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Vorteile des Sohnes Gottes für uns. Nr. 40 
Das Alpha zu verstehen ist zum Omega geworden 

Sonntag, 6. März 2005 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen möchte ich über den neununddreißigsten Vorteil oder die Verheißung Gottes an uns 

in Bezug auf Seinen Sohn sprechen, und das ist, dass es euch ermöglicht, zu erkennen, was heute in 

dieser Welt geschieht, und es dann in der Lage zu sein, es mit der Offenbarung Christi und dem Wort 

Gottes zu verbinden. Mit anderen Worten, um zu verstehen, dass derselbe Dienst, den der Herr Jesus 

Christus bei Seinem ersten Kommen hatte, Sein Alpha-Dienst, Er hat in dieser Stunde noch einmal 

wiederholt, was Sein Omega-Dienst ist. 

 

Matthäus 27:54  Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben 

sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn! 

Hebräer 6:4-6 Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische 

Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind 5 und das gute Wort Gottes 

geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit, 6 und die dann abgefallen sind, wieder 

zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött 

machen! 

 

Hebräer 13:8 Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit! 

 

Malachi 3:6 Denn ich bin der HERR und wandle mich nicht; und es soll mit euch Kindern Jakobs 

nicht gar aus sein. 

 

HEBRÄER KAPITEL 7, Teil 2 KIRCHEN ORDNUNG 57-0922 342-309 Nun, Beachte. "Es ist 

unmöglich für diejenigen, die einmal erleuchtet waren, wegzufallen, um sich wieder zur Umkehr zu 

erneuern, zu sehen, dass sie den Sohn Gottes neu kreuzigen und Ihn zu einer offenen Schande bringen." 

Sie konnten es nicht.  Dann gehst du weiter zu Hebräer 10, wo es dort heißt: "Denn wenn wir 

absichtlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben..." Und was ist 

Sünde? Unglaube.  342-312 Wenn du absichtlich siehst,  wie der Heilige Geist das tut, was Er heute 

Morgen hier getan hat, und wenn du siehst, dass Christus von den Toten auferstanden ist und in Seiner 

Kirche und unter Seinem Volk lebt und du Ihn absichtlich ablehnst, ist es unmöglich für dich, jemals 

zu Gott zu kommen, weil du den Heiligen Geist gelästert hast. Jesus sagte die gleichen Dinge, als Er 

diese Wunder tat. Und sie sagten: "Warum, Er ist Beelzebub. Er ist ein Wahrsager. Er ist ein Teufel." 

Jesus drehte sich um und sagte: "Das werde ich dir vergeben. Aber wenn der Heilige Geist kommt und 

Es tut, wird es in dieser Welt oder in der kommenden Welt niemals vergeben werden, ein Wort dagegen 

zu sprechen. Weil du den Spirit Gottes, der in Ihm war, einen unreinen Geist genannt hast."  343-316 

Wenn wir dann vorsätzlich sündigen, wenn wir absichtlich sündigen (ungläubig) ... Nicht, nachdem 

wir die Wahrheit empfangen haben, von neuem geboren wurden, konnten wir damals nicht sündigen. 

Ein Christ kann die unverzeihliche Sünde nicht begehen. Er kann es nicht. Es ist der Gottlose, der das 

tut. Es ist der Scheingläubige, nicht der Gläubige.  

 

Wenn wir also vom Alpha- und Omega-Dienst Jesu Christi sprechen, möchte ich hier eine Sache 

klarstellen. Es ist nicht der Dienst des Sohnes Gottes, der Sich in dieser Stunde wiederholt. Denn der 

Sohn Gottes ist nicht gekommen, um Sich der Welt zu offenbaren, sondern Sein Dienst bei Seinem 

ersten Kommen bestand darin, der Welt Seinen Vater zu offenbaren. In  der Tat, solange der Sohn 

Gottes der Sohn Gottes blieb und Gott Sich nicht in Seinen Sohn inkarniert hatte, war Er der Welt 

nicht einmal bekannt und daher in keiner Konfrontation mit es.  
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Aber als Gott am Jordan in Ihn eintrat, wurde Er zu einer Bedrohung für das religiöse Establishment 

jenes Tages, so wie Er es in dieser Stunde wieder tat, als Er mit einem Befehlsruf herunterkam, der die 

ganze religiöse Welt  erschütterte. 

 

Nun, im Alpha, sagte Jesus, in JOHANNES 1:18 Niemand hat Gott je gesehen; (und wenn kein 

Mensch jemals Gott gesehen hat, wie sollen sie Ihn dann kennen? Er ist ein Geist! Also kannten sie 

Ihn nicht. Aber Jesus fuhr fortzusagen: " der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat 

Aufschluss [über ihn] gegeben. Nun bedeutet dieses Wort deklarieren, in den Blick zu führen. Es 

bedeutet auch, sich in der Erzählung herauszuziehen oder sich durch Lehre zu entfalten. Sie sehen also, 

wie wichtig das lehren ist. Lehren ist Doktrin. In der Tat finden wir im Buch Matthäus 9:35 Und Jesus 

durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem 

Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Sie sehen also, dass Er zuerst lehrte, 

und dann wurden die Heilungen durchgeführt,  um zu zeigen, dass die Lehre bestätigt wurde. Ohne zu 

lehren, gibt es also kein Doktrin, und den Doktrin, der Jesus kam zu erklären, war das Doktrin Christi.  

Und der Apostel Johannes sagte: "Wenn  ihr den Doktrin Christi nicht habt, habt ihr keinen Gott."  

Und warum ist das so? Weil Gott nicht gesehen werden kann, und wenn Er nicht gesehen wird, wer 

kann Ihn dann kennen, und wenn sie Ihn nicht kennen können, wie sicher können sie dann sein, dass 

sie den richtigen Gott anbeten? Deshalb sagte uns Jesus, dass  kein Mensch Gott zu irgendeinem 

Zeitpunkt gesehen hat, sondern dass Sein Dienst darin bestand, Ihn dem Volk zu verkünden.  

