Geistlicher Baustein Nr. 201

Wer ist der königliche Same Abrahams ?
Gal. 3,29:

„Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same
und nach der Verheißung Erben.”

Jedesmal, wenn Gott einen Bund mit dem Menschen macht, bricht ihn
der Mensch. Doch damals hat Gott einen Bund mit Abraham und seinem
Samen ohne Bedingungen gemacht. Versteht ihr das? Nicht wenn Abraham
dies tut, wird Gott das tun. Sondern „Abraham, ich habe es bereits getan
(1.Mose 12,1-9; 13,14-18). Komm nur zu Mir. Du bist bereits errettet. Du
wirst zu Mir in einem reifen Alter kommen.” Er hat es bereits getan. Und
heute ist es nicht so: „Wenn du etwas Bestimmtes tun wirst, wenn du dieses
oder jenes tun wirst…” Es ist bereits vollbracht (Joh. 19,30).
Nicht dass du fortgehen und eine gute Bildung bekommen musst, dieses
oder jenes tun. „Ich werde dich heilen, dich erretten, wenn du einen
Bildungsabschluss bekommst.” „Ich habe es bereits getan. Es ist vollbracht.
Ich hätte nur gerne, dass du danach ausstreckst und es bekommst. Das ist
alles.” Seht ihr, was ich meine?
Das einzige, was Abraham tun musste, war, in Seinem Bund zu
bleiben. Er musste nichts für den Bund tun; Gott hatte ihn mit ihm schon
gemacht. Er musste nur darin verbleiben. Halleluja!
Wenn wir wissen, dass wir um irgend eine der Verheißungen Gottes zu
ererben, als einziges bei Gottes Wort stehen bleiben sollten, dann lass nichts
dich davon abbringen. Beachtet nun, Er hat Abraham und seinen Samen nach
ihm vollkommen typisiert. Wir werden den Kreuzungspunkten im Leben
Abrahams folgen und dann den Kreuzungspunkten von Abrahams Samen.
Dann sehen wir, ob Gott Sein Wort Buchstabe für Buchstabe gehalten hat.
Nun, wir wissen, dass es nur einen Weg gibt, wie wir errettet werden
können und das ist, in dem Bund mit Abraham zu sein, weil er für
Abraham gemacht worden ist. Die Bibel sagt: „Wir, die wir tot sind in
Christus, sind Abrahams Same und nach der Verheißung Erben mit Abraham“
(Gal. 3,27-29). Stimmt das? Nun, Christus ist der königliche Same
Abrahams. Aus Abraham kam Isaak (1.Mose 17,19), aus Isaak kam
Jakob, aus Jakob kam Joseph, aus Joseph und so weiter fort David, von David
weiter, bis schließlich der königliche Same geboren wurde, welcher war
Christus, und in Christus wurde Abraham zum Vater aller Nationen
gemacht (Gal. 3,9-14). Und der abrahamitische Bund wurde den
Menschen bedingungslos bestätigt oder gegeben.
Nun, wir lesen im 12. Kapitel, dass Er den Bund mit Abraham ohne
Bedingungen gemacht hat. Er hat Abraham gerufen. Ich habe Leute sagen
hören: „Ich habe Gott gesucht, ich habe Gott gesucht, ich habe Gott gesucht.”
Da liegst du falsch. Gott hat dich gesucht, dich gesucht, dich gesucht. Es
warst nicht du, der Gott gesucht hat, sondern Gott ist es, der dich sucht
(Röm. 10,20; Joh. 6,44). [1]

Beachtet, Abraham war nur ein gewöhnlicher Mann, der mit seinem Vater
aus der Gegend des Turms von Babel gekommen war. Und sie siedelten sich
wohl dort im Lande Sinear an, kamen herab in die Stadt Ur im Lande Chaldäa.
Er war nur ein gewöhnlicher Mann, kein Heiliger, kein Gott. Er war nur ein
gewöhnlicher Mann, nichts bei ihm irgendwie anders als bei anderen, so wie es
auch bei euch ist, nur eine gewöhnliche Person. Doch Gott hat etwas in ihm
gesehen und Er rief ihn. Gott hat dasselbe in jedem wiedergeborenen
Mann und jeder wiedergeborenen Frau hier gesehen. Nun, Abraham
fürchtete sich nicht, seinen Glauben einzusetzen – und wie ist es mit dir?
