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Satans Eden Nr. 90 
Gottes Samen wird das Alpha und Omega kennen 

Zwillinge Nummer 25 Identifizierbare Charakteristiken Nummer 13 

19. Februar 2023 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

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

Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. 

 

Offenbarung 21:6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen! Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang 

und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens, umsonst geben! 

 

Offenbarung 1:11 Sprich: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte; und was du siehst, 

schreibe in ein Buch und sende es den sieben Kirchen, die in Asien sind; nach Ephesus und nach Smyrna 

und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea.  

 

Offenbarung 1:8 Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist 

und der war und der kommt, der Allmächtige.  

 

Aus seiner Predigt Das Meisterwerk 64-0705 P:99 sagte Bruder Branham: "Das Alpha und das Omega 

ist dasselbe. Er sagte: "Ich bin Alpha und Omega." Er sagt nie etwas dazwischen: "Ich bin Alpha und 

Omega, der Erste und der Letzte." Das wars. Der erste Dienst und der letzte Dienst sind dasselbe. Die 

erste Botschaft und die letzte Botschaft sind dasselbe Ding. "Ich war in Alpha; Ich bin in Omega. "Es 

wird einen Tag geben, der weder Tag noch Nacht genannt wird, sondern in der Abendzeit wird es Licht 

sein." Seht ihr? Alpha und Omega; Es ist das erste und das letzte geworden. Oh, mei, Brüder, wir könnten 

stundenlang darüber bleiben.  

 

Im Paragraf direkt davor sagte er in Das Meisterwerk 64-0705 P:98: "Das Wort ist Fleisch geworden, 

genau wie Er es in Lukas 17 und Maleachi 4 und allem versprochen hat. Seht ihr? Das ist richtig. 

Offenbarung... Alles wahre Leben, das in Stiel, Quaste und Schale war, sammelt sich jetzt im Samen, 

bereit für die Auferstehung, bereit für die Ernte. Das Alpha ist zu Omega geworden. Der erste werden 

Letzt; Und der letzte ist der erste. Der Samen, der hineingegangen ist, ist durch einen Prozess gegangen 

und wieder zum Samen geworden. Der Samen, der im Garten Eden fiel und dort starb, kommt von diesem 

unperfekten Samen zurück, der dort gestorben ist, kommt zurück zum perfekten Samen, dem Zweiten 

Adam.  

 

Moderne Ereignisse deutlich gemacht durch Prophezeiung 65-1206 P:95 Beachten Sie nun, dass sie 

Ihm genau das getan hatten, was die Propheten sagten, dass sie tun würden, so wie sie es bis zum selben 

Tag im Laodicean Zeitalter tun. Wenn Sie es sich ansehen wollen, lesen Sie Offenbarung 3: "Blind, nackt 

und weiß es nicht. Christus wenden..." Wenn Er beginnt, Sich Selber wieder hinein in die Samenform zu 

offenbaren,  Der gleiche Eine, der in den Boden ging, kommt zurück, um die Braut zu sein; nur die 

Braut und der Bräutigam sind dasselbe Fleisch und Blut, derselbe Dienst, die gleichen Dinge, die genau 

das tun, was Er getan hat; der Geist... Und hier sind sie Nachahmen und machen alles andere, und jeder 

hat sein Buch und Laufen und das. Und, oh, du hast noch nie solche Sensationen gehört: "Und ich rieche 

einen Teufel und all das, und jenes, so unbiblisch wie es nur sein kann.  
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Moderne Ereignisse deutlich gemacht durch Prophezeiung 65-1206 P:40 Nun, wir erkennen, dass wir 

in einer gewaltigen Zeit und einer großen Zeit leben, aber wenn die Wahrheiten davon, diese 

Bibelgläubige das bestätigt gesehen haben, die genaue Rechtfertigung davon ist der Beweis, dass Gott 

darin ist. Absolut. Dann wird das verheißene Wort, das Gott versprochen hat, bekannt gemacht. Der 

Samen wird hervorgebrochen, und sie sehen Es und sie glauben Es. Andere können Es einfach nicht 

sehen; irgendwie, werden sie sich setzen und Es sich ansehen. Weißt du, ich habe in diesem ganzen Land 

hart genug gepredigt, dass es keine kurzhaarige Frau im Land sein sollte. Aber jedes Mal, wenn ich 

zurückkomme, gibt es mehr. Was ist los? Da ist etwas falsch. Ihr wisst, dass das Wort, das sagt. Du sagst: 

"Nun, das macht keinen Unterschied." Es macht einen Unterschied.  

