Bibel Prophetie Update: 9. Januar 2022
Unsere einzige Hoffnung ist Jesus
Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem ersten Gottesdienst.
Am Sonntagmorgen haben wir zwei von denen der erste unser Bibelprophetie-Update ist, das wir wöchentlich
machen, und das nun schon seit vielen Jahren. Der zweite Gottesdienst ist die Predigt, bei der wir das Wort
Gottes Vers für Vers durchgehen. Wir sind gerade im Hebräerbrief, eigentlich sind wir fast fertig mit dem
Hebräerbrief, und heute werden wir uns mit den Gefahren fremder Lehren befassen und damit, wie man sie
zuerst erkennt, um sie dann zu verwerfen.
Wir werden das um 11:15 Uhr hawaiianischer Zeit per Livestream übertragen, und wir laden Sie ein, sich uns
anzuschließen. Diejenigen unter Ihnen, die über YouTube oder Facebook zuschauen, möchten wir ermutigen,
direkt auf die Website JDFarag.org zu gehen. Dort finden Sie die unzensierte, ununterbrochene Gesamtheit des
heutigen Updates, und damit komme ich gleich zur Sache.
Ich komme gleich auf den Punkt und sage, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, an dem unsere einzige
Hoffnung in Jesus Christus liegt. Nämlich unsere gesegnete Hoffnung, wie wir sie liebevoll nennen, die VorEntrückung der Gemeinde, die, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich nicht nur gesegnet oder gar Hoffnung
ist.
Und ich werde erklären, warum ich das sage. Sicherlich ist es gesegnet und es ist unsere Hoffnung, aber es ist
keine Hoffnung in dem Sinne: ich hoffe es. Nein! Und es ist nicht nur unsere gesegnete Hoffnung, es ist unsere
einzige Hoffnung. Und es ist nicht nur diese Hoffnung, es ist diese Wahrheit. Es ist die einzige Hoffnung, die
einzige Wahrheit, die wir haben. Und diese Wahrheit ist Jesus Christus, der gesagt hat: Ich bin DER Weg, nicht
ein Weg; DIE Wahrheit, nicht eine Wahrheit; und DAS Leben, nicht ein Leben; und es gibt keinen Weg zum
Vater außer durch Mich. Er ist unsere einzige Hoffnung.
Dies ist eigentlich aus Titus Kapitel 2. Wir haben vor kurzem das Buch Titus Vers für Vers durchgenommen. Ich
möchte, wenn es Ihnen nichts ausmacht, die Verse 11-15 lesen. Der Apostel Paulus schreibt, inspiriert durch
den Heiligen Geist, an Titus, der ein Pastor und Lehrer des Wortes Gottes ist, und Gott inspiriert ihn, diesen
Brief, diese Epistel an Titus zu schreiben, um ihn zu ermutigen und auch zu unterweisen.
Und er sagt in Vers 11:
"Denn es ist erschienen die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil anbietet. Sie lehrt uns, 'Nein' zu sagen zu
Gottlosigkeit und weltlichen Leidenschaften und ein selbstbeherrschtes, aufrechtes und gottgefälliges Leben zu
führen in dieser Zeit, während wir warten" (Warten Sie....) "auf die selige Hoffnung warten,"
Was ist die selige Hoffnung?
"das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns
hingegeben hat, um uns von aller Schlechtigkeit zu erlösen und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das
eifrig wäre zu guten Werken."
Und dann sagt er dies, Vers 15:
"Dies also sind die Dinge, die du lehren sollst."
Oh, warte, was sind denn die Dinge, die ich lehren soll?
Nun, die selige Hoffnung, das Erscheinen, das Erscheinen Jesu Christi bei der Entrückung der Gemeinde Jesu
Christi, das sollte ich lehren.
Und dann sagt er:
"Ermutige"
Yeah, das kann ich tun, wir alle wollen ermutigt werden.
