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Satans Eden Nr. 86 
Gottes Samen lieben Seine Parousia  

Januar 22, 2023 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 
Gottes Same liebt Seine Gegenwart (Präsenz) und bleibt immer darin, deshalb 
predigen sie die Parousia-Präsenz Gottes, die Sein Erscheinen ist. 
 
Psalmen 1:6 Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten; aber der Weg der 
Gottlosen führt ins Verderben. Die NIV Übersetzung drückt es so aus, denn der HERR 
wacht über den Weg der Gerechten (Das Wort wacht über ist yada und es sagt 
tatsächlich mit einer aktiven Teilnahme), aber der Weg der Bösen führt zur 
Vernichtung. Und das Wort für untergehen ist Nada, was bedeutet, dass sie sich selbst 
überlassen sind. 
 
Super Sinne 59-1227E P:26 Nun, lasst uns nur einen Augenblick beten und unser 
Haupt beugen. Herr, unser größter gnädigster Gott und Vater, wir kommen jetzt wieder 
in Deine Präsenz mit Danksagung. Und wir fühlen jetzt nicht nur, dass wir in Deiner 
Präsenz sind, weil wir unsere Köpfe geneigt haben, um zu beten, sondern wir glauben, 
dass wir ständig in Deiner Präsenz sind, weil die Augen des Herrn durch die Erde hin 
und her laufen. 

Und Du weißt alle Dinge, und Du kennst die Gedanken des Herzens. Deshalb, Herr, 
der Grund, warum wir unser Haupt beugen, ist, diese Bitte zu bitten, dass Du uns für 
alle unsere Verfehlungen und Übertretungen gegen Dich vergeben und dass Deine 
Barmherzigkeit noch einmal auf uns erweitern würde; so sehr, dass Du unsere 
Lippen öffnen würdest, um zu sprechen und unsere Ohren, um zu hören, und dass 
Dein Wort für uns heute Abend real werden könnte; dass diese wenigen Verse, die 
wir zu lesen gewählt haben, zu einer großen Hilfe für jedes Glied Deines mystischen 
Leibes auf Erde. Deine geistliche Kirche, die Kirche des Erstgeborenen, jene Kirche, 
die vom Blut Jesu erkauft wurde, die gewaschen und geheiligt wurde und an diesem 
Tag Gott präsentiert wird, ohne einen Makel oder eine Falte. Wie wir Dir danken, um 
Glauben zu haben zu glauben, dass wir Teilnehmer dieser Güte Gottes sind, durch 
die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus. 
 
1. Korinther 8:3 Wenn aber jemand Gott liebt, so ist dasselbe von Ihm erkannt . 

Gott hat ein bereitgestelltes Lamm 64-0620E P:55[Zungen und Interpretation sind 
gegeben-- Ed.] Amen. Nun, wenn ich es richtig verstehe, während du betest, spricht 
der Heilige Geist und gibt dann die Interpretation, Gott gibt dir eine Einladung. Wie 
viele hier möchten Gottes bereitgestelltes Lamb, um Ihre Augen zu öffnen, damit Sie 
Ihn jetzt hier sehen können, Präsenz? Würdest du deine Hand heben und sagen: 
"Gott, öffne meine geblendeten Augen. Lassen Sie mich meinen Schleier aus 
meinem Herzen nehmen, Herr, dass ich verstehen könnte." " Und nun, wie wird Er 
erkannt werden? Wie werden wir Ihn kennen? Durch Seine Natur, was Er tut, 
Seine Werke. 
 
