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Gottes Samen wird den Tag und die Stunde kennen  

12. Februar 2023 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Die auserwählten Samen Gottes verstehen, was Offenbarung ist, nicht weil sie intellektuell schärfer 

in ihrem Denken sind, sondern weil Offenbarung die Manifestation Göttlicher Wahrheit ist. Weil 

sie nicht nur sehen, dass es manifestiert wurde, sondern sie glauben dem Propheten der Stunde. 

Deshalb sehen wir Seine Gottheit, nicht weil wir mehr scharfsinnig und schlauer sind als die 

anderen, sondern weil die Offenbarung von Gott der Beweis dafür ist, dass du aus Gott geboren 

bist. Du siehst es, weil zu dir, Sie können einfach keinen Sinn machen von etwas anderem als nur 

einen Gott, und Er hatte nicht nur einen ersten geborenen Sohn, sondern Er hatte Söhne. 

 

Die Offenbarung Gottes und Seines Sohnes ist also das erste Zeichen, dass du ein Sohn bist. Ich 

könnte nie eine Dreieinigkeit schlucken. Ich habe versucht zu sehen, was sie sehen, und es ist 

unmöglich für mich, es zu sehen. Und ich versuchte wirklich, ihrer Version der Einheit zu glauben, 

aber ich konnte es nicht. Ich konnte keinen Sinn daraus machen. Einer wie dein Finger ist einer. 

Also stecke ich fest. Ich sehe, dass Gott und Jesus nicht eins sein können, wie dein Finger eins ist. 

Das macht für mich keinen Sinn, wie könnte ein Sohn eins sein, wie dein Finger einer ist, du musst 

umgehen, was Gott in Seinem Wort gesagt hat, um das zu glauben, und Es ist unmöglich für mich, 

es so zu sehen. Ich stecke fest.  

 

Ich glaube, der Beweis dafür, ein Sohn zu sein, findet sich in 1. Korinther 2 und Johannes 1:12. 

Wir werden das, was wir werden sollen. Nicht mehr und nicht weniger, und Exousia bedeutet, dass 

uns die Fähigkeit gegeben wird, Söhne zu werden. Ich konnte nicht mehr an eine Dreieinigkeit 

glauben, als ich daran glauben konnte, Einheit zu sein. Ich glaube, was die Bibel lehrt. Es gibt 

Einen Gott, der der Vater von Jesu ist, und Er kam im Namen Seines Vaters. Und dieser Eine, der 

Sein Vater ist, ist Sein Gott, und auch unser Gott und Vater. 

 

Die Offenbarung ist also der Schlüssel und es ist der Beweis, dass du ein Sohn bist. Darüber hinaus 

kann ich nichts mehr sagen.  

 

Jetzt, zu Erstens, lassen Sie mich sagen, dass Bruder Branham ein Menschensohn war, der den 

Menschensohn enthüllte, aber nicht der Menschensohn Selbst. Aber er kam und säte Samen, wie 

wir im biblischen Gleichnis vom Sämann sehen werden. 

 

Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P:193 Nun, ich möchte, dass Sie wissen, dass dies sicher ist. Und 

ihr, die ihr euch dieses Band anhört, habt heute vielleicht gedacht, dass ich versuchte, das über 

mich selbst zu sagen, da ich diese Botschaft packte. Ich habe damit nicht mehr zu tun als nichts, 

nicht mehr als nur eine Stimme. Und meine Stimme, Auch gegen mein besseres Urteilsvermögen 

... Ich wollte ein Trapper werden. Aber es ist der Wille meines Vaters, den ich zu tun erkläre und 

entschlossen bin zu tun. Ich war nicht Derjenige, der unten auf dem Fluss erschien;                                      
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Ich stand nur da, als Er erschien. Ich bin nicht Derjenige, der diese Dinge vollbringt und diese 

Dinge vorhersagt, die so perfekt geschehen, wie sie sind; Ich bin nur einer, der nahe ist, wenn Er 

es tut. Ich war nur eine Stimme, die Er zu sagen pflegte.  

 

Es war nicht das, was ich wusste; es ist das, woran ich mich einfach hingab, durch das Er 

gesprochen hat. Ich bin es nicht. Es war nicht der siebte Engel, oh nein; es war eine Manifestation 

des Menschensohnes. Es war nicht der Engel, seine Botschaft; es war das Geheimnis, das Gott 

entfaltete. Es ist kein Mann; es ist Gott. Der Engel war nicht der Menschensohn; er war ein Bote 

des Menschensohnes. Der Menschensohn ist Christus. Er ist Derjenige, von dem du dich 

ernährst. Du ernährst dich nicht von einem Mann. Ein Mensch, seine Worte werden scheitern, 

aber du nährst dich vom unfehlbaren Leib Wort des Menschensohnes. Wenn du dich nicht voll 

von jedem Wort ernährt hast, um dir die Kraft zu geben, über all diese Konfessionen und Dinge 

der Welt zu fliegen, wirst du es zu dieser Zeit tun, während wir beten?  

