterhin 
ohne Unterlass. Jeder, der auf diese Weise keine guten Werke tut, ist ein Ungläubiger. Er stolpert 
herum und sucht nach Glauben und guten Werken, obwohl er nicht weiß, was Glaube oder gute 
Werke sind. Dennoch mit Gerede und Geschwätzt er, mit vielen Worten über Glauben und gute 
Werke. 

Der Glaube ist ein lebendiges, kühnes Vertrauen in Gottes Gnade, dass sich der Gunst Gottes so 
sicher ist, dass es tausendmal riskieren würde, auf es zu vertrauen. Ein solches Vertrauen und 
Wissen um Gottes Gnade macht dich glücklich, freudig und mutig in deiner Beziehung zu Gott 
und allen Geschöpfen. 

Denken Sie daran, Bruder Branham predigte eine Botschaft mit dem Titel "Der Glaube ist der Sieg". 
Und genau das geschieht mit denen, die Glauben haben. Der Glaube macht das Wort Gottes für euch 
lebendig und ohne Glauben seid ihr die Menschen, die am elenden sind. Zeige mir eine Person mit 
Glauben und ich werde dir ein Leben voller Sieg zeigen. 

Martin Luther fuhr fort, indem er sagte: "Der Heilige Geist macht dies durch den Glauben möglich. 
Aus diesem Grund tust du freimütig, bereitwillig und freudig tu Gutes zu jedem, dient allen, 
erleidealles Mögliche, liebst und preise den Gott, der dir solche Gnade erwiesen hat.  

Und ich möchte hinzufügen: Zeige mir einen Menschen, der es nicht genießt, anderen bereitwillig zu 
dienen, und der keine Freude an seinem Leben hat, selbst wenn er sich inmitten von Prüfungen 
befindet, und ich werde dir einen Menschen zeigen, der keinen Glauben hat und dem daher das fehlt, 
was es braucht, um in das Reich Gottes einzutreten. Und in der Tat nicht im Licht wandeln und nicht 
sehen, wie das Wort in ihrem Leben offenbart und lebendig gemacht wird. 

Martin Luther sagte noch einmal: So ist es genauso unmöglich, Glauben und Werke zu trennen, wie 
Wärme und Licht vom Feuer zu trennen! Achten Sie daher auf Ihre eigenen falschen Ideen und hüten 
Sie sich vor Taugenichts-Klatsch, die denken, dass sie klug genug sind, um Glauben und Werke zu 
definieren, aber wirklich die größten Narren sind. Bitten Sie Gott, den Glauben an Sie zu wirken, 
oder Sie werden für immer ohne Glauben bleiben, egal was Sie wünschen, sagen oder tun können. 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 