Er sagte: "Ich bin der Weinstock; Ihr seid die Zweige." Nun trägt der Zweig die Frucht, 
nicht der Weinstock. Der Weinstock energetisiert den Zweig. Und wenn der Zweig 
jemals hervorbringt - oder ein Weinstock einen Zweig hervorbringt, so hat er Trauben 
darauf; Die nächste Rebe kommt heraus, oder Zweig aus diesem Weinstock, wird 
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Trauben darauf haben. 
Wenn die erste Gemeinde, die aus diesem wahren Weinstock hervorging, eine 
Pfingstgemeinde mit all den Gaben war, wenn das jemals wirklich einen anderen 
Zweig hervorbringt, werden sie ein anderes Buch der Apostelgeschichte dahinter 
schreiben. Und das hatten sie in den Tagen der Aposteln, und das apostolische 
Zeitalter endete nie. 
 
Die Gerichtsverhandlung (The Trial) 64-0419 P:48 Herr Jesus, ich habe gerade 
versucht, das Wort zu erklären. Sie haben bezeugt, dass Es die Wahrheit ist. Eure 
Zeugen, wir hätten Hunderte rufen können, und doch haben wir nicht die Zeit. Hier 
liegen auch Taschentücher, die hier liegen, das geht zu den Kranken und Bedrängten, 
genau hier, wo der Heilige Geist bezeugt, dass Jesus noch lebt. Wir kennen Ihn 
durch Sein Leben, das Leben, das Er lebte, die Dinge, die Er tat. Und wir beten, 
Gott, jetzt, wo wir die Hände auf diese Taschentücher legen, dass jeder, den sie 
berühren, geheilt werde. Ich biete mein Gebet mit Glauben zusammen mit dieser 
anderen Gruppe von Gläubigen für diese, die nicht hier sein können. Mögen sie die 
Größe Gottes genießen. Sie können krank sein und können nicht kommen. 

Ein armer alter Vater, der sich dort in einem Raum zurücksitzt und heute Nachmittag 
einen kleinen weißen Stock hält und darauf wartet, dass dieses Taschentuch 
zurückkehrt. Das Baby, das dort im Krankenhaus lieg und mit Fieber brennt, und 
jemand, der darauf wartet, ihm das Taschentuch zu bringen... Lasst die Kraft des 
Allmächtigen Gottes mit ihnen gehen, salbt sie mit derselben Salbung, die heute 
Nachmittag bei der Versammlung war. Und mögen sie sich erholen, Herr. Wir bieten 
dieses Gebet an, in ihrem Namen, weil sie nicht anwesend waren. Aber du bist 
allgegenwärtig. Mögest Du da sein, um Dein Wort durch den Namen Jesu Christi zu 
bestätigen . 
 
So sehen wir, dass Gott über die Seinen Wacht, aber lasst diejenigen, die nicht Sein 
eigen sind, sich selbst zu. 

Johannes 1:12 sagt uns: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht (Macht), 

Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; 13 die nicht aus dem Blut, 

noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott 

geboren sind. 

Nun ist dieses Wort Macht, Söhne zu werden, ist das griechische Wort Exousia, was 
bedeutet, dass Er ihnen die Fähigkeit gibt, die richtige Entscheidung zu treffen. Es 
bedeutet auch das Zeichen der Autorität, also während Gott über Seine Kinder wacht 
und ihnen die Fähigkeit gibt, eine richtige Entscheidung zu treffen. Er überlässt die 
anderen zu sich selbst, sich ihren eigenen Sinn zu machen und natürlich in 

Sprüche 16:25  
Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch 

zum Tod. 

 

So wacht Gott mit aktiver Teilnahme über das Seine, aber die andere überlässt Er sie 
selbst. 
 
Sprüche 14:12 Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch 

zum Tod.  
 
Johannes 8:12  Als Jesus abermals zu den Menschen sprach, sagte er: "Ich bin das 
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Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nie in der Finsternis wandeln, sondern wird das 
Licht des Lebens haben. 
 
2. Timotheus 4:8 Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der 

Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch 

allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. 

 

Der Voice Übersetzung. Ich freue mich auf das, was mich erwartet: eine Krone der 

Gerechtigkeit, die der Herr – der immer richtige und gerechte Richter – mir an diesem 

Tag geben wird (aber nicht nur für mich, sondern für alle, die sein Erscheinen lieben 

und sich danach sehnen). 