 

Jetzt sagte Bruder Branham, er sei nicht der Menschensohn und es gibt einen ziemlichen 

Unterschied zwischen dem Menschensohn und ein Menschensohn. Sie sehen, die Leute sehen 

nicht, dass dies derselbe, der in dieser Stunde heruntergekommen ist, der Menschensohn Selbst ist, 

aber Er musste einen Propheten benutzen, einen Menschensohn, um Sich Selbst zu erklären. 

 

Fragen und Antworten COD 64-0823E P:52 291. Manche sagen, Bruder Branham sei der 

Menschensohn. Ich dachte, die Feuersäule sei der Menschensohn. Irre ich mich? Nun, das ist eine 

gute Frage, sehr gut. Aber ich bin nicht der Menschensohn, sondern ein Menschensohn. Es gibt 

einen ziemlichen Unterschied. Jesus Christus war der Menschensohn, der Sohn Gottes, der 

Menschensohn, der Sohn Davids.  

 

Nun, der Grund, warum diese Frage wahrscheinlich diese Person gestellt wurde oder gesagt 

wurde, weil die Leute mich als Seher betrachten, dass ich nie habe...Ich habe in hier eine Frage, 

die mich Kritisiert  zu das. Seht ihr? Aber ich, du... Wenn ich diese Fragen lese, werden Sie sehen, 

warum ich die Dinge so beantworte, wie ich es tue. Bis ich definitiv dazu gebracht werde, etwas zu 

tun (Seht ihr?), dann sage ich, was ich sagen muss. Aber diese Stunde ist noch nicht gekommen. 

Ich bin also nicht der gesalbte Menschensohn.  

 

Fragen und Antworten COD 64-0823E P:56 Jetzt, nach Seinem Tod, Seinem Begräbnis und 

Seiner Himmelfahrt und dem Kommen des Heiligen Geistes, wurde Paulus auf seinem Weg nach—

welches Saul war-- Damaskus von einer Feuersäule, dem Logos, niedergeschlagen. Und dieser 

Jude hätte diese Feuersäule niemals "Herr" genannt, wenn er nicht gewusst hätte, dass Es derselbe 

Logos war, dem sein Volk durch die Wüste folgte. Seht ihr? Nun, das war nicht der 

Menschensohn; das war der Logos. 

 

Er kam damals nicht als Der Prophet, der Menschensohn ist, er kam zu Paulus als Gott. Nun sollte 

der Menschensohn kommen und Samen säen. Wir sehen das in mehreren Schriftstellen. 

 

William Branham kam, um Samen zu säen, um die Schrift zu erfüllen. Er ist nicht gekommen, um 

die Manifestation des Wortes zu säen, er kam so, dass er das Samenwort säte, damit es sich 

manifestieren kann.  
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Lassen Sie mich das ganz klar sagen. William Braham kam als ein Menschensohn und offenbarte 

den Menschensohn, der hier das Wort säte, aber sein Dienst bestand nicht darin, das Wort zu 

offenbaren, sondern den Samen des Wortes zu säen. 

 

Geburtsschmerzen 65-0124 P:55 Diese Männer, wenn sie dies aufheben und damit ausgehen 

können, können sie mehr Sinn zu es machen (Seht ihr?), um es an einen Ort zu bringen, an dem ... 

Ich möchte nur diesen Samen legen, aber ich hoffe, dass sie es zum Leben erwecken.  

 

Also sagte er, ich lege nur den Samen davon, und das ist es, was der Menschensohn tat, einen 

Samen legen.  

 

Es war nicht so von Anfang an 61-0411 P:87 Unser himmlischer Vater, es steht in der Schrift 

geschrieben: "Es war nicht so von Anfang an." Also habe ich, auf diese unhöfliche kleine Art, es 

zu bringen, Herr, versucht, hier einen Samen in die Herzen dieser lieben kostbaren Menschen 

zu säen, die echte, wahre Christen sind.  