 

In LUKAS 10:22 sagte Jesus: Alles ist mir von meinem Vater überliefert; und niemand  weiß, wer der 

Sohn ist, außer dem Vater; und kein Mensch weiß, wer der Vater ist, außer dem Sohn und dem, dem 

der Sohn ihn offenbaren wird. Nun, das Wort, das Jesus hier für Offenbarung verwendete, ist das 

griechische Wort Apokalupto, was bedeutet, aufzudecken oder offen legen, was verschleiert oder 

zugedeckt wurde; offenzulegen oder bloß zu machen. 2) bekannt zu machen oder zu manifestieren, 

mit anderen Worten, zu offenbaren, was vorher unbekannt war. Sie sehen also, ohne zu lehren und 

dann Gott diese Lehre zu unterstützen, wäre Gott nicht bekannt gemacht worden. 

 

Zuvor war der Alpha-Dienst Gottes durch Seinen Sohn ein Lehramt, der durch den übernatürlichen 

Gebrauch von Heilung und Wundern bestätigt wurde, um Sich den Juden bekannt zu machen, und 

doch kreuzigten sie den, der ihnen die Offenbarung machte, weil sie  nicht dachten, dass es Gott sein 

könnte, weil es gegen ihre eigene Theologie verstieß. Deshalb machte Er Sich in Seinem Omega-

Dienst dadurch bemerkbar, dass Er die Lehre immer wieder bestätigte, sie durch Seine eigene 

Gegenwart mit Macht und Zeichen und Wundern und ebenso vielen Heilungen und Wundern 

rechtfertigte wie durch Seinen eigenen Sohn. Und was hat die Kirchenwelt in dieser Stunde getan? Sie 

haben Ihn aus der Kirche verbannt. Gott Selbst, das Wort aus den Kirchen, die behaupteten, Ihn 

anzubeten. Und sie kreuzigten zu sich selbst das wiedergewordene Wort. 

 

Daher ist es der Dienst des Menschensohnes und nicht des Sohnes Gottes, mit dem wir uns hier 

befassen, wenn wir davon sprechen, dass das Alpha, Omega wird.  Nun, Jesus, der Mensch, war der 

Sohn Gottes, aber der Dienst, der der Welt durch Ihn gezeigt wurde, war der Dienst des 

Menschensohnes, denn Gott war in Christus, der die Welt mit Sich Selbst versöhnte.  

 

Wenn wir also sehen, dass sich der Dienst des Alpha im Omega wiederholte, sprechen wir nicht vom 

Sohn Gottes, sondern vom Gott des Sohnes, Wer war in Seinem Sohn im Alpha und ist jetzt in dieser 

Stunde zurückgekehrt und hat Sich der Welt auf die gleiche Weise manifestiert, wie Er es damals im 

Leib Seines Sohnes getan hat. Und wurde natürlich wieder abgelehnt. 

 

ERLÖSUNG DURCH MACHT  54-0329 3 Es gab nie Einen wie Ihn auf Erden, wird nie sein. Er 

war Emmanuel. Er war Alpha, Omega, der Anfang und das Ende, Er, der war, welches ist, und wird 
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kommen, die Wurzel und Nachkommenschaft Davids; der Morgenstern. In Ihm wohnte die Gottheit. 

In Ihm war Gott. "Gott war in Seinem Sohn, in Christus, und versöhnte die Welt mit Sich Selbst." 

Jesus sagte: "Nicht Ich bin es, der die Werke tut, sondern es ist Mein Vater, der in Mir wohnt. Mein 

Vater und Ich sind Eins", offenbarte Sich Gott im Fleisch. Was für eine wunderbare Offenbarung 

der Liebe Gottes zu uns, Er würde Sich umhüllen und herabkommen und im menschlichen Fleisch 

wohnen, um der Menschheit Sünde und Krankheit zu nehmen und uns zurück zum Vater zu erlösen. 

Das ist wunderbar, nicht wahr? (Die Gemeinde sagt: "Amen." --Hrsg.] Das wissen wir zu schätzen. 

 

In seiner Predigt ER DER IN EUCH IST 63-1110E 212  sagte William Branham:  Du bist Gott, und 

Du bist Derselbe gestern, heute und für Ewigkeit, und Deine Gegenwart ist hier. 

 

Daher ist Gott Derselbe und ändert Sich nicht, und so sprechen wir über "den Herrn Jesus Christus", 

nicht den Sohn Gottes, sondern den Gott des Sohnes, der mit einem Befehlsruf herabgekommen ist 

und der Befehlsruf war die Botschaft. Und diese Botschaft ist eine Lehre, und Lehren ist Doktrin. Und 

diese Botschaft ist erneut gekreuzigt worden. Ist dir klar, dass es nicht der Sohn Gottes war, auf den 

sie wütend waren? Es war Gott! Jesus sagte, Er könne nichts tun und nichts anderes sagen als das, was 

Gott Ihm sagte, zu tun und zu sagen.  Deshalb waren die Worte und Taten des Sohnes Gottes die Worte 

und Taten Seines Vaters. Daher war es Gott, den sie hassten und versuchten, aus ihrer Mitte 

herauszukommen. Und Er ist das Wort. 

 
Wieder aus der Predigt Druck ablassen 62-0 609E E-60  William Branham sagte,  wir wissen, dass 

du  deine Verheißung hältst, Herr. Und ich bete, dass Du Deine Gegenwart heute Abend rechtfertigen 

wirst. Und wir bitten Dich, Vater, die gleichen Dinge heute Abend vor dem Volk geschehen zu lassen, 

so wie es vor Deiner Kreuzigung geschehen ist. Damit sie nach zweitausend Jahren wissen, dass Jesus 

keinen Tag älter ist; Er ist derselbe Christus, der Er immer war. Er kann nie versagen oder nie 

verändern. 