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"Und weise zurecht"
OK, Moment mal. Das möchte ich nicht tun und ich möchte sicher nicht das Ziel eines Tadels werden.
Aber hier steht es zusammen mit dem Wort ermutigen:
"Ermutige und tadele mit aller Autorität."
Und dann sagt er dies:
"Niemand soll dich verachten!"
Wirklich? Warum schreibt Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, an Titus, dass er nicht zulassen soll, dass ihn
jemand verachtet? War es, weil es solche gab, die ihn verachteten?
Genau. Und warum?
Weil er diese Dinge lehrte, die er lehren sollte. Er ermutigte und tadelte mit der ganzen von Gott gegebenen
Autorität, und das Ergebnis davon war, dass es solche gab, die ihn deswegen verachteten.
Das finde ich interessant. Und wirklich, wann immer es um die gesunde Lehre von der Entrückung der
Gemeinde Jesu Christi vor der Trübsal geht, wird ihr immer damit begegnet. Das allein sollte sehr
aufschlussreich sein, das allein. Ich werde mich niemals ducken. Ich werde niemals wanken. Ich werde mich
niemals einschüchtern lassen. Ich werde niemals zum Schweigen gebracht werden, wenn es um das Lehren und
Predigen gesunder Lehren geht, insbesondere wenn es um die Wiederkunft Jesu Christi bei der Entrückung der
Gemeinde geht. Ich werde die Wahrheit in Liebe sprechen, aus Liebe, weil es die Wahrheit ist.
Es ist unsere einzige Hoffnung, und das ist die Wahrheit. Davon spricht auch Johannes in seinem ersten Brief,
Kapitel 3, ich möchte die Verse 2-3 lesen. Es stimmt mit dem überein, was der Apostel Paulus an Titus über die
Entrückung schrieb; diese selige Hoffnung, diese einzige Hoffnung, diese einzige Wahrheit.
Er sagt:
"Liebe Freunde, jetzt sind wir Kinder Gottes, und was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir
wissen aber, dass wir, wenn Christus erscheint, ihm gleich sein werden; denn wir werden ihn sehen, wie er ist."
Und dann sagt er dies
"Alle, die diese Hoffnung auf Ihn haben, reinigen sich, wie Er rein ist."
Übersetzt: Diejenigen, die ihr Leben in Erwartung dieser Hoffnung leben, dieser gesegneten Hoffnung, dieser
einzigen Hoffnung, die wir haben, denn das ist übrigens der einzige Weg, wie wir aus der Sache herauskommen.
Wir kommen hier nicht raus, es sei denn, Jesus kommt und holt uns hier raus, das ist der einzige Weg, wie wir
hier rauskommen. Das ist unsere einzige Hoffnung.
Aber es sind diejenigen, die diese Hoffnung in Ihm haben, die ernsthaft an ihrer Beziehung zu Jesus Christus
arbeiten. Sie bringen ihre Angelegenheiten in Ordnung. Sie bringen die Dinge zum Abschluss. Und indem sie das
tun, bringen sie nicht nur Dinge zum Abschluss, sondern lösen auch den Griff, den sie noch von dieser Welt und
den Dingen dieser Welt hatten. Ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass das, was in den letzten zwei Jahren
in der Welt geschehen ist, in gewissem Maße diesen dringend benötigten Effekt hatte, nämlich die Menschen
zunächst an den Punkt der Hoffnungslosigkeit in dieser Welt und den Dingen dieser Welt zu bringen, um sie
dann auf Jesus hinzuweisen.
Ich hoffe, Sie werden nicht es müde, wenn ich das sage, aber ohne all das wäre es sehr zweifelhaft, dass sich
viele Menschen Jesus zugewandt hätten. Und wir werden bis zur Entrückung nichts von ihnen erfahren. Ich
glaube, dass wir zu diesem Zeitpunkt eine große Überraschung erleben werden; ich kann es kaum erwarten.