 

Überzeugt dann besorgt 62-1125M P:75 "Wofür predigen Sie dann, Bruder Branham?" Ich weiß 

nicht, wer sie sind: Er tut es. Mein Geschäft ist den Samen säen. Ich weiß nicht, wohin sie fallen, 

aber ich säe es einfach. Gott bestätigt. Wo immer es trifft, schlägt es so zu, schnell erwacht es zum 

Leben, wenn es in gutem Boden ist. Wenn es auf Felsen ist, kann ich nichts dafür. Irgendeine 

konfessionelle Stiftung, ich kann es nicht helfen. Einzige Sache, ich werde einfach weiter Samen 

säen. Ich weiß, dass Er kommt. Ich glaube es. Dafür möchte ich leben. Ich bin überzeugt, dass Er 

kommt. Ich bin überzeugt, dass Er bald kommt. Ich bin.  

 

Jetzt sehen wir das Gleichnis vom Menschensohn, der am Ende der Zeit Samen sät in... 

 

Matthäus 13:3 Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Siehe, der Sämann ging 

aus, um zu säen. 4 Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es 

auf. 5 Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte; und es ging sogleich 

auf, weil es keine tiefe Erde hatte. 6 Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es 

keine Wurzel hatte, verdorrte es. 7 Anderes aber fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen 

auf und erstickten es. 8 Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches 

hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. 9 Wer Ohren hat zu hören, der höre!  
 

10 Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? 
11 Er 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. 12 Denn wer hat, dem wird 

gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber nicht hat, von dem wird auch das 

genommen werden, was er hat. 13 Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und 

doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen; 14 und es wird an ihnen die 

Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: »Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, 

und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen! 15 Denn das Herz dieses Volkes ist 

verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie 

nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich 

bekehren und ich sie heile.«   
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Matthäus 13:16 Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören! 

17 Denn wahrlich, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr 

seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. 18 So hört 

nun ihr das Gleichnis vom Sämann: 19 Sooft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, 

kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg 

gestreut war. 20 Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich 

mit Freuden aufnimmt; 21 er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun 

Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. 22 Unter 

die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der 

Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. 23 Auf das gute Erdreich gesät 

aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht; der bringt dann auch Frucht, und der eine 

trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig. 

 

 24 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem 

Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. 25 Während aber die Leute schliefen, kam sein 

Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. 26 Als nun die Saat wuchs und 

Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. 27 Und die Knechte des Hausherrn traten herzu 

und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn 

das Unkraut? 28 Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan! Da sagten die Knechte zu ihm: 

Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? 29 Er aber sprach: Nein! damit ihr nicht 

beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. 30 Lasst beides 

miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst 

das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne; den Weizen aber sammelt 

in meine Scheune! 

Matthäus 13: 37 Und er antwortete und sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn 

des Menschen. 38 Der Acker ist die Welt; der gute Same sind die Kinder des Reichs; das Unkraut 

aber sind die Kinder des Bösen. 39 Der Feind, der es sät, ist der Teufel; die Ernte ist das Ende 

der Weltzeit; die Schnitter sind die Engel. 40 Gleichwie man nun das Unkraut sammelt und mit 

Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. 

 

Lukas 8:11  Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes. 

 

Wir sehen also, dass es der Menschensohn war, der in der Endzeit kam und den Samen des Wortes 

sät. Also säte Bruder Branham die Samen.  

 

Gott in Einfachheit 63-0317M P:65 Es ist seltsam, sich vorzustellen, wie Gott solch eine Sache 

tut, als das. Gott wird sich in etwas so Einfachem verstecken, das die Weisen dazu bringen wird, 

es eine Million Meilen zu verpassen und Sich dann wieder umzudrehen, eine einfache Sache in 

der Einfachheit Seiner Werkweise, und Sich Selbst gleich wieder raus offenbaren.  
 

Ich dachte, es wäre ein Text, dass wir dies studieren könnten, bevor wir uns mit den großen Lehren 

der Sieben Siegel befassen. Viele vermissen Ihn durch die Art und Weise, wie Er Sich Selbst 

offenbart. Nun hat der Mensch seine eigenen Vorstellungen davon, was Gott sein sollte und was 

Gott tun wird; und wie ich die alte Aussage viele Male gemacht habe, dass der Mensch immer 

noch Mensch bleibt. Der Mensch lobt Gott immer für das, was Er getan hat, und freut sich immer 

auf das, was Er tun wird, und ignoriert, was Er tut. Seht ihr, seht ihr?  
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Er sagt uns also, dass dies der Weg des Menschen ist. Und der Mensch vermisst, was Gott tut, 

indem er sich entweder auf das freut, was Gott tun wird, oder er vermisst Ihn, indem er zurückblickt 

auf das, was Er getan hat. Und Gott achtet nicht auf Personen. Und die Gefahr von Push Play 

besteht darin, immer rückwärts auf die Aussaat des Samens zu schauen, wozu Er gekommen ist, 

und dann die Manifestation dieses Samens zu verpassen. 