 

DAS ZEICHEN (TOKEN) 64-0308 159 Derselbe Jesus Christus ist hier. Er ist der Bote. Er ist. Hier 

ist Seine Botschaft,  und Er ist der Bote hier, um Seine Botschaft zu identifizieren. Ich bin nicht der 

Bote; Er ist der Bote, und Das ist die Botschaft. Und wenn du einen Geist hast, der damit nicht 

einverstanden ist, wie kann Er dann der Bote der Botschaft sein? Nur das Token identifiziert Es. Amen. 

Wir sehen also, dass Derjenige, der im Buch  der OFFENBARUNG 1:8 sprach, Gott Selbst war, der  

sagte:  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. 9 Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder 

bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu 

Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses 

Jesu Christi willen. 10 Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige 

Stimme, wie von einer Posaune, 11 die sprach: Ich bin das ALPHA und das OMEGA, der Erste und 

der Letzte! und: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind: 

nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach 

Philadelphia und nach Laodizea! 

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

das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst! 7 Wer 

überwindet, der wird alles erben, und Ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. 

Nun, ich möchte, dass Sie hier weiter bemerken, dass es nicht nur Gott ist, der spricht, sondern Er sagt 

uns hier, welche Beziehung wir mit Ihm haben sollen.  Wer überwindet, wird alles ererben; und  Ich 

werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. 
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Offenbarung 22:12 Und siehe, ich komme bald, (Jetzt sehen wir wieder, dass dies Gott ist, der spricht, 

und Er sagt uns, dass Er Gott, wird kommen und unsere Belohnungen mit Ihm bringen. Daher der 

Unterschied zwischen dem Erscheinen, das Gott Selbst ist, und dem Kommen, das das Zweite 

Kommen des Sohnes Gottes ist, wo wir Ihm in der Luft begegnen.) Und mein Lohn mit mir, um einem 

jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. 13 Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, 

der Erste und der Letzte. 

 

Die Bibel Doktrin, die sich mit dem Prinzip "Alpha und Omega" befasst, ist die wichtigste 

Offenbarung, die wir von Gott empfangen können.  In der Tat hat William Branham mehrere Punkte 

angesprochen, die ich beachten sollte.  

 

Punkt #1.  Er sagt: "Es ist die größte aller Offenbarungen", weil es uns die Höchste Gottheit des Herrn 

Jesus Christus lehrt. 

 

Punkt #2.  Er sagte: "Es ist das erste, was du wissen musst", weil es die Höchste Gottheit des Herrn 

Jesus Christus betrifft. Er sagte: "Ich bin Alpha und Omega, die erste aller Offenbarungen."  Ihr müsst 

wissen, wer Er ist, damit ihr Seine Stimme erkennen könnt, wenn ihr sie hört. und wenn ihr nicht 

versteht, auf wen es sich bezieht, werdet ihr den Unterschied zwischen dem Erscheinenden und dem 

Kommen nicht verstehen, und so werdet  ihr den Omega-Dienst insgesamt missverstehen, so wie ihr 

Seinen Alpha-Dienst verpasst hättet, wenn ihr in dieser Stunde gelebt  hättet. 

 

Punkt #3.  Er sagte: "Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin Alpha und Omega, der Erste und der 

Letzte."  Deshalb, was Er im Ersten getan hat, muss Er am Letzten tun, denn Er kann Sich nicht ändern. 

 

Aus seiner Predigt, PATMOS VISION 69-130 60-1204E 143 076 William Branham sagte: "Im Geist 

am Tag des Herrn..." Jetzt hören wir es. Und was jetzt? Und was tat er? Er wurde von der Insel nun 

im Geiste in die Tage des Herrn versetzt. Und sobald er in die Tage des Herrn kam, hörte er eine 

Posaune. Was ist es? Es ist jemand, der sich nähert. Ein großer nähert sich. Posaune klingt, Jemand 

kommt. Er schaute. Halleluja. ... Posaune, Sagen,  Ich bin Alpha und Omega, der erste und der letzte: 

(Hm. Nicht die Ankündigung der zweiten Partei oder der dritten Partei, sondern der einzigen Partei. 

(Nun, wenn dies nicht die Ankündigung  der zweiten Partei ist, dann ist es nicht der Sohn Gottes, von 

dem Er hier spricht. Vor Jahren stellte ich Bruder Vayle eine Frage über den Logos, der Christus war. 

Ich sagte: "Bruder Vayle, können wir sagen, dass Gott in Christus war und Christus in Jesus, dem Sohn 

Gottes? Und er sagte, Brian, Brian, Brian, willst du verrückt werden? Lassen Sie Ihre Augen vom 

Gefäß. In der Wüste wurde der Stein, der Wasser brachte, Christus genannt, aber es war Gott, der es 

tat. Die Wolkensäule, die sie am Tag führte, hieß Christus,  aber es war Gott, der es tat. Die Feuersäule, 

die sie nachts leitete, hieß Christus, aber es war Gott, der es die ganze Zeit tat. Schauen Sie nicht auf 

das Gefäß, sondern auf Demjenigen, der das Gefäß benutzt. 

 
Nun, ich hoffe, Sie verstehen, worüber ich heute Morgen spreche, denn wenn Sie es nicht tun, dann 

werden Sie weiterhin eine schwierige Zeit haben, jedes Mal, wenn das Wort Christus verwendet wird, 

richtig zu teilen. Sehen Sie, das Wort Christus bedeutet Salbung, kann aber von dem sprechen, der die 

Salbung durchführt, und  kann sich auch auf denjenigen beziehen, der gesalbt ist.  Christus bedeutet 

also Salber, Gesalbte und Salbung.   