 

Das Zeichen (The Token) 63-1128E P:49 Jemand sagte vor nicht allzu langer Zeit: 
"Bruder Branham, Sie erschrecken die Menschen wenn sie sagen, dass das Kommen 
des Herrn so nahe ist." Ich sagte: "Sie sollten sich darüber keine Sorgen machen. Das 
sollte das Glücklichste sein, was wir kennen." Uh-huh, ja. "Und Er wird das zweite 
Mal all denen erscheinen, die sein Erscheinen lieben", die es lieben und sich 
danach sehnen. Es ist eine Liebesaffäre. Und wie wir einander lieben sollten, weil 
wir Mitbürger im selben Leib sind. Wir sollten Liebe haben einen für einen anderen. 
 
Endzeitevangelisation 62-0603 P:108 Aber du zitterst nicht, wenn du wirklich 
glaubst. Ihr freut euch. Amen. "Alle, die sein Erscheinen lieben..."Wie ich sagte, sagte 
mir ständig jemand und schickte mir Briefe: "Bruder Branham, du erschreckst die 
Menschen zu Tode und wenn du ihnen sagst, dass die Endzeit kommt." Die Kirche 
erschrecken? Mei, das ist das Herrlichste, was geschehen konnte, das Kommen des 
Herrn, das Ende der Zeit. Ich wünschte, es wäre genau jetzt. Sicher. Es ist das 
Herrlichste Ding, woran ich je denken könnte, um meinem Herrn zu begegnen. 
 
Dieses alte Gewand aus Fleisch werde ich fallen lassen und auferstehen und den 
ewigen Preis ergreifen, wieder zu einem jungen Mann zurückkehren und für immer 
mit meinem Herrn leben, mit meinem ganzen Volk? Warum, mei, Ich kann nicht daran 
denken, mich durch diese Sünde und Prüfung zu kämpfen, und, oh, Beschwerden und 
Schmerzen in diesem alten Pesthaus hier. Dieses Ding zu verlassen und zu einer 
Krone der Rechtschaffenheit zu gehen, warum, es ist das Herrlichste, was ich je 
gehört habe. Wie der Apostel Paulus sagte: "Ich habe einen guten Kampf gekämpft; 
Ich habe meinen Kurs beendet; Ich habe meinen Glauben bewahrt, fortan gibt es 
einen... Ich habe den Glauben bewahrt, und von nun an ist eine Krone der 
Gerechtigkeit für mich gelegt, die der gerechte Herr mir an jenem Tag geben wird; 
nicht nur ich, sondern alle, die Sein Erscheinen lieben. "Glaubt nicht an Sein 
Erscheinen, sondern liebt Sein Erscheinen, so eine Freude zu wissen, dass Er 
kommt... Sicherlich. Ja, Sir. 
 

Wir würden Jesus sehen 62-0627 P:76 Die Zivilisation ist mit der Sonne gereist. Die 
Sonne ging im Osten auf, und dieselbe Sonne, S-O-N-N-E, die im Osten aufgeht, ist 
dieselbe S-O-N-N-E, die im Westen untergeht. Wir hatten einen düstern Tag, wie die 
Bibel sagt, weder Tag noch Nacht genannt- genug, um der Kirche beizutreten und 
Gutes zu tun und so weiter. Aber es soll hell sein um die Abendzeit. Und derselbe S-
o-h-n, Sohn Gottes, der sich im Osten über das östliche Volk erhob und Seinen Segen 
und Seine Macht zeigte... Es war ein düstern Tag, aber jetzt an der Westküste... Wenn 
wir weiter gehen, gehen wir wieder zurück nach China im Osten und zurück in das 
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östliche Land. Jetzt sind wir an der Westküste , und das S-o-h-n erscheint vor Seinem 
Kommen. Denken Sie daran, Erscheinen und Kommen sind zwei verschiedene 
Wörter. Seht ihr? Er erscheint jetzt in der Kirche und zeigt Sich Selber lebendig nach 
zweitausend Jahren. "Sirs, wir würden Jesus sehen." 
 