OK, wir haben ein Problem. Das Problem ist, dass die große Mehrheit der Menschen immer noch ihre Hoffnung
in die Wissenschaft und in dieses Weltsystem setzt, und ich wage zu sagen, in einen Präsidenten.
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Wohlgemerkt, ich habe nicht 'der Präsident' gesagt, sondern ein Präsident, eine Regierung. Ich gehe noch einen
Schritt weiter und behaupte, dass viele bekennende Christen und sogar Pastoren zu denen gehören, die noch
an der Hoffnung in diese sterbende Welt festhalten. Und dafür mag es Gründe oder eine Erklärung geben, aber
keiner ist aufschlussreicher als die Liebe zu dieser Welt und zu den Dingen dieser Welt.
Das schreibt auch Johannes durch den Geist in seinem ersten Brief, Kapitel 2, beginnend mit Vers 15.
"Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des
Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens,
kommt nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes
tut, der bleibt in Ewigkeit."
Hier ist die Wahrheit. Laut einer Vielzahl von Prophezeiungen in der Bibel endet die Welt so, und so wird sie
auch enden. Traurigerweise sind diejenigen, die immer noch die Hoffnung hegen, dass sich die Dinge irgendwie
ändern werden, dass die Dinge besser werden und sogar zur Normalität zurückkehren, dieselben, die nicht
glauben, was ich gerade gesagt habe, dass das ist, wie es endet, und dass es so ist, wenn es endet.
Wenn Sie mir freundlicherweise gestatten, möchte ich für den Rest unserer Zeit ganz einfach und sehr demütig
und vernünftig und logisch und vor allem biblisch untersuchen, wie die Hoffnung, dass die Dinge in dieser Welt
besser werden, tatsächlich aussehen würde. Und ich appelliere an die Vernunft; ich möchte vernünftig sein. Ich
denke an das, was Gott durch den Propheten Jesaja schrieb: "Kommt, lasst uns miteinander überlegen." Lasst
uns vernünftig sein. "Eure Sünden sind wie Scharlach, aber ich habe sie weiß gemacht wie Schnee." Aber wir
müssen miteinander schlussfolgern, wir müssen uns hinsetzen und miteinander überlegen; ihr müsst vernünftig
sein.
Jakobus sagt: "Die Weisheit, die von oben kommt, ist zuerst rein und friedfertig und sanftmütig und leicht zu
ertragen", sie ist vernünftig. Ich möchte auf der Grundlage der Vernunft an Sie appellieren. Aber um das zu tun,
werden wir jetzt fortfahren und den Livestream auf YouTube und Facebook beenden und Sie auf die Website
umleiten.
Ok. Was jetzt folgt, ohne bestimmte Reihenfolge, ist eine Liste, die ich erstellt habe; ich habe ziemlich viel Zeit
damit verbracht, unter Gebet und sorgfältig. Es ist eine Liste von Dingen, die geschehen müssen, nicht nur
geschehen müssen, sondern sofort geschehen müssen, auf der Stelle, wenn es irgendeine Hoffnung für und in
dieser Welt geben soll. Lassen Sie uns das also durchgehen, und können wir das gemeinsam durchdenken?
War das ein Ja? Da war ich mir nicht ganz sicher. Einige von Ihnen sagen, ich weiß nicht, warum fängst Du nicht
an und ich komme darauf zurück.
OK. Nummer eins:
Alle Injektionen müssten jetzt aufhören. Weltweit, jetzt. Auch würden Masken nicht mehr, ich werde sagen,
erforderlich sein, aber ich werde es weiter fassen und sagen, getragen werden. Man würde nicht mehr sehen,
dass Masken getragen werden. Das ist die Nummer eins.
Nummer zwei:
Diejenigen, die eine Injektion bekommen haben, dürften keine unerwünschten Nebenwirkungen mehr haben,
so wie es jetzt der Fall ist; das muss vollständig aufhören.
Nummer drei: (Wie geht es uns bisher? OK. Oh, es wird schlimmer.)
Alle satanischen, bösen Pläne, die der Weltbevölkerung angetan werden, müssten sofort beendet werden.