Denselben Glauben, den Er Abraham gegeben hatte, schenkt Er dir, wenn du
ihn nur gebrauchen wirst. [2]
Nun, lasst uns mal Abraham in seinem Leben ein wenig anschauen. Wer
war er? Woher kam er? War er ein besonders geborenes Kind? Nein, er war
nur ein gewöhnlicher Mensch. Er kam von seinem Vater, der unten in Babylon
lebte, und war vielleicht unter Götzenanbetern aufgewachsen. Doch Gott
hat durch Erwählung Abraham auserwählt, nicht weil er ein guter Mensch
war, sondern weil Gott Abraham erwählt hat.
Und das ist der einzige Weg, wie du jemals zu Gott kommen wirst. Es ist
Gottes Erwählung (Joh. 15,16). Gott ist es, der auswählt. Ihr habt damit
nichts zu tun. Niemand hat Gott jemals gesucht. Ihr könnt Gott nicht suchen,
sondern Gott sucht euch (Röm. 10,20). Da ist etwas in euch, das dieses
Verlangen schafft. Und deshalb gibt es göttliche Heilung, selbst wenn die
Bibel gar nicht davon sprechen würde. Es ist dieses schöpferische Etwas in den
Kindern Gottes, welche nach dieser geöffneten Quelle trachten. Doch es ist
sonderbar, wenn man die Quelle findet, ist es wie bei den Jüngern damals, die
für Hilfe gebetet haben, und genau die Hilfe, welche zu ihnen kam, davor
hatten sie Angst.
Nun, beachtet, was Gott getan hat. Abraham repräsentiert in der Bibel
Auserwählung – Isaak Rechtfertigung – Jakob Gnade – Joseph Vollkommenheit. Dann lief es aus. Vollkommenheit, Joseph war ein vollkommener Mann; es gibt nichts gegen ihn in der Bibel.
Doch mit dieser Auserwählung… Gott hat Abraham erwählt (1.Mose 12,18), nicht weil er ein gebildeter Mann war, nicht weil er ein kluger Mann war,
sondern weil Gott etwas in Abraham gesehen hat vor Grundlegung der
Welt. Und deshalb bist du ein Christ heute, weil Gott etwas in dir gesehen
hat vor Grundlegung der Welt und deinen Namen ins Lebensbuch des
Lammes gesetzt hat, bevor die Welt überhaupt geformt worden war. Wie
sollst du verlieren? [3]
Jetzt ist die Stunde! Gott, lass es tief einsinken! Jetzt ist die Stunde des
königlichen Samens von Abraham! Versteht ihr das? Gott hat sich in
menschlichem Fleisch kundgetan (Luk. 17,26-36), und gibt ihnen ihr letztes
Zeichen, bevor die Lauwarmen zerstört werden und vergehen, wie es
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geschehen ist. Der letzte Glanz von Lots Rückfall! Lasst das für einen
Augenblick tief einsinken.
Erstens Abraham – zweitens Abrahams natürlicher Same – drittens
Abrahams königlicher Same.
Beachtet, die Botschaft erreichte die Lauwarmen dort draußen nicht. Wo
hat sie diese sogar hingebracht? Sie war zu den Pfingstlern gesandt, den Auserwählten, den Herausgezogenen.
Beachtet nun den königlichen Samen. Seht, er muss diese drei Male
kommen, wie man es auch nimmt. Sem, Ham und Japhets Volk. Der königliche Same Abrahams! Dort ist Abraham, der natürliche Same; der königliche Same. Alles! Der königliche Same ist durch Christus. Wir kommen
zu Abrahams Verheißung, welche Gott durch Christus ihm gegeben hat
(1.Mose 22,14-18), der königliche Same. Und dies ist der königliche Same,
diese Gemeinde des Herrn Jesus, welche Er in den letzten Tagen
wiederherstellt. [4]
Wie Gott in Ägypten eine Nation aus einer Nation gebracht hat, bringt Er
eine Gemeinde aus einer Gemeinde – oder eine Braut aus einer Gemeinde;
Gemeinde aus Gemeinde. Und bei dem Überrest des Samens der Frau, der
übrig gelassen wurde, ist Weinen und Zähneknirschen, weil sie kein Öl in
ihren Lampen hatten, den Heiligen Geist (Offenb. 12,13-17; Matth. 25,1-13;
24,48-51).