 

Der Versuch, Gott einen Dienst zu erweisen 65-0718M P:88 Das Wort, die Abendbotschaft muss 

Abendergebnisse tragen. Die Abendbotschaft muss Abendsamen säen, nicht Morgensamen, 

Abendsamen. Ist das richtig? Die Mittagsszene -- seine Samen dort hinten waren Denomination, und 

es starb, ging zugrunde. Aber die Abendzeit Botschaft zeigt Abendzeit Licht, wird Abendzeit Ergebnisse 

anzeigen. Die Abendzeit Botschaft ... Jesu Zeit, Mittag Botschaft zeigte Ergebnisse am Mittag. Die 

Anfangsbotschaft zeigte das Anfangsergebnis: machte Schöpfung. Er schuf Seinen Sohn am Mittag nach 

Seinem Bilde. An der Abendzeit macht Er eine Braut dafür. Seht ihr? Bei was? Sein Wort. Wie hat Er die 

Erde geformt? Wie hat Er es ins Dasein gerufen? Durch Sein Wort. Wer war Sein Sohn? Das Wort. "Im 

Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte... "Wie 

wird Er Seine Braut nehmen? Durch das Wort, nicht durch eine neue Karre, nicht durch die Idee eines 

Theologen, sondern nach Seinem Wort wird Er sie identifizieren. Füge jetzt nicht eine Sache hinzu oder 

nimm eine Sache daraus. Lass es so, wie Es ist. Seht ihr?  

 

Ehe und Scheidung 65-0221M P:32 Gott gab ein Heilmittel für die Sünde. (Hören Sie jetzt genau hin.) 

Gott gab das Heilmittel, um die Sünde von der Erde zu befreien, aber die Menschen der Erde werden 

Gottes Heilmittel nicht akzeptieren. Gott gab uns ein Heilmittel und einen Weg, unsere Frauen zu heiraten 

und mit ihnen zu leben, aber Männer werden Gottes Heilmittel nicht akzeptieren, werden Sein Wort 

darüber nicht akzeptieren. Jesus, Der das gesagt hat... Und das erinnert uns an Seine Worte, wissend, 

dass Er sagte: "Himmel und Erde werden versagen (vergehen), aber Meine nicht. "Die Frage, die wahre 

Antwort, zu der Jesus uns zurückkehren lassen will, ist, zum Anfang zurückzukehren. Dann wäre das in 

der Genesis (1Mose), denn das Wort Genesis ist das Samenkapitel für jede Frage in der Bibel. Und Sie 

müssen immer zum Samen zurückkehren, um zu sehen, welche Art von Saatgut auf einem Feld ist, um 

herauszufinden, was Ihre Ernte sein wird. 

 

Deshalb kam er hervor und säte den Samen des Wortes, aber der Samen ist nicht die Manifestation. Es ist 

immer noch der Samen. Es ist immer noch in Samenform, und sie schauen auf den Samen und vermissen 

es in seiner manifestierten Form. 

 

Erwartung 61-0207 P:32 Aber hier war der Auftrag: "Geht hin in alle Welt und predigt das 

Evangelium. "Was ist das Evangelium? Nicht nur das Wort, sagte Paulus, sondern die Manifestation des 

Wortes. "Das Evangelium ist nicht nur durch Worte, sondern auch durch Macht und die 

Demonstration des Heiligen Geistes zu uns gekommen." Mit anderen Worten: "Geht hinaus in alle Welt 

und demonstriert die Macht der Auferstehung. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben." Nur 

das Wort zu lehren reicht nicht aus; du musst die Macht des Heiligen Geistes hinter diesem Wort haben, 

damit es wieder zum Leben erweckt wird. Amen. Es wird zum Leben erweckt.  
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Moderne Ereignisse deutlich gemacht durch Prophezeiung 65-1206 P:84 Jesus, wenn Er kam, sollte 

Er ein Prophet sein. Das ist richtig. Und heute, bevor Jesus wiederkommt, soll sich die volle Offenbarung 

der Person Jesu Christi im Fleisch offenbaren. Denken Sie darüber nach. Jesus sagte: "Wie es in den 

Tagen von Sodom war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes, wenn der Menschensohn 

offenbart wird." Was wird offenbart? Entfaltet, bekannt gemacht. Das Geheimnis war hervorgebracht 

worden, offenbart. An dem Tag, an dem der Menschensohn offenbart wird, wird sich die Welt in einem 

Sodom-Zustand befinden.  