 

Sie sehen, es kann in jedem dieser Kontexte verwendet werden, also müssen Sie den Kontext der 

Verwendung nehmen, um zu verstehen, von wem oder wovon es spricht. Und wenn du nicht das 

Doktrin Christi verstehst, Sie werden den Gebrauch des Wortes Christus nicht verstehen. Und du wirst 

Gott ganz vermissen. 
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Lassen Sie uns nun mit Bruder Branhams Gedanken hier fortfahren. ("Ich bin sowohl Alpha als auch 

Omega; bevor Ich dir etwas zeige, möchte Ich dich wissen lassen, Wer Ich bin." Amen.  ) (Nun, ich 

möchte hinzufügen, dass ich denke das ist eine sehr schöne Sache, die er gerade gesagt hat. Bevor Ich 

dir irgendetwas zeige, möchte Ich, dass du weißt, wer es ist, der dir diese Dinge zeigt. Und warum ist 

das so wichtig? Denn seien wir ehrlich, wenn es nicht die richtige Person ist, die es dir zeigt warum 

sollen wir uns kümmern zu schauen? ` 

 

Dann sagt Bruder Branham:) Die größte aller Offenbarungen ist die Gottheit, die höchste Gottheit 

unseres Herrn Jesus Christus. Du kannst nicht zur ersten Basis gelangen, bis du das glaubst, geh 

raus ... Das ist es, was Petrus sagte: "Tut Buße und dann seht die Gottheit. Lass dich im Namen Jesu 

Christi zur Vergebung deiner Sünden taufen, und dann bist du bereit, im Geist zu gehen."  Das erste, 

was ihr Wissen müsst, ist die Gottheit Christi. "Ich bin Alpha und Omega. Ich bin von ALPHA bis 

OMEGA; es gibt nicht mehr als Mich. Ich war am Anfang; Ich werde am Ende sein.  Ich bin der, 

der war, der der Allmächtige ist und kommen wird." Denken Sie darüber nach. Das ist was die Posaune 

sagte. 

 

145 077 Sei vorsichtig Johannes. Du bist in den Geist eingetreten. Etwas wird euch offenbart werden. 

Was ist es? Eine Posaune klang, das erste Ding "Ich bin Alpha und Omega." Die erste aller 

Offenbarungen.  (Oh, Sünder, verbeuge dich, bereue jetzt, bevor die Zeit zu spät ist.) "Ich bin Alpha 

und Omega." Das ist das erste, was Er ihn wissen ließ, Wer Er war. (Wer ist das der sich nähert? Ist 

das König Jesus? König Gott? König Heiliger Geist?) Er sagte: "Ich bin alles davon. Ich bin von A 

bis Z. Ich bin der Anfang und das Ende.  Ich bin der Unsterbliche, der Ewige Eine." Nur wenig später 

sehen wir Ihn in Seiner siebenfachen Persönlichkeit, sehen Sie, was Er dann ist. Seht ihr?  

 
"Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Ich war, 

bevor es einen ersten gab; und nachdem es kein Letztes mehr gibt, werde ich immer noch da sein", 

mit anderen Worten, "Das Erste und das Letzte". ... und: Was du siehst, schreibe in ein Buch und 

sende ... an die sieben Kirchen, die sich in Asien befinden; nach Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, 

Sardes, Philadelphia und nach Laodizea. 

 

147 078 In Ordnung,  die erste aller Offenbarungen ist die Höchste Gottheit Jesus Christus. Ihr 

müsst wissen, Wer Er ist, wenn ihr die Stimme  hört (in Ordnung),  die gleiche Stimme, die auf dem 

Berg Sinai erklang, die gleiche Stimme, die darauf klang, Mount Transfiguration derselbe Eine, 

Einer wie der Menschensohn. Nun, sieh dir diesen nächsten Vers an. Alles klar. Und Ich drehte mich... 

(das 12. Kapitel jetzt)  Wir werden diese Kirchen nur für eine Minute in Ruhe lassen, denn wir befassen 

die ganze Woche auf diese Kirchen. Sehen Sie, also werden wir das einfach übergehen. Aber Er sagte: 

"Diese ... Ich werde dich anweisen, diese Botschaft zu senden, den Ich dir zeige." Wer ist? "Ich bin 

der Erste und der Letzte. Ich bin der Allerhöchste. Ich bin der Allmächtige Eine. Und Ich bin 

gekommen, um Ihnen zu sagen, dass Ich Ihnen eine Botschaft an sieben Kirchen gebe. Ich möchte, 

dass du es schreibst, es fertig machst." Seht ihr? "Und die sieben Kirchen, die in Asia sind..." Nun, sie 

waren dort Kirchen mit der Natur in sich, die diese kommenden Kirchenzeitalter repräsentierte. 

 

Nun, warum sollte Bruder Branham uns sagen, dass das Alpha- und Omega-Prinzip das wichtigste 

Prinzip ist, das wir kennen müssen?  Wir haben bereits gesehen, dass dieses Prinzip sich mit dem 

Wesen des Herrn Jesus Christus befasst und davon, Wer Er wirklich ist. Und zu wissen, dass Er 

derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist, und wie wir in Maleachi 3:6 lesen: "Ich bin der Herr, und 

ich ändere mich nicht." Und wie Bruder Branham sagte, werden wir nicht wissen, was wir mit Seiner 

Stimme anfangen sollen, wenn wir nicht erkennen, wer Er wirklich ist. 
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Deshalb, # 1), um den Tag und die Stunde zu verstehen, in der wir leben,  

Und #2) um erkennen zu können, was in der Stunde, in der wir leben, getan wird,  

#3) wir müssen Ihn kennen. Und Er beschrieb sich Johannes auf der Insel Patmos mit den Worten: 

"Ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das Ende." Beachten Sie, dass Er nie gesagt hat, dass Er 

der Dazwischen war, Er sagte, Er sei der Erste und der Einzige gewesen. 