 
Endzeitevangelisation 62-0603 P:30 Dasselbe Ding gilt heute, wenn ihr Sein Werk 
seht. Nun haben wir das Erscheinen des Herrn bereits gesehen und sind zeugen 
davon. Denken Sie daran, Erscheinen und Kommen sind zwei verschiedene Wörter: 
zu erscheinen und dann zu kommen. Jetzt ist es die Erscheinung; Er ist schon in 
diesen letzten Tagen erscheinet, genau hier bei uns in den letzten Jahren. Jetzt ist es 
ein Zeichen Seines Kommens. Er erscheint in Seiner Kirche in Form des Heiligen 
Geistes und zeigt, dass Er es ist, weil die Menschen diese Dinge, die Sie den Heiligen 
Geist tun sehen, nicht tun können; Das ist also die Erscheinung des Herrn. Nun, Sie 
erinnern sich, sprach es in beide Orte, "erscheinen" und "kommen". 

Jesaja 63:9 In all ihrem Leiden war er betroffen, und der Engel seines Präsenz 
rettete sie: in seiner Liebe und in seinem Mitleid erlöste er sie; und er nahm sie auf 
und trug sie alle alten Tage.   (Bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt, und der 

Engel seines Angesichts rettete sie; in seiner Liebe und seinem Erbarmen hat er sie erlöst; er 

nahm sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit.) 
 
1 Thessalonicher 2:19 Denn was ist unsere Hoffnung, unsere Freude oder unsere 
Krone der Freude? Sind nicht einmal ihr in der Präsenz unseres Herrn Jesus Christus 
bei seinem Kommen? Bei Seiner Parousia? 
 
Sie sagen einen Schlaganfall? Ja ein Schlaganfall? Du sagst, wie könnte ein 
Schlaganfall zu deinem Besten wirken? Ich weiß es nicht, aber Er versprach: "Alles 
wird zu meinem Besten funktionieren. Wie Hiob kann ich nur sagen: "Obwohl Er mich 
tötet, werde ich Ihm vertrauen." 

Du sagst, ein gerechter Gott hat das getan? Ja, und Er tat es auch zu Hiob und 
David. Warum? Zum Ausarbeiten, für mein Gut.  

Hiob erzählt uns, dass ihm von Gott ein Schlaganfall gegeben wurde. Hiob 23:2 
Noch heute ist meine Klage bitter: mein Schlaganfall ist schwerer als mein Stöhnen. 
(Meine Rede bleibt noch betrübt; meine Macht ist schwach über meinem Seufzen.) 

 
Und in Psalm 39:10 sagte König David: Nimm deinen Schlaganfall von mir weg; ich 
bin verzehrt von dem Schlag deiner Hand. (Wende deine Plage von mir; denn ich bin 

verschmachtet von der Strafe deiner Hand.) 
 
Warum also gibt Gott einem Menschensohn einen Schlaganfall? Hesekiel 24:16 sagt: 
Menschensohn, siehe, ich nehme dir das Verlangen deiner Augen mit einem Schlag; 
doch sollst du weder trauern noch weinen, noch werden deine Tränen runter rennen. 
(Menschensohn, siehe, ich will die Lust deiner Augen durch einen [plötzlichen] Schlag von dir 

wegnehmen; aber du sollst weder klagen noch weinen und keine Tränen darüber vergießen.) 
 

Und was sind die Begehre der Augen? Es sind die Dinge des Lebens, die du siehst 
und vielleicht besitzt? Aber Er versprach, diese Dinge wegzunehmen, also ist das 
einzige Ding, Ihn zu kennen. 
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Römer 8:28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 

dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. 