 

Ich habe gehört, aber jetzt sehe Ich 65-1127E P:84 Wie viele falsche Imitatoren erheben sich, diese 

Jannes und Jambres mit all ihren Gimmicks, um alles zu tun, was Moses tat, schüttelte ihn oder Aaron 

überhaupt nicht. Sie wussten, wo... Wie Hiob wussten sie, von wem ihre Inspiration kam. Sie wussten, 

dass es so war, SO SPICHT DER HERR. Und dieselbe Bibel, die von ihnen sprach, sagte, dass sie in den 

letzten Tagen kommen würden, Imitatoren. Diese religiösen Denominationen, als etwas begann... Wer hat 

zuerst angefangen? Moses oder diese?  

 

Wenn sie zuerst angefangen hätten, wäre Moses der Mimik gewesen. Nun, wir haben alle Arten von 

Unterscheidungskräfte und alles andere, was versucht, deinen Verstand von der echten Sache Gottes 

abzulenken, die Gott durch Seine Schrift als die Wahrheit bewiesen hat. Wir haben davon mit unseren 

Ohren gehört, jetzt sehen wir es mit unserem Auge. Amen. Glaubst du Es? Unser ganzes Herz? 

Inspiration. Und an jenem Tag, da der Menschensohn offenbart wird, ein Menschensohn, Jesus Christus 

unter Seinen Leuten manifestiert gemacht. 

 

Ich habe gehört, aber jetzt sehe Ich 65-1127E P:60 Nun, wir haben gehört, dass in den letzten Tagen 

der Menschensohn unter Sein Volk kommen wird und sich dem Volk auf die gleiche Weise offenbaren 

wird, wie Er es vor der Zerstörung von Sodom getan hat. Der Menschensohn, was hat Er getan? Er 

kannte die Geheimnisse, die in Sarahs Herz waren, und gab auch Abraham die Verheißung. Abraham 

hatte Gottes Stimme gehört; Er mag Ihn auf viele verschiedene Arten gesehen haben (ich weiß nicht, wie 

Er mit ihm gesprochen hat, durch Träume oder durch Prophezeiungen), aber diesmal sah er Ihn. "Ich 

habe von Dir gehört, jetzt sehe ich Dich." Und die Kirche hat über Gott gehört; sie haben von Ihm 

gelesen und was Er getan hat, und die Verheißungen, die Er gemacht hat, aber jetzt sehen wir Ihn mit 

unseren Augen (genau wie Hiob tat): "Ich habe von Dir gehört, aber jetzt sehe ich Dich." Mei, was für 

ein Unterschied.  

 

Ich habe gehört, aber jetzt sehe Ich 65-1127E P:53 Nun, als die Inspiration ihn traf, das tat es. Er hatte 

Es damals. Nun, so finden wir heraus, kommt eine Zeit dieser Krise, in der die Presse richtig liegt. Und 

Sie schauen sich heute um, schauen Sie sich den Zustand an, in dem wir leben. Leben wir nicht in einem 

modernen Sodom und Gomorra? Ist die Welt nicht zurückgekommen? Das war eine heidnische Welt, die 

damals durch Feuer zerstört wurde. Hat Jesus nicht im Lukas, 17. Kapitel, im 28., 29. und 30. Vers 

gesagt: "Wie es in den Tagen von Sodom war, so wird es sein im Kommen des Menschensohnes, wenn 

der Menschensohn offenbart wird"? Was ist eine "Offenbarung"? Ist ein Geheimnis bekannt geworden, 

eine Offenbarung; ist es, ein Geheimnis zu enthüllen oder bekannt zu machen.  

 

Nun, diese Dinge, die während des gesamten Kirchenzeitalters verborgen wurden, werden jetzt enthüllt, 

bekannt gemacht. Nun, wir könnten das sagen, und wenn Gott das nicht unterstützt, ist das falsch. Seht 

ihr? Gott braucht niemanden, um Sein Wort zu interpretieren; Er ist Sein Eigener Dolmetscher. Er 

sagte: "Eine Jungfrau wird empfangen", und sie tat es. Er sagte: "Es werde Licht", und da war es.                  
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Und wir leben nicht in Luthers Zeitalter, Wesley-Zeitalter oder Pfingstler Zeitalter. Das Pfingstler Alter 

war nur eine Wiederherstellung der Gaben, die in die Kirche zurückkehrten, aber wir leben in der 

Abendzeit; Wir leben in einer Zeit des Rufens der Braut. 