Sie sind richtig positioniert. Schaut nur den Berg hinauf: Abraham – Lot
– Sodomiter. Die Welt – die Gemeinde – die Auserwählten, die Braut aus
der Gemeinde. Wir sitzen positionsgemäß richtig. Die Welt ist genau in der
rechten Stimmung dafür. [5]
Denkt daran, es gibt immer drei Gruppen von Leuten in jeder Gruppe, die
man versammelt. Das sind Scheingläubige, Ungläubige und Gläubige. Wir
haben sie in jeder Gruppe. Sie haben sie immer gehabt. Es gab die
Sodomiter, es gab die Lotiter und es gab Abraham.
Bei Abraham war eine herausgerufene Gruppe. Er war überhaupt nicht in
Sodom. Nun, beachtet ihre Botschaft! Sie haben nach einem verheißenen Sohn
Ausschau gehalten und jahrelang darauf gewartet. Gott hat Abraham viele
große Zeichen und Wunder gezeigt, doch hier kam Gott wie ein Mensch
herab!
Ihr sagt: „Das war doch ein Engel.” (1.Mose 18,1-33).
Abraham nannte Ihn: „HERR”, großgeschrieben. Jeder Bibelleser weiß,
dass HERR großgeschrieben Elohim bedeutet. „Im Anfang schuf Gott”,
Herr Gott, Elohim, der Allgenügsame. Abraham nannte Ihn: „Herr Gott,
Elohim.”
Nun beachtet, es gab zwei Menschen, die mit einer Botschaft hinab nach
Sodom hinein gingen und sie den Sodomitern predigte. Sie haben nichts
zustande gebracht, sondern sie verblendet, denn das Evangelium predigen
verblendet den Ungläubigen.
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Doch beachtet, welche Art von Zeichen die Gruppe Abrahams erhalten
hat!
Nun, wir sollten der königliche Same Abrahams sein. Isaak war der
natürliche Same. Doch der Glaubenssame, der Glaube in das verheißene
Wort, das verheißene Wort – verpasst das nicht – das war dieser königliche
Same, Abrahams Glaube. „Wir, die wir tot sind in Christus, sind Abrahams Same und Erben mit ihm gemäß der Verheißung.” (Gal. 3,29). [6]
Das ist der Glaube. Das ist der königliche Same Abrahams. Das ist die
Art von Samen, welcher Gottes Wort nimmt. Das ist es, was die Braut
hervorbringen wird. Das ist es, was Christus begegnen wird. Er ist das
Wort. [7]
Denkt an das letzte Zeichen, das Abraham gesehen hat. Und wir, die wir
vom Geist Christi geboren sind (1.Petr. 1,22-23), sind Abrahams
königlicher Same. Jesus hat verheißen, dass der königliche Same Abrahams
dasselbe Zeichen sehen würde, welches ihr Vater Abraham gesehen hat, bevor
der verheißene Sohn gekommen ist. Da war kein weiteres Zeichen. Sarah
wurde Mutter und Isaak kam an (1.Mose 21,1-8). Das letzte Zeichen war
Gott zum Ausdruck gebracht in eines Mannes Fleisch. [8]
Und Abrahams Same wartet auf den verheißenen Sohn Jesus
Christus. Sie haben Zeichen gesehen, das Ausgießen des Heiligen Geistes,
Zungenreden, göttliche Heilung und so weiter. Doch wenn der Menschensohn
geoffenbart werden wird, wird Elohim zu dem königlichen Samen
Abrahams zurückkehren und dasselbe zeigen, was Er an jenem Tag
gezeigt hat, amen, Elohim, wie es war! Warum? Es wird die Charaktereigenschaft Gottes sein. [9]
Dann als Abrahams Same durch Isaak, dem natürlichen Samen –
Juden – ans Ende ihres Lebens kamen, war hier dieser selbe Gott manifestiert
im Fleisch und zeigte Sein Messias-Zeichen, dieselbe Sache. Nun, hier
kommen die Heiden, der königliche Same Abrahams durch Christus, am
Ende ihres Zeitalters mit 2000 Jahren Belehrung. [10]
Dieser große Mann (Isaak), alle von ihnen sind große Männer. Doch
wisst ihr, jeder einzelne von ihnen, als sie ans Tor des Todes kamen, sind sie
alle gestorben. Jeder von ihnen musste sterben. Doch sie waren große
Männer: „Sie verschlossen den Mund der Löwen, entkamen dem Feuer und
der Schärfe des Schwertes” und so weiter, wie wir es in Hebräer 11 lesen. Und
sie nahmen die Tore des Feindes in Besitz, alles bis auf einen Feind, und
das war der Tod. Der Tod hat jeden einzelnen von ihnen verschlungen.