 

Er sagte auch aus Die Anklage (The Indictment) 63-0707M P: 85 Sie taten es, weil sie nicht 

wussten, Wer Er war. Sie wussten nicht, dass die Rechtfertigung von Gottes Wort an jenem Tag 

dort oben stand... Nun, es war an einem Tag, und das war richtig. Es war an einem Tag einfach 

halten sie Gesetze und Dinge. Aber die gleichen Gesetze, die sie halten sollten, wiesen sie auf eine 

Zeit hin, in der Er kommen und dieser Mensch sein würde, der Er sein sollte. Sie hatten diesen Teil, 

aber nahmen nicht den anderen Teil. Und das ist dasselbe, was sie jetzt tun. Sie haben eine Kirche 

und sie glauben an Jesus Christus und sagen, dass sie es tun und Dinge, aber leugnen die Stunde, 

in der wir leben. Bringt immer wieder noch das alte Sprichwort zurück:  

 

Der Mensch lobt Gott immer für das, was Er getan hat, freut sich auf das, was Er tun würde 

und - oder tun wird, und ignoriert, was Er tut, und wird dadurch verurteilt. Seht ihr? Sie denken, 

dass Gott wunderbar ist, wie groß Er ist. Was Er tun wird, Er wird kommen und eines Tages eine 

Entrückung sein und nach Hause gehen; und die Zeichen und Wunder genau hier zu der Zeit 

leugnen, in der die Schrift sagt, dass Er es tun wird; die Ganze Sache verpassen. "Wenn die 

Blinden die Blinden führen", sagte Jesus, "werden sie alle in den Graben fallen." Betet einfach 

zu Gott, dass Er unsere Augen in diesen letzten Tagen öffnet. Alles klar.  

 

Es gibt also keinen Teil des Push-Play, mit dem ich nicht einverstanden bin, außer der Mehrheit 

von ihnen, die Push-Play sagen, die schauen zurück, wenn sie es sagen, und leugnen dabei                  

Epheser 4. Und Bruder Braham sagte, sie müssten es jetzt im Präsenz sehen, sonst seien sie 

verloren. 

 

Audiobrief an Lee Vayle 64-0500 P:2 Wäre es Ihrer Meinung nach ratsam zu sagen, dass Gott 

dann, um dies zu verkünden, einen Propheten senden muss, um dies zu injizieren, dies wieder real 

zu machen, den Menschen die Stunde zu zeigen, in der wir leben? Denn wenn sie es nur in der 

vergangenen Stunde sehen, dann gibt es keine Hoffnung für die Kirche. Die Kirche muss es im 

Präsenz Gegenwart sehen. Also sendet Gott Seinen Propheten, um zu manifestieren, Präsens 

Gegenwart davon. Siehst du? Und dann, wenn es vorbei ist, dann ist es Geschichte. Nun, Sie 

könnten das injizieren, Bruder Lee. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht, aber es ist nur ein 

Gedanke hier. Vielen Dank.  

 

Gesalbte zur Endzeit 65-0725M 158 sagte: "Ich BIN, sandte mich." ICH BIN, nicht Ich war oder 

werde sein, ICH BIN, Präsens Gegenwart, das Wort jetzt. Nicht das Wort, das war, das Wort, das 

kommen wird, das Wort, das jetzt ist. Seht ihr? Verstehst ihr das?  

 

Und er zitiert Hebräer 6, indem er sagt aus den Gesalbten zur Endzeit 65-0725M 168 "Denn es 

ist unmöglich für diejenigen, die einst erleuchtet waren und gingen nicht weiter mit dem Wort, 

wie es sich ereignete..." Sie sind tot, weg.  

 

Tatsächlich sagte Bruder Branham in Nur noch einmal, Herr P:52: "Der Mensch denkt immer an 

das, was Gott getan hat, und freut sich auf das, was Gott tun wird, ignoriert aber, was Gott tut."  
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Deshalb ist es so wichtig, das Alpha- und Omega-Prinzip zu verstehen, das Bruder Branham für 

uns dargelegt hat. Er sagte, dies sei das allererste Prinzip gewesen, das er als Christ gelernt habe. 

Was Gott im ersten Zeitalter getan hat, dazu ist Er in diesem letzten Zeitalter verpflichtet es zu tun. 

 

Wenn wir uns dann anschauen können, was Gott im ersten Zeitalter unter der Feuer Säule des 

Apostel Paulus Ministerium getan hat und wie Er es getan hat, dann werden wir sehen, was Er 

unter der gleichen Feuer Säule von William Branham Ministerium in dieser letzten Stunde getan 

hat und was Er weiterhin tut, nachdem Bruder Branham die Szene verlassen hat.  