 

Der Versuch, Gott einen Dienst zu erweisen 65-1127B P:88 Nun, Er versprach das, so dass die Bibel 

genau auf den heutigen Tag und das Sodom und Gomorra festgelegt sind. Und Elia war nicht... Das war 

nicht Elia; das war der Geist Gottes auf Elia; Elia war nur ein Mann. Nun, wir hatten Elia und Elias 

Mäntel und Elias Umhänge und Elias alles. Aber der Elia dieses Tages ist der Herr Jesus Christus. Er 

soll kommen nach Matthäus dem Siebzehn - oder Lukas 17:30. Es... Der Menschensohn soll sich unter 

Seinem Volk offenbaren : nicht ein Mensch, Gott. Aber es wird durch einen Propheten kommen. Und 

Er hatte nie zwei große Propheten gleichzeitig, nie in der Welt. Seht ihr? Egal wie viel es gibt... Zwei 

Häupter können nicht... Es muss ein Haupt sein. Gott muss einen Mann unter Seine Kontrolle bringen. 

Seht ihr? Es gibt einen Gott; Es gab Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber ein Gott über allem, beachten 

Sie, und benutzte diese Ämtern einfach. So hat Er es mit Elia, dem Geist von Elias; Er benutzte diesen 

Geist, aber derselbe Gott, der Es die ganze Zeit kontrollierte, um Sein Wort zu erfüllen. 

 

Der Versuch, Gott einen Dienst zu erweisen 65-1127B P:60 Nun, aber Gott hat Sein Wort gesetzt, und 

das in allen Zeiten. Sein Vorwissen hat Ihn dazu gebracht, in der Kirche und in den Menschen bestimmte 

Dinge zu setzen, die Er von Anfang an getan hat. Und dann wird das Evangelium, das zu diesem Zeitalter 

gepredigt wird, ist nur zu diesem bestimmten Volk offenbart; Der Rest von ihnen sieht es nicht. Seht 

ihr? "Danke Dir, Vater, Du hast diese Dinge vor den Augen der Weisen und Klugen verborgen und es 

Babys offenbart, solche die lernen wollen." Das ist Prädestination. Nicht, dass Er es getan hätte, indem 

du sagst: "Ich werde dich wählen und dich nicht wählen." Durch Sein Vorwissen wusste Er, was du tun 

würdest. Dadurch, dass Er unendlich ist...  

 

Moderne Ereignisse deutlich gemacht durch Prophezeiung 65-1206 P:84 Jesus, wenn Er kam, sollte 

Er ein Prophet sein. Das ist richtig. Und heute, bevor Jesus wiederkommt, soll sich die volle Offenbarung 

der Person Jesu Christi im Fleisch offenbaren. Denken Sie darüber nach. Jesus sagte: "Wie es in den 

Tagen von Sodom war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes, wenn der Menschensohn 

offenbart wird." Was wird offenbart? Entfaltet, bekannt gemacht. Das Geheimnis war hervorgebracht 

worden, offenbart. An dem Tag, an dem der Menschensohn offenbart wird, wird sich die Welt in einem 

Sodom-Zustand befinden. Wir haben es, nicht wahr? Ja. Wie viele glauben das? Es ist in einem Sodom-

Zustand. Das ist genau richtig. Schauen Sie, wo es jetzt sitzt. Denken Sie daran, es gibt immer drei 

Gruppen von Menschen in jeder Gruppe von Menschen, die Sie sammeln; Das heißt, Scheingläubige, 

Ungläubige und Gläubige. Wir haben sie in jeder Gruppe. Sie hatten sie in allen Zeiten. Da waren die 

Sodomiten; da waren die Lotiten, und da war Abraham.  

 

Ich habe gehört, aber jetzt sehe Ich 65-1127E P: 84 Wer hat zuerst angefangen? Moses oder diese? 

Wenn sie zuerst angefangen hätten, wäre Moses der Mimik gewesen. Nun, wir haben alle Arten von 

Unterscheidungskräfte und alles andere, was versucht, deinen Verstand von der echten Sache Gottes 

abzulenken, die Gott durch Seine Schrift als die Wahrheit bewiesen hat. Wir haben davon mit unseren 

Ohren gehört, jetzt sehen wir es mit unserem Auge. Amen. Glaubst du Es? Unser ganzes Herz? 