 
65-1031m Kraft der Transformation 324 Und aus diesem Chaos dieses modernen 
wissenschaftlichen Eden, in dem wir leben, der Kultur und – und Wissenschaft und 
Bildung, all dieses modernen Zeugs, werden wir auferstehen! Eines Tage. "Dieses 
Gewand aus Fleisch werden wir fallen lassen, uns erheben und den ewigen Preis 
ergreifen", eines Tages. Wir werden durch die Luft gehen, und dieses wird alles vorbei 
sein. Denn das Wort Gottes, das uns aus dem modernen Denken unseres Verstandes 
geholt hat, verwandelt unseren Sinn in die Erneuerung unseres Herzens zu Gott und 
unseres Geistes; Derselbe Geist, der das gesagt hat, hat uns so weit verwandelt, und 
Es wird uns auch in Seine Präsenz führen, in Seine Herrlichkeit, mit einem 
verherrlichten Leib. 
325 "Sie werden Häuser bauen, sie werden sie bewohnen. Sie sollen Weinberge 
pflanzen." In all unseren wissenschaftlichen Nachforschungen; Wir legen einen 
Garten an, unsere Söhne kommen und nehmen die Früchte davon, und seine Söhne 
kommen und nehmen sie von ihm. Und sie pflanzen, und ein anderer isst; Und sie 
bauen, und ein anderer bewohnt. "Aber lange werden die Tage Meiner Diener sein, 
sie werden da sein und ihre Nachkommen bei ihnen. Sie werden bauen, und ein 
anderer wird nicht wohnen. Sie werden pflanzen und kein anderer davon essen." 
Was? Der genaue Gott, der genaue Prophet, von dem das Wort Gottes sagte: "Eine 
Jungfrau wird empfangen", hat uns das versprochen! 
 
Psalmen 140:13 Wahrlich, die Rechtschaffenen werden deinem Namen danken; der 
Aufrechte wird in deiner Präsenz wohnen. ( Auch werden die Gerechten deinem Namen 

danken, und die Frommen werden vor deinem Angesicht bleiben.) 
 
Psalmen 139:7 Wohin soll ich gehen von deinem Geist? oder wohin soll ich fliehen 
vor deiner Präsenz? (Wo soll ich hin gehen vor deinem Geist, und wo soll ich hin fliehen vor 

deinem Angesicht?) 
 
Psalmen 51:11 Wirf mich nicht weg von deiner Präsenz; und nimm deinen heiligen 
Geist nicht von mir. (Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen 

Geist nicht von mir.) 

 
Psalmen 31:20 Du sollst sie im Geheimnis deines Präsenz vor dem Stolz des 
Menschen verbergen; du sollst sie heimlich in einem Pavillon vor dem Zungenkrieg 
bewahren.  (Du verbirgst sie heimlich bei dir vor jedermanns Trotz; du verdeckst sie in der 

Hütte vor den zänkischen Zungen.) 
 
Psalmen 16:11 Du willst mir den Weg des Lebens zeigen; in deiner Präsenz ist die 
Fülle der Freude; zu deiner Rechten sind Freuden.   (Du tust mir kund den Weg zum 

Leben; vor dir ist Freude die Fülle und liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich.) 

 
2. Mose 33:15 Und er sprach zu ihm: Wenn deine Präsenz nicht mit mir geht, so 

trage uns nicht hinauf. (Er aber sprach zu ihm: Wo nicht dein Angesicht vorangeht, so 

führe uns nicht von dannen hinauf.) 

 
Die falsche Rebe kann nicht in Gottes Präsenz leben, deshalb predigen sie 
Apousia und leben getrennt von Gott 
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1. Mose 4:8 Und Kain redete mit seinem Bruder Abel; und es geschah, als sie auf dem Feld 

waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. 9 Da sprach 

der HERR zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht! Soll ich meines 

Bruders Hüter sein? 10 Er aber sprach: Was hast du getan? Horch! Die Stimme des Blutes 

deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden! 11 Und nun sollst du verflucht sein von dem 

Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand 

zu empfangen! 12 Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr 

geben; ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde! 13 Und Kain sprach zum HERRN: Meine 

Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte! 14 Siehe, du vertreibst mich heute vom 

Erdboden, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig 

sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet! 15 Da 

sprach der HERR zu ihm: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu! 