Warte, du meinst, es gibt noch mehr, es gibt noch mehr satanische böse Machenschaften? Sie haben keine
Ahnung. Sie müssten sofort beendet werden.
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Nummer vier:
Die Menschen müssten aufhören, zu Zehntausenden zu sterben.
Übrigens, wenn ich von Zehntausenden spreche, könnte man argumentieren, dass dies nach manchen
Schätzungen konservativ ist. Die Menschen müssten nur jetzt aufhören, an dieser Injektion zu sterben.
Nummer fünf:
Die Weltwirtschaft und die Lieferketten müssten sofort wiederhergestellt werden.
Denn sehen Sie, im Moment ist sozusagen nichts in der Pipeline, und selbst wenn man die Versorgungskette
sofort wiederherstellen könnte, hat man immer noch ein Zeitfenster, besser gesagt eine Ausfallzeit, bevor sie
wieder aufgefüllt wird, was bis dahin absichtlich aufgebraucht und unterbrochen wurde, absichtlich.
Nummer sechs. Ich habe 98 von diesen. Nein, es sind zehn, das hätte ich Ihnen wahrscheinlich vorher sagen
sollen. Es sind nur zehn. Wir haben die Hälfte geschafft, also halten Sie durch. Tatsächlich könnten es sogar 98
sein.
Nummer sechs:
Es müsste ein Eingeständnis einer massiven globalen Täuschung erfolgen.
Nummer sieben, und das ist eine große Sache. Sie sind alle wichtig, aber... dies trifft auf herzzerreißende Weise
ein bisschen näher an unserem Zuhause.
Alle Unternehmen und vor allem die Kirchen müssten wieder öffnen, JETZT und dürften nie, nie, NIE, NIE
wieder ihre Türen schließen. NIEMALS. [...]
Nummer acht:
Die Arbeiter der Welt müssten sofort an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.
Und Nummer neun: Die Krankenhäuser müssten beginnen, die Kranken zu behandeln und aufhören, sie für
Geld zu töten.
Ich muss die Wahrheit sagen.
Und Nummer zehn: Die Welt müsste sich irgendwie und schnell mit einem Minimum an Normalität erholen.
Okay. Das ist meine Liste, sie ist natürlich nicht vollständig. Sicherlich könnte noch vieles hinzugefügt werden.
Aber darf ich Ihnen eine Frage stellen, und die ist nicht rhetorisch. Ich möchte Ihnen wirklich diese Frage
stellen. Erscheint Ihnen das, was ich gerade vorgelesen habe, diese Liste von 10 Punkten, in irgendeiner Weise
vernünftig? Erscheint Ihnen diese Zehnerliste, die ich gerade vorgelesen habe, scheint es Ihnen absurd, dass
das geschehen müsste?
Vielleicht sollte ich die Frage so umformulieren: Halten Sie das, was ich gelesen habe, für plausibel, dass all das
jetzt geschehen könnte, vor allem angesichts der aktuellen prophetischen Entwicklung? Würden Sie mir
zustimmen, dass dies nicht nur höchst unwahrscheinlich ist, sondern dass sogar das Gegenteil der Fall ist, in
dem Sinne, dass dies nicht nur nicht passieren wird, sondern dass das, was passieren wird, immer schlimmer
wird, scheinbar mit jedem Tag?
Nehmen wir nur ein Beispiel: Die Versorgungskette.
Machen Sie sich nichts vor, die Regale in den Geschäften werden in den kommenden Tagen immer leerer
werden und sind es schon jetzt. Wissen Sie, warum? Weil sie die Weltwirtschaft demontieren und zerstören
wollen, um ein digitales, bargeldloses System einzuführen, genau wie es uns in der Offenbarung gesagt wird.