 

Mit bloß Push Play hört man auf das Wort in Samenform, genau wie Bruder Branham sagte, aber 

es liegt an einem echten fünffachen Dienst, es für die Menschen lebendig werden zu lassen, darauf 

hinzuweisen, wo sich dieser Samen manifestiert hat, damit die Menschen es sehen können. So 

einfach auf Push Play zu drücken, bedeutet also, zurückzublicken, und wenn die Leute das Wort 

nicht in der Gegenwart sehen, laufen sie immer noch in Gefahr, verloren zu gehen. 

 

Sardisean Kirchen Alter 60-1209 P:67 Sie lesen die gleiche Bibel wie wir. Seht ihr? Aber sie 

nahmen einfach nicht alles davon, weil Es ihnen nicht offenbart wurde. Es war nicht für ihr 

Alter. Das ist der Grund, warum sie in der Auferstehung hervorkommen werden. Sie wandelten in 

dem Licht, in dem sie gehen mussten, also werden sie hervorkommen.  

 

Sie lesen die gleiche Bibel, die wir lesen, und hören die gleichen Kassetten, die wir hören, aber sie 

sehen nicht die Manifestation, die wir sehen. Es ist immer noch in Samenform für sie. Sie sehen 

nicht, was vor sich geht. Sie glauben nicht, dass dieser Keimkrieg hier ist, es ist nicht irgendwo 

den Weg weiter runter. 

 

Gabriels Anweisung an Daniel 61-0730M P:57 Nun zurück zur Lektion. Daniel hatte gelesen. 

Denken Sie nur dran. Daniel las die gleichen Worte, die wir heute Morgen lesen. Daniel las die 

gleiche Bibel, die gleiche Interpunktion, die gleichen Sätze, die gleichen Dinge, die ich, durch die 

Hilfe Gottes, werde dir in den nächsten Botschaften lesen, dasselbe Ding, um dir zu zeigen, dass 

wir in der Endzeit sind. Und Daniel nahm das Wort von Jeremia, geht hinab nach Babylon, und er 

war der gesalbte Prophet.  

 

Aber Daniel sah die Manifestation dessen, was Jeremia gesagt hatte. Jeremia legte es in Samenform 

nieder, aber Daniel sagte: "Hey, das ist es, wovon Jeremia sprach." Der Fünf-fachen Dienst sollen 

es nicht in Samenform sehen, sondern in manifestierter Realität. 

 

Das Ende steht vor der Tür und sie schauen immer noch den Weg hinunter, für etwas anderes zu 

kommen, wenn es bereits gekommen ist. Seine Parousia ist hier und 79 der 84 Zeichen und 

Ereignisse haben bereits stattgefunden. 

 

Enthüllung Gottes 64-0614M P:121 Wenn wir dann in Ihm sind, sind wir immer noch vor den 

Religionisten und Professoren der Welt verschleiert. Seht, unsere Herrlichkeit, die wir haben und 

genießen, wir sind immer noch vor denen Außenseiter verschleiert. Sie denken, wir sind verrückt, 

wieder eine Nuss. Seht ihr? Das ist richtig. Aber wir, die wir hier drin sind, in Christus, hinein in 

Ihn getauft (1. Korinther 12), hinein in Ihn, wir haben Anteil an dieser Herrlichkeit. Seht ihr? 

Aber nicht die nach außen, du schaust immer noch hinein und leugnest es.  

 



7 
 

Seht ihr? Jetzt sind wir also zu Ihm eingeladen, an allem teilzuhaben, was Er ist. Wir sind in Ihn 

eingeladen, der für Ungläubige durch den Schleier des menschlichen Fleisches verborgen ist. Seht 

ihr? Sie kennen diese Herrlichkeit; sie lesen Davon, Es ist im Wort hier, von der Herrlichkeit 

Gottes und solchen Dingen wie dass; Es ist nur ein Wort zu sie. Für uns ist es eine Manifestation. 

Seht ihr? Es ist kein Wort mehr; es ist eine Realität. Amen. Gott sagte: "Es werde Licht." Das 

war das Wort, aber jetzt gibt es Licht. Es ist nicht das Wort; Es ist das Licht. Verstehen Sie, was 

ich meine?  

 

Nun, das bringt uns zur Alpha und Omega Offenbarung 22:13 Ich bin Alpha und Omega, der 

Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und ich denke, wir werden das nächste Woche 

aufgreifen. 

 

Lasst uns beten... 

 