 

DAS MEISTERWERK  64-0705 170  Das Alpha ist Omega geworden. Die ersten werden zuletzt; 

und der letzte ist der erste. Der Samen, der hineinging, ist durch einen Prozess gekommen und wieder 

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

unvollkommenen Samen zurück, der dort gestorben ist, kommt zurück zum vollkommenen Samen - dem 

Zweiten Adam. 172 Die erste Eva, die fiel und in der zweiten Reformation gebraucht wurde - das 

zweite Kommen, wie ein Kind zu gebären, ist jetzt wieder wahre Braut geworden, der Samen, gleich 

wieder zurück mit dem ursprünglichen Wort.  Das Alpha und Omega ist dasselbe. Er sagte: "Ich bin 

Alpha und Omega." Er sagte 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 ist dasselbe. "Ich bin - Ich war in Alpha; Ich bin in Omega."  "Es wird einen Tag 

geben, der weder Tag noch Nacht genannt wird, aber 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 Stunden 

darüber bleiben. 
 
Beachten Sie noch einmal, wie Bruder Branham darauf hinweist, dass Er der Erste und der Letzte war, 

aber nicht der Dazwischen. Er sagte, das Alpha sei Omega geworden. Dann sagte er, dass die erste 

Botschaft und die letzte Botschaft die gleiche sein müssen. Das liegt daran, dass Jesus Christus 

Derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit ist. Und wenn die Botschaft die Offenbarung Jesu Christi ist, 

dann ist es die Offenbarung dessen, Wer Er ist, und wenn Er Sich verändert hat, dann müssten die erste 

und die letzte Botschaft anders sein. Dies lässt uns auch wissen, dass, da die erste und letzte Botschaft 

gleich sind und diese Botschaft eine Offenbarung dessen war, Wer in unserer Mitte war, dann müssen 

wir sicherlich  wissen, dass die letzte Botschaft auch eine Erklärung des Einen sein muss, Der hier ist. 

Und wenn Er hier ist, dann muss Er auf die gleiche Weise handeln und die gleichen Dinge tun, die Er 

dort getan hat.  Auch im nächsten Zitat werden wir Bruder Branham denselben Gedanken wiederholen 

hören, dass der Dienst in dieser Stunde wiederholen muss. 

 

QUEEN OF SHEBA 61-0119E E-58 Nun, was für ein Licht würde es geben? Wenn das das erste 

Sonnenlicht war, das auf die östlichen Menschen schien, was S-o-h-n von Gott ist, und Er tat die 

Dinge, die Er dort an diesem Tag auf Alpha tat, Er tut dasselbe bei Omega. 

 

Hier sehen wir, wie Bruder Branham uns sagt, dass das, was Gott im ersten Zeitalter getan hat, Er im 

letzten wiederholen muss. Nun, warum sollte Gott dasselbe am ersten und am letzten tun? Denn wenn 

Er der unveränderliche Gott ist. Er kann sich nicht ändern. Dann, wenn Gott nicht ändern kann, was 

Er damals zuerst getan hat, muss Er es am letzten wieder tun.  

 

WAS HÖRST DU ELIA  59-0412E E-81 Wie viele konnten fast die Gegenwart des Herrn Jesus 

sehen, der dort stand und über Seine Zuhörer schaute?  Der große Jehova-Gott, das Alpha und das 

Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte,  das gleiche Gestern, Heute und für 

Ewigkeit, Er ist Gott.  

 

Wenn wir also wissen, dass Gott Selbst herabgekommen ist, können wir die Frage stellen, warum es 

so wichtig ist, das zu wissen. Und warum ist es so wichtig, dass es ein Erscheinen vor dem Kommen 

gab? 
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FRAGEN UND ANTWORTEN 64-0823E 1021-119 Und Jesus kann nicht kommen, bis eine 

Gemeinde, eine Gruppe von Gläubigen und der Dienst, in dem Er einst ( wo in ... ?) ...  wird genauso 

sein müssen wie damals... Und dann, das bringt ... "Diese ohne uns sind nicht vollkommen", sagte 

Paulus, Hebräer 11. "Ohne uns können sie nicht perfektioniert werden."  Sie müssen diesen Dienst 

haben, um die Lutheraner, Wesleys und alle sie durch ihre Zeitalter hindurch zu erheben.  

 

Die Wichtigkeit des Verständnisses dieses Alpha-Omega-Prinzips besteht also darin, dass, wenn Gott 

auf eine bestimmte Weise gehandelt oder eine bestimmte Sache zuerst getan hat, Er diese bestimmte 

Weise wiederholen oder dasselbe in der letzten tun muss.  Und das ist der Schlüssel zum Verständnis 

von Brother Branhams Dienst und der Identifizierung der Feuersäule, die diesen Dienst rechtfertigte, 

so wie Er den Dienst des Apostels Paulus rechtfertigte. 

 

ENGEL DES HERRN 51-0502 E-17 Und wir leben im Laodicean Zeitalter, dem letzten. Und Er 

stand mit ausgestreckten Händen da, um darauf zu schauen. Und da, eine Hand wie diese war Alpha, 

die andere als Omega. Als die Lichter ausgingen, bis ins dunkle Mittelalter und herunterkommen; so 

wie sie hereinkommen, so werden sie ausgehen, die gleiche Art von Kirche, die gleiche Art von 

Zeichen, die gleiche Art von Menschen, Alpha und Omega. 

 

Dieses Zitat zeigt die Bedeutung des Omega-Dienstes in dieser Stunde. Gott kam nicht nur wieder 

herunter, wie er es beim ersten Mal getan hatte, sondern Er versteckte sich wieder in einem Schleier 

aus Fleisch, um zu dienen, wie Er es im Leib Seines eingeborenen Sohnes tat. Und wenn Gott, der 

durch Seinen Sohn diente, an diesem Tag eine gewisse Wirkung auf die Heiligen hatte, dann sollte 

Seine Präsenz, durch einen anderen Körper des Fleisches zu wirken, auch heute die gleiche Wirkung 

auf die Gemeinde haben. 