Dann kam eines Tages der königliche Same Abrahams, Jesus Christus,
der Sohn Gottes; Abrahams Same durch Glauben. Nicht durch Isaak, den
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natürlichen Samen; sie haben ihren Teil getan. Doch hier kommt derjenige,
der nicht natürlich geboren wurde. Hier kommt derjenige, der nicht durch
geschlechtliches Verlangen kam. Hier kommt derjenige, der durch eine
Jungfrau geboren wurde. Der Sohn Gottes, der Same Abrahams, welch ein
großer Mann das war! Die anderen wurden alle natürlich geboren. Dieser
Mann wurde von einer Jungfrau geboren. Was tat Er, als Er auf die Erde kam?
Er hat jeden Feind bezwungen, Er hat alles bezwungen.
Was tat Er? Er begann und Er besiegte die Krankheit. Um Ihn herum
konnte keine Krankheit sein. Wo immer Krankheit war, bezwang Er sie.
Was tat Er dann, nachdem Er sie besiegte? Er gab uns die Schlüssel und sagte:
„Was immer ihr auf Erden binden werdet, werde Ich im Himmel binden.“
Amen. Das ist die Verheißung für den königlichen Samen Abrahams. Der
Heilige Geist jetzt in uns mit den Schlüsseln für die Krankheit. Er besiegte
die Krankheit. Krankheit kann in Seiner Gegenwart nicht bestehen, und
Er gab uns die Schlüssel dasselbe zu tun: die Krankheit zu besiegen. „Was
immer ihr auf Erden binden werdet, werde Ich im Himmel binden“ (Matth.
18,18).
Auch die Versuchung, Er wurde in allem so versucht wie auch wir (Hebr.
4,14-16). Was tat Er? Er besiegte sie. Was sagte Er uns? „Widersteht dem
Teufel und er wird von euch fliehen.“ Er besiegte die Krankheit für uns. Er
besiegte die Versuchung für uns, brach die Tore nieder, nahm dem
Versucher die Schlüssel weg und gab sie den Gläubigen aus Abrahams
Samen und sagte: „Wenn er euch versucht, widersteht ihm, und er wird von
euch fliehen.“ Oh. Widersteht ihm! (Jak. 4,6-7).
Er bezwang sowohl den Tod als auch die Hölle. Er auferstand am dritten
Tag, sprach: „Ich habe überwunden, und weil Ich lebe, sollt auch ihr leben.“
(Joh. 14,18-19). Was für eine Verheißung! Das ist für den Samen Abrahams.
Er bezwang das Grab, auferstand am dritten Tag zu unserer Rechtfertigung.
Als Er auferstand, war Er unsere Rechtfertigung (1.Kor. 1,30). Was tut das für
uns? Er bezwang die Krankheit; Er bezwang den Tod; Er bezwang die
Hölle; Er bezwang das Grab; Er bezwang die Versuchung (Hebr. 2,17-18).
„Jetzt sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat und
Sein Leben für uns gegeben hat“ (Röm. 8,37), die wir königlicher Same
Abrahams sind, mit demselben Geist Gottes in uns, der in Ihm war, sind
wir mehr als Überwinder. Jedes Tor wurde für uns bezwungen. Das
einzige, was wir zu tun haben, ist, es einzunehmen. Es ist bereits
bezwungen. Die Krankheit ist besiegt, der Tod ist besiegt, die Hölle ist
besiegt, das Grab ist besiegt, alles ist besiegt, und durch Seine Gnade
halten wir die Schlüssel. Fürchtest du dich davor, sie in das Schloss zu
stecken und zu sagen: „Ich komme in dem Namen von Jesus Christus“? Bittet
den Vater um irgend etwas in Meinem Namen! Ich liebe Ihn.