Und der HERR gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. 

16 Und Kain ging hinweg von dem Präsenz des HERRN und wohnte im Land Nod, östlich von 

Eden. 

65-0217 EIN MANN, DER VOR DER PRÄSENZ DAVONLÄUFT P:132. Jetzt glauben 
wir, dass die Stunde gekommen ist, in der Johannes 14:12 erfüllt werden muss. Wir 
glauben, dass Maleachi 4 erfüllt werden muss. Wir glauben, dass Lukas 17:30 erfüllt 
werden muss. Wir glauben, dass all diese Prophezeiungen, die Er sagte, an diesem 
Tag eintreten würden. Wir glauben, dass sie erfüllt werden müssen, und wir glauben, 
dass wir sie gerade jetzt erfüllt sehen. Das ist genau richtig. 
 
133 Hör auf zu rennen. Geh nicht aus seiner Präsenz heraus. Bewege dich einfach 
hinauf in Seine Präsenz. Das ist richtig. Und ich weiß, dass es das ist, was Sie 
begehren wollen. Denn ich habe Autolizenz aus Texas und Louisiana und überall 
gesehen. Das ist es, wofür wir hier sind, nicht um vor Seiner Präsenz wegzulaufen, 
sondern um in Seine Präsenz zu laufen. Komm zurück, steig aus der... [Leerer Fleck 
auf Band – Ed.] ... war ein Jona, wenn Sie sich gewundert haben, welchen Weg Sie 
gehen oder was Sie tun sollen, kommen Sie, steigen Sie heute Abend mit uns auf das 
Schiff. Wir gehen nach Tarshish, um zu schreien... oder, Ninive, zu schreien. Wir 
lassen das Tarshish-Schiff weiterfahren, wenn sie wollen. Wir haben eine Pflicht vor 
Gott, das ist eine Botschaft, für die wir verantwortlich sind. 
 
Psalmen 101:4 Ein unachtsames Herz wird von mir weichen; ich will keinen bösen 
Menschen erkennen. (Ein verkehrtes Herz soll von mir weichen; von Bösem will ich nichts 

wissen!) 

 
Hiob 1:12 Und der HERR sprach zu Satan: Siehe, alles, was er hat, ist in deiner 
Macht; nur auf sich selbst lege deine Hand nicht aus. So ging Satan aus der Präsenz 
des HERRN hervor. 
(Da sprach der HERR zum Satan: Siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein; nur nach 

ihm selbst strecke deine Hand nicht aus! Und der Satan ging vom Angesicht 

des HERRN hinweg.) 

 
Hiob 2:7 So ging der Satan aus der Präsenz des HERRN hervor und schlug Hiob 
mit wunden Furunkeln von seiner Fußsohle bis zu seiner Krone. (Da ging der Satan 

vom Angesicht des HERRN hinweg; und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der 

Fußsohle bis zum Scheitel,) 
2. Thessalonicher 1:8 In flammendem Feuer Rache nehmen an denen, die Gott nicht 
kennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen: 9 
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Die mit immerwährender Vernichtung bestraft werden, von der Präsenz des Herrn 
und von der Herrlichkeit seiner Macht; (In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird 

an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

nicht gehorsam sind. 9 Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und 

von der Herrlichkeit seiner Kraft, 

Johannes 1:10-11 Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt 

erkannte ihn nicht.11 Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 

 
Johannes 12:47-50 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. 
 
Psalmen 9:3 Wenn meine Feinde zurückgewiesen werden, werden sie fallen und 
zugrunde gehen bei deiner Präsenz. (Dass du meine Feinde hinter sich getrieben hast; 

sie sind gefallen und umgekommen vor dir.) 

 