 

CHRISTUS Außerhalb DER TÜR  58-0330E E-13 Und in diesem letzten Kirchenzeitalter soll es 

das gleiche Licht empfangen, das sie im ersten hatten - Alpha zu Omega. 

 

PHILADELPHIAN CHURCH AGE 60-1210 135 Nun, das ist es, was Er im allerersten Kirchen 

Alter offenbarte. Nun, schauen Sie zu. Als Johannes Ihn stehen sah, die sieben goldenen Leuchter, 

stand Er mit ausgestreckten Händen. Hier ist der erste Leuchter, der zweite, dritte, vierte, fünfte, 

sechste, siebte, mit ausgestreckten Händen in Form des Kreuzes. Er sagte: "Ich bin Alpha und Omega." 

Mit anderen Worten: "Ich werde im Ersten der Höchste sein; Ich werde in der letzten der Höchste 

sein. " Die Lichter gehen im Osten auf und im Westen unter. Es war eine düstere, dunkle Zeit, aber 

"Es wird Licht in der Abendzeit sein".  Die gleiche Kraft des Evangeliums, die es auf der einen Seite 

im Osten erhob, hat überstrahlt und jetzt in der anderen Hand im Westen: "Alpha und Omega, ich 

bin A und ich bin Z." In Seiner Hand... Du verstehst es? 

 

Daher können wir die Bedeutung des Omega-Dienstes des Herrn Jesus Christus für dieses letzte 

Kirchenzeitalter sehen. Er  sagte, der Dienst, den Er einst hatte, müsse sich wiederholen, um die Toten 

aufzuerwecken und die Braut zu vervollkommnen. 

 
Und denken Sie daran, Bruder Branham sagte, die Wichtigkeit, das Prinzip von Alpha und Omega zu 

verstehen, ist, dass wir verstehen können, Wer Er ist. Und der Zweck davon ist, dass wir Seine Stimme 

erkennen und Ihn erkennen können. Und wie könnten wir Ihn erkennen, wenn Er kommt, wenn Er ein 

verändernder Gott wäre. Daher ist es die unveränderliche Natur Gottes, die es uns ermöglicht, Ihn zu 

erkennen, wenn Er kommt. Wie Bruder Branham predigte: "Gott wird durch Seine Eigenschaften 

identifiziert." 
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DAS ZEICHEN (TOKEN) 64-0208 235 Denken Sie nur daran, der große Heilige Geist kommt, der 

Jesus Christus nach zweitausend Jahren lebendig identifiziert. Sehen Sie, es liegt in der Natur 

dessen, dass Er dasselbe tut, was Er versprochen hat. Das ist richtig. 

 

AUFGANG DER SONNE 65-0418M 45-3  Er ist derjenige, der diese Siegeln geöffnet hat;  Er ist 

dieser Siegeln. Denn das ganze Wort Gottes ist Christus, und Christus sind die Siegeln, die geöffnet 

waren. Was ist dann die Öffnung dieser Siegeln? Christus offenbaren. Und die sieben Engel, die die 

sieben Kirchen repräsentierten, waren alle fertiggestellt, und wir konnten Es nicht einmal sehen. Sie 

haben das Foto gemacht, nicht wir. Und da steht Er da, höchster Richter, und zeigt, dass Er Alpha 

und Omega ist, der Anfang und das Ende.  Welche Identifikation. Die Beschleunigung der Macht hat 

uns das getan. Die Beschleunigung der Macht lässt uns Sein Kommen sehen. 

 

WAS IST DIE ATTRAKTION?   65-0725E 142 Und neulich, als ich dort stand, drehte das Bild 

nach rechts, und da ist Jesus, wie Er in den Sieben Kirchenzeitaltern war, die weiße Perücke auf, die 

die Höchste Gottheit zeigt. Er ist Alpha und Omega; Er ist der Erste und der Letzte; Er ist der 

Höchste Richter aller Ewigkeit, der dort steht und die Botschaft dieser Stunde bestätigt. Und es wird 

Licht um die Abendzeit geben! Worum geht es? Was war es? 

 

WIR WÜRDEN JESUS SEHEN 62-0627 E-106 O Gott des Himmels, vergib unseren Unglauben. 

Wir wissen, dass das die einzige Sünde ist, die es gibt, die Sünde des Unglaubens. Und möge der 

Heilige Geist gerade jetzt so auf jeden Menschen kommen, dass er nicht mehr ungläubig wird wegen 

der Gegenwart Christi heute Abend, Der Sich nach zweitausend Jahren lebendig zeigt, das Wort 

Selbst, das hier unter uns, in uns, steht und Sein Wort manifestiert. 

 

STIMME DES ZEICHENS  64-0313 E-68 Jetzt ist Er hier. Nun jeder einzelne, so wie du in deiner 

eigenen Kirche betest - wenn es für dich selbst ist, laut, was auch immer es ist. Du betest für die Person, 

die du deine Hände auflegt hast, weil sie für dich betet. Und jetzt schauen Sie nach oben. Und in der 

Gegenwart des Messias, des  Christus, des Auferstandenen, Der nach zweitausend Jahren noch am 

Leben ist, wie können wir im Geist so taub sein? 