Nachdem 2000 Jahre vergangen sind, ist Er immer noch hier in unserer
Mitte, der mächtige Eroberer, der den Vorhang entzwei gerissen hat, der
jede Krankheit getragen, jedes Leiden, alles auf Sich genommen hat, und
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unsere Gebrechen, unsere Krankheit und Leiden ans Kreuz genommen
und über sie triumphiert hat. Dann ist Er für unsere Rechtfertigung
auferstanden und steht nach 2000 Jahren lebendig, um Sich Selbst als ein
lebendiger Jesus Christus zum Ausdruck zu bringen, unter dem
königlichen Samen Abrahams, der Erbe aller Dinge ist. Oh, diejenigen,
welche durch die Prüfung gegangen sind, erlangen die Verheißung des
Wortes! Wenn ihr dem Wort glauben könnt, dann seid ihr auch der Same
Abrahams. Das ist es, wie ihr dazu gehört. [11]
Josua schaute auf die Verheißung Gottes und sagte: „Wir sind mehr als
in der Lage, es einzunehmen” (4.Mose 14,6-8). Das stimmt. Und als er zum
Jordan kam, was geschah? Sie wichen zurück. Amen. Das ist es. Er nahm
das Tor des Feindes in Besitz. Dieser Jordan hielt ihn davon zurück, hinüber
zu gehen und diese Verheißung einzunehmen. Doch als er dort hinab kam, war
er der Same Abrahams. Warum? Er glaubte Gottes Wort. Das ist der
einzige Weg, wie du ein Same Abrahams sein kannst: Gottes Wort zu
glauben. Und was hat er dann getan, als er hinab kam, wo er bereit war, den
Feind zu fassen? Gott öffnete das Tor und er nahm es in Besitz, überwand es
und ging hinüber.
Er war ein Same Abrahams, der das Wort Gottes gehalten hat. Er
nahm jedes Tor ein, das sich ihm in den Weg stellte. Bestimmt.
Schaut, alle diese kostbaren Helden, ich habe eine ganze Seite von ihnen
hier voll geschrieben (Hebr. 11,1-40). Doch alle diese kostbaren Helden, was
sie auch getan haben, letztlich sind sie gestorben.
Aber dann kam der wirkliche Glaubenssame, der königliche Same
Abrahams, Jesus, eine Verheißung. Abraham bekam Isaak, das ist wahr,
nach dem Fleisch, doch der wirkliche Same war nicht in diesem
Organisationssystem. Es war in dieser Verheißung von Gottes Wort, dass
Er aus ihm einen Vater der Nationen machen wird (1.Mose 17,1-8), nicht
durch Isaak, sondern durch den königlichen Samen, Jesus. Das war der
königliche Same, der tatsächliche Same Abrahams. Jesus war ja kein
Jude, genausowenig war Er ein Heide. Er war Gott. [12]
Wir stellen fest, wie Abrahams natürlicher Same versagt hat. Doch der
königliche Same Abrahams, welcher durch Glaube in das verheißene
Wort ist, wird jetzt auf der Erde heutzutage zum Ausdruck gebracht. Wir
sind in der Endzeit, mein Bruder, meine Schwester. Wir sind am Ende. [13]
Jede Verheißung gehört Abraham und seinem Samen nach ihm.
Amen. Jede göttliche Verheißung in das Wort gehört Abraham und
seinem Samen, und ihr seid ein Erbe dafür. Ein Erbe! Oh, ich würde gerne
hinüberschauen und sehen, was ich bekam. Wenn jemand mir etwas geben
will, möchte ich es gerne sehen. So möchte ich gerne in die Bibel schauen
und sehen, was mir gehört. Jeder Same Abrahams sollte das tun, wenn du
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wiedergeboren worden bist (Joh. 3,3-5), erfüllt mit dem Geist Gottes und
den Heiligen Geist auf dir, bist du ein Erbe für jede einzelne dieser
Verheißungen.
Durch einen Geist sind wir alle in einen Leib hinein getauft (1.Kor. 12,13),
und dieser Leib ist Christus, welcher ist der königliche Same Abrahams,
und Erben für alles, was darin liegt. Amen. Alles, was in Gott war, schüttete
Gott hinein in Christus. Alles, was in Christus war, schüttete Er hinein in
den Gläubigen. Amen. Gott über uns, Gott mit uns und Gott in uns! Alles,
jede Verheißung in dem Buch gehört dir, wenn du es glauben kannst,
wenn du nur genug Glauben hast, es anzunehmen und es zu glauben. [14]
Dies ist das letzte, was den Heiden verheißen wurde. Das stimmt. Seht,
es waren die Heiden dort unten in Sodom, welche verbrannt werden sollten.