Inspiration. Und an jenem Tag, da der Menschensohn offenbart wird, ein Menschensohn, Jesus Christus, 

unter Seinen Leuten manifestiert gemacht. 
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Werke ist Glaube ausgedrückt 65-1126 P:140 Nun, damit ihr jetzt verstehen könnt, denn ich habe hier 

die Schrift gepredigt: "Wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein im Kommen des 

Menschensohnes. "In den Tagen, in denen die Kirche offenbart wird? Nein. "In den Tagen, in denen der 

Menschensohn offenbart wird." Was ist "offenbart"? "Bekannt gemacht." Das ist richtig? Offenbaren. 

An den Tagen, an denen der Menschensohn offenbart wird, wird es ein Tag wie Sodom und Gomorra sein. 

Ist das richtig? Nun, schauen Sie, was passiert ist. Sie hatten zwei Hauptboten dort unten in Sodom und 

Gomorra, weil dort unten ein Haufen lauwarmer Christen waren. Ist das richtig? Und sie hatten zwei 

Hauptboten (Nun, hört genau zu.) unten in Sodom und Gomorra, die predigten. Aber einer von ihnen, Der 

hier mit Abrahams Gruppe stand. Ist das richtig?  

Matthäus 24:24 Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große 

Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. 25 Siehe, ich habe es 

euch vorhergesagt. 

1 Johannes 4:1 Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind! Denn 

es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. 2 Daran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder 

Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott; 3 und jeder Geist, der 

nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der [Geist] 

des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt; und jetzt schon ist er in der Welt. 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. 5 Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie. 6 Wir sind aus 

Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den 

Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 

1 Johannes 3:6 Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht; wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht 

erkannt. 7 Kinder, lasst euch von niemand verführen! Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleichwie 

Er gerecht ist. 

Maleachi 3:16 Da besprachen sich die miteinander, welche den HERRN fürchteten, und der HERR achtete 

darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den HERRN fürchten 

und seinen Namen hoch achten. 17 Und sie werden von mir, spricht der HERR der Heerscharen, als mein 

auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite; und ich will sie verschonen, wie 

ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. 18 Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied 

besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm 

nicht dient. 

Hesekiel 44:23 Sie sollen mein Volk unterscheiden lehren zwischen Heiligem und Unheiligem und ihm 

den Unterschied erklären zwischen Unreinem und Reinem. 24 Und über Streitigkeiten sollen sie zu 

Gericht sitzen, um nach meinen Rechtsbestimmungen zu urteilen. Und meine Gesetze und meine Satzungen 

sollen sie an allen meinen Festen befolgen und meine Sabbate heilig halten. 

Hebräer 12:1 Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen 

und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns 

liegt, 2 indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm 

liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur 

Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. 
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Philipper 1:6 Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es 

auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. 

 

Freut sich nach vorne oder rückwärtszuschauen und scheitern das Wort für ihren Tag zu sehen. 

Johannes 8:18 Ich bin es, der ich von mir selbst Zeugnis gebe, und der Vater, der mich gesandt hat, gibt 

auch Zeugnis von mir.19 Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder 

mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. 

 

1 Korinther 2:8 Die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat — denn wenn sie es erkannt hätten, 

so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt —,  

 

Johannes 9:28 Sie beschimpften ihn nun und sprachen: Du bist sein Jünger! Wir aber sind Moses Jünger. 29 Wir 

wissen, dass Gott zu Mose geredet hat; von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. 

 

Apostelgeschichte 6:10 Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. 11 Da 

stifteten sie Männer an, die sagten: Wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott! 12 Und sie 

wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn 

vor den Hohen Rat. 

 

Lasst uns beten… 

 

Gnädiger Vater, wir wissen, dass sie dasselbe von uns denken. Und Herr, wir wissen nur, dass wir nur 

sagen, was Sie gesagt haben. Und wir lesen Ihre Schriftstelle ein Wort zu der Zeit und einen Gedanken zu 

der Zeit. Wir kompilieren es nicht wie ein Buch. Wir sind nicht bereit, es zu lesen, um es durchzukommen. 

Wir lesen Ihr Wort nicht die Schnelllestemethode. Wir nehmen einen Gedanken nach dem anderen. Helfen 

Sie uns, dies zu tun, denn Sie sind Alpha und Omega. Der Anfang und das Ende. Und der gleiche Dienst, 

der im Jesus -Tag stattfand, ist hier wieder der gleiche. Und Sie haben einen Propheten benutzt und 

dasselbe getan. Und deshalb wurden in seinem Dienst mehr Menschen geheilt als im Dienst Jesu. 

Jetzt verpflichten wir uns an alles, was wir gesagt haben, in Jesus Christus Namen und durch Sein Wort. 

Amen. 

 

 

 