 
Das sollte diese Nation in Brand setzen. Das sollte dazu führen, Beaumont dass in Sacktuch und Asche 

Buße tut. Aber wird es das tun? Nein. Aber ihr, die ihr nach Ihm sucht und glaubt, dass Er es tun und 

Sein Wort halten würde, es ist jetzt an euch, dass die Verheißung gegeben wird. Lege deine Hände auf 

jemanden und bete, während ich von hier aus für dich bete.  E-69 Herr Jesus, es ist genug gesagt 

worden, es ist genug getan worden. Das Wort, das verheißen wurde, hat sich manifestiert. Der 

Messias, der Christus Gottes, ist in göttlicher Gegenwart. Wir fühlen Ihn. Wir sehen Ihn.  Wir 

wissen, dass Er dies in den letzten Tagen versprochen hat. "Wie es in den Tagen von Sodom war, so 

wird es sein, wenn der Menschensohn offenbart wird." Dann wissen wir, dass wir das Feuer am 

Himmel sehen, die Atombomben. Wir sehen die wurmgefressenen Nationen. Nationen zerbrechen. Wir 

sehen, dass es Israel in der Heimat ist.  Jedes Zeichen, das versprochen werden konnte, hat sich 

erfüllt. Das nächste ist, dass der verheißene Sohn kommt. O Ewiger Gott, in der Gegenwart Jesu 

Christi, des großen Heiligen Geistes, der jetzt hier ist und bestätigt, dass Er hier ist, höre den Gebet 

dieser Menschen. Hört diesen Christen, dass sie, wenn ich gehe, nicht sagen werden, dass Bruder 

Branham das getan hat. Jemand anderes, den sie nicht kannten, legte ihnen die Hände auf und sie 

wurden geheilt. Aber Sie haben versprochen, dass die Stimme ein Zeichen hat. Und mögen sie geheilt 

werden, während ich sie Dir im Namen Jesu anvertraue. 

 

HEBRÄER KAPITEL 5 UND 6 57-0908M 170-32 Aber bevor Paul diese Erfahrung akzeptieren 

würde, wissend, dass der Engel des Herrn die Feuersäule war, die Christus war, der... Nun, Er war 

der Engel des Bundes, der Christus war. Mose dachte das besser - er entschied sich dafür, lieber die 
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Bedrängnisse mit dem Volk Christi zu erleiden und von Christus geführt zu werden als alle Schätze 

von Egypt. Er folgte Christus, der in Form der Feuersäule war. Dann sagte Christus: "Ich kam von 

Gott (als Er hier auf Erden war); Ich gehe zurück zu Gott." 

 

Nach Seinem Tod, Seinem Begräbnis, Seiner Auferstehung,  Seinem verherrlichten Körper, der zur 

Rechten der Majestät eingesetzt wurde, um Fürsprache zu leisten, sah Paulus Ihn wieder als die 

Feuersäule, ein Licht, das seine Augen fast ausstreckte, ihn blind schlug. Petrus sah Ihn als Licht ins 

Gefängnis kommen und öffnete die Türen vor ihm, als er hinausging. Wir finden heraus, dass Er das 

Alpha und Omega war, das Erste und das Letzte. Und hier ist Er heute bei uns und tut genau die 

gleichen Dinge, die Er damals getan hat, indem Er Sich für uns sichtbar gemacht hat, es der 

wissenschaftlichen Welt gezeigt hat.  171-36 Oh, in dieser großen Stunde der Dunkelheit und des 

Chaos auf der Erde sollten wir die glücklichsten Menschen auf der ganzen Erde sein, um uns zu freuen, 

zu wissen ... Die ganze Zeit, wenn die Menschen undokumentiert sind, und alle Arten von Ismen und 

Dingen auf der Erde ... Und doch zeigt uns heute der wirklich lebendige Gott durch Seinen Willen und 

durch Seine sichtbaren Beweise, dass Er hier bei uns ist, arbeitet, Sich bewegt, lebt, genauso handelt, 

wie Er es immer getan hat.  Was für ein privilegiertes Volk, dass wir das haben. Wir sollten... Die 

Bibel sagte dann im 2. Kapitel: "Wir sollen an diesen Dingen festhalten. Denn wie sollen wir 

entkommen, wenn wir eine so große Erlösung vernachlässigen?" 

 
WAS HÖRST DU ELIA  59-0412E E-81 Wie viele konnten fast die Gegenwart des Herrn Jesus 

sehen, der dort stand und über Seine Zuhörer schaute?  Der große Jehova-Gott, das Alpha und das 

Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte,  das gleiche Gestern, Heute und für 

Ewigkeit, Er ist Gott.  

 

PALMERWORM LOCUST CATERPILLAR 59-0823 138 Es gibt einen Gott. Es gibt nur Einen. 

Er ist Jehova Gott, das große ICH BIN; Das Alpha, Omega, der Anfang und das Ende. 

 

OFFENBARUNG KAPITEL EINS 60-1204M 183 Nun war Gott am Anfang der große Jehova, der 

in einer Feuersäule lebte, hing über Israel und  führte sie. Das war Gott, der Engel des Bundes. Wenn 

man auf den Berg herabkommt, fing der ganze Berg Feuer; Feuer flog vom Berg und schrieb die Zehn 

Gebote. Er wurde die "Vaterschaft Gottes" genannt, für Seine Kinder, Seine auserwählte Rasse von 

Menschen, den Juden. Dann wurde derselbe Gott in einem jungfräulich geborenen Körper 

manifestiert, den Er im Schoß Marias schuf, und lebte und legte Sein Zelt (wie es war) unter den 

Menschen und streckte es. Und derselbe Gott wurde Fleisch gemacht und wohnte unter uns. Die 

Bibel sagte es. Gott war in Christus. Der Körper war Jesus. Jesus, in Ihm wohnte die Fülle der 

Gottheit leiblich. Kann Ihn jetzt nicht zu drei Leuten machen. Taufe nicht auf drei Götter; es gibt einen 

Gott (Seht ihr?): einen Gott.  185 Nun wurde derselbe Gott Fleisch gemacht; Er sagte: "Ich komme 

von Gott und gehe zu Gott."  Nachdem Er durch Seinen Tod, Sein Begräbnis, Seiner Auferstehung 

und Seine Himmelfahrt von der Erde verschwunden war, begegnete Paulus Ihm auf dem Weg hinunter, 

Da mals er noch Saul genannt wurde. Und eine Stimme kam und sprach: "Saul, Saul, warum verfolgst 

du mich?" 