Und hier ist die Braut, welche der königliche Same Abrahams war, die
Braut herausgerufen aus den Heiden. Das war ihr letztes Zeichen.
Und wir sind der königliche Same Abrahams, die Braut. Das letzte
Zeichen, das Abraham gesehen hat, bevor der verheißene Sohn gekommen ist,
was war es? Gott in der Form eines Menschen, der die Gedanken der
Menschen unterscheiden konnte – ein Mensch, nicht mehrere, sondern ein
Mensch, ganz gleich, wie viele Nachahmungen es gab. Es gab nur einen, und
Er hat die Gedanken unterschieden. Und das nächste, was geschah, war, dass
Abraham und Sarah zu einem jungen Mann und einer jungen Frau
zurück verwandelt wurden. Wir wissen das.
Streicht es in eurem Buch an. Ich bin kein alter Mann. Doch streicht es in
eurem Buch an und seht, ob es nicht geschehen wird. Seht, ihr seid jetzt am
Ende. Wann? Ich weiß nicht. Ich schaue heute nach Ihm aus. Wenn Er
heute nicht da ist, dann werde ich morgen nach Ihm ausschauen. Wenn
Er morgen nicht da ist, werde ich am folgenden Tag nach Ihm
ausschauen. Wenn Er nicht in diesem Jahr da ist, werde ich im nächsten
Jahr nach Ihm ausschauen. Ich weiß, dass Er kommt. Ich weiß nicht die
Minute oder Stunde, doch ich weiß, dass alles erfüllt ist, bereit für die
Entrückung. Die Gemeinde ist herausgerufen. Es wird ein geheimes
Hinweggehen sein; wir werden einfach verschwunden sein und das ist alles.
Und die Welt wird gerade so weitergehen, die Leute predigen und denken,
dass sie errettet werden, genauso wie sie es in den Tagen Noahs und so weiter
getan haben. Noah ist in die Arche gegangen und die Leute haben gerade so
weitergemacht und die Welt ging genauso weiter. Denkt darüber nach! Sie
waren ewiglich verloren und dachten doch, sie seien errettet. [15]
Doch in dem geistlichen, königlichen Samen Gottes, der glaubt, dem
königlichen Samen Abrahams, der jedes Wort Gottes glaubt, gibt es eine
Bestätigung eines lebendigen, auferstandenen Jesus Christus. Amen. Amen.
Oh, seht, es war dasselbe, die gesamte Gemeinde muss in diesem Verhältnis
sein. [14]
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Denkt daran, Abraham und seine Gruppe haben kein weiteres
Zeichen von Gott erhalten, bis der verheißene Sohn da war. Wie viele
wissen, dass das wahr ist? Das Zeichen der Unterscheidung! Und der
königliche Same Abrahams, möchte ich euch sagen, SO SPRICHT DER
HERR, ihr habt euer letztes Zeichen erhalten. Das ist gemäß der Schrift
und der Offenbarung Gottes, welche in meinem Herzen ist, die ausspricht,
dass dies die Wahrheit ist. Und ich vertraue, dass ihr es als die Wahrheit
glauben werdet. [16]
Deshalb wird die Entrückung anders sein und wird nur für den
königlichen Samen Abrahams sein. Sie kann nicht durch den natürlichen,
fleischlichen Samen der Gemeinde kommen. Es muss der königliche Same
des Wortes Gottes sein, durch Abraham, den königlichen Samen. Deshalb
muss zuerst die Entrückung kommen. [17]
Himmlischer Vater, im Namen von Jesus Christus, möge der Teufel und
seine ganze Macht hinausgewiesen werden! Möge der Herr Jesus Christus, der
dies für den letzten Tag verheißen hat, es tun. Er ist jetzt hier. Möge es
geschehen, Herr, zu dieser Stunde, damit die Menschen nicht fehlgehen.
Mögen sie sehen, was Gott ihnen vor Augen malt, gerade bevor das Feuer
fällt. Möge diese Abraham-Gruppe, dieser königliche Same Abrahams, die
Stunde verstehen, in der wir leben! O Jesus, Sohn Gottes, berühre jede
kranke Person hier drinnen. Heile sie, Herr! Möge ihr Glaube erkennen, dass
sie in der Gegenwart Gottes stehen, der sie errettet hat und an jenem Tag
richten wird. Möge Seine Kraft jetzt auf sie fallen und jeden hier heilen,
der in der göttlichen Gegenwart ist. [8]
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