 
Er sagte: "Wer bist du?" Er sagte: "Ich bin Jesus." Und Er war eine Feuersäule, ein Licht, das die 

Augen des Apostels ausgelöscht hat. Er war umgekehrt. Derselbe Jesus hatte Sich wieder Gott, dem 

Vater, zugewandt.  Das ist der Grund, warum Er hier sagte: "Ich bin der Allmächtige", in der gleichen 

Form, in der Er war, bevor Er Fleisch wurde. Und Sein Leib, in dem Er lebte, genannt Jesus, der 

Mann, den wir kennen, Jesus. 

 

WIR WÜRDEN JESUS SEHEN 62-0627 E-106 O Gott des Himmels, vergib unseren Unglauben. 

Wir wissen, dass das die einzige Sünde ist, die es gibt, die Sünde des Unglaubens. Und möge der 
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Heilige Geist gerade jetzt so auf jeden Menschen kommen, dass er nicht mehr ungläubig wird wegen 

der Gegenwart Christi heute Abend, der Sich nach zweitausend Jahren lebendig zeigt, das Wort Selbst, 

das hier unter uns steht, in uns, Sein Wort manifestiert machen. 

 

GRÖSSER ALS SALOMO 63-0628E 151 Sie sagten: "Zeigen Sie uns ein Zeichen. Wir wollen..." 

Das ist es, was mit den Pfingstlern los ist. Du suchst nach etwas, und eines Tages wird es zu weit 

gehen; es ging direkt an dir vorbei, und du wusstest es nicht. Denken Sie daran, in den Tagen Elias 

kannten sie ihn nicht.  In den Tagen von Johannes dem Täufer kannten sie ihn nicht. Und in der Schrift 

wurde von ihm gesprochen, dass er sein würde: "Ich sende meinen Boten vor mein Angesicht, um den 

Weg zu bereiten." Und sogar die Jünger kommen zu ihm, sagten: "Warum muss Elias kommen?" Er 

sagte: "Er ist schon gekommen und du hast es nicht gewusst." 

 

GRÖSSER ALS SALOMO IST  HIER 62-0628 E-35 Die Abendlichter leuchten, und sie - diese 

Generation empfängt das Zeichen von Jonas, dem Christus, den sie zu beseitigen glaubten. Die 

Kirche kreuzigte Christus vor zweitausend Jahren, und sie konnten Ihn nicht mehr töten. Er sagte: 

"Ich bin für immer am Leben."  Und hier ist Er nach zweitausend Jahren unter Seinem Volk und 

zeigt Sich mit den gleichen Dingen, die Er dort getan hat, und das tut Er wieder genau hier. 

Zweitausend Jahre sind vergangen. Er lebt für immer und hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. 

Amen. 

 

Die Warnung, die wir mit diesem Prinzip erhalten, ist, dass, wie der Alpha-Dienst für die Gemeinde 

war, Christus diesen Dienst für die Omega- oder Endzeit-Kirche wiederholen würde. Mit diesem 

Dienst geht jedoch auch ein Urteil einher. Und wie die Gemeinde im Alpha begann, so würde sie im 

Omega enden. 

 

77-1 EPHESIAN KIRCHEN ALTER- KIRCHEN ALTER BUCH CPT 3 Der genaue Name 

Ephesian hat eine seltsame zusammengesetzte Bedeutung, "Gezielt" und "Entspannt". Die hohen 

Bestrebungen dieses Zeitalters, die mit der Fülle des Geistes, der "Tiefe Gottes", begonnen hatten, 

wobei sie auf die hohe Berufung Gottes abzielten, begannen einer weniger wachsamen Haltung Platz 

zu machen.  Eine weniger glühende Nachfolge Jesu Christi begann sich als Omen zu manifestieren, 

dass in den zukünftigen Zeitaltern das physische Vehikel, dass Kirche genannt wurde, in die 

schrecklichen der "Tiefe Satans" sinken würde. Es war entspannt geworden und trieb ab. Schon 

das Alter war rückfällig.  Es hatte seine erste Liebe verlassen.  

 

8-2 EPHESIAN Kirchen Alter – Kirchen Alter Buch, Kapital 3 Der inbrünstige Begehr, Gott zu 

gefallen, die Leidenschaft, Sein Wort zu kennen, der Schrei, sich im Geist auszustrecken, beginnt 

alles zu verblassen, und anstatt dass diese Kirche mit dem Feuer Gottes in Flammen steht, hat sie 

sich abgekühlt und ist ein bisschen formell geworden. Das ist es, was dort mit den Ephesern 

geschah.  Sie wurden ein bisschen formell. Die Hingabe an Gott starb aus und die Menschen waren 

nicht allzu vorsichtig damit, was Gott von ihnen dachte, als sie anfingen, vorsichtig zu sein, was die 

Welt von ihnen dachte. Die zweite Generation, die kommt, war genau wie Israel. Sie verlangten, dass 

ein König wie die anderen Nation sein sollte. Als sie das taten, lehnten sie Gott ab. Aber sie taten es 

trotzdem. Das ist die Geschichte der Kirche. Wenn es mehr daran denkt, sich der Welt anzupassen, als 

sich Gott anzupassen, dauert es nicht lange, bis Sie sehen, dass sie aufhören, Dinge zu tun, die sie 

früher getan haben, und  anfangen, Dinge zu tun, die sie anfangs nicht tun würden.  Sie ändern ihre 

Kleidungsweise, ihre Einstellungen und ihr Verhalten. Sie werden lax. Das ist es, was "Ephesus" 

bedeutet: entspannt - treibend. 

 

Und denken Sie daran, sie haben ihre erste Liebe verlassen. Lasst uns beten. 
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