Genau nach Plan, um sich in der 7-jährigen Trübsal zu erfüllen. Es ist genau nach Plan. Es handelt sich also um
eine kontrollierte Sprengung; ich verwende diese Worte absichtlich und aus gutem Grund, einige von Ihnen
wissen übrigens, warum, und dafür bin ich dankbar. Es ist eine kontrollierte Zerstörung der globalen Wirtschaft
und der globalen Regierungen, um eine Eine-Welt-Wirtschaft und eine Eine-Welt-Regierung unter der Kontrolle
des Antichristen einzuführen, der bereits auf der Bildfläche erschienen ist.
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Also.... wenn wir also vernünftig sind. Wir sind doch vernünftig, oder?
Ihr solltet sagen: Ja, wir sind sehr vernünftig.
Ich arbeite hier an der Leichtigkeit. Offensichtlich ist dies sehr düster, realistisch und ernüchternd und muss es
auch sein.
Aber ich möchte noch eine Frage stellen, und bitte hören Sie mein Herz, und der Herr kennt mein Herz. Aber
abgesehen davon, dass geliebte Menschen gerettet werden, warum sollte irgendjemand diese Welt am Leben
erhalten wollen, besonders für die Gläubigen und Nachfolger von Jesus Christus? Sie wissen, dass wir in dieser
Welt, die nicht unsere Heimat ist, schon lange nicht mehr willkommen sind, oder?
Hier ist eine weitere Frage. Ich habe heute wohl eine Menge Fragen. Bitte wissen Sie, wenn ich diese Fragen
stelle, stelle ich auch mir selber diese Fragen.
Die Frage ist also: Sollte es nicht ein Prickeln und Vorfreude darauf geben, dass die Posaune ertönt und die
Toten in Christus zuerst auferstehen und dann wir, die wir leben und übrig bleiben, entrückt werden, um den
Herrn in der Luft zu treffen und für immer bei ihm zu sein? Sollte es nicht diese Hoffnung auf die Wahrheit
geben, dass Jesus uns entrückt und an den Ort bringt, von dem er uns gesagt hat, dass er ihn für uns
vorbereitet?
Johannesevangelium Kapitel 14. Wir zitieren es oft, nicht wahr? Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt: Ich gehe
hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ich muss gehen. Und übrigens, ihr wollt, dass ich gehe. Und sie flippten aus,
weil sie Jesus nicht mehr bei sich haben werden. Und deshalb versucht Jesus, sie zu ermutigen und zu trösten
und sagt: Wenn ich gehe, dann kann ich euch den Heiligen Geist senden, damit ihr nicht nur Gott bei euch habt,
sondern auch Gott in euch habt. Wo muss ich dafür unterschreiben? Das ist perfekt.
Wissen Sie, eine Sache, die ich hier nur am Rande erwähnen möchte, weil ich denke, dass es vielleicht eine
Ermutigung für Sie sein wird, ich weiß, dass es das für mich ist. Wir staunen immer wieder über die Jünger und
diejenigen, die lebten, als Jesus hier in seinem öffentlichen Dienst war. Wow, wie muss das gewesen sein? Und
wir gehen sogar noch weiter und sagen, weißt du, ich kann es nicht erwarten, sie zu treffen, wenn wir in den
Himmel kommen. Ich kann es nicht erwarten, den Apostel Paulus zu treffen, wirklich nicht. Ich habe eine ganze
Liste. Ich bin sicher, Sie haben auch eine. Paulus ist ganz oben. David, Jeremia, Elia, ich möchte unbedingt Elia
treffen, vor allem Elia. Noah, ich möchte Noah treffen. Abraham. Ich meine, die Liste geht immer weiter. Ich
möchte Esther übrigens unbedingt kennenlernen. Wow! Mordecai, Kumpel, wow!!
Haben Sie jemals daran gedacht, dass sie dich treffen wollen?
Lassen Sie uns einfach über die Jünger sprechen. Lassen Sie uns... über einen bestimmten Jünger sprechen,
Thomas, der eine schlechte Presse hat. Ich glaube, viele Leute werden Thomas eine Entschuldigung schulden,
wenn sie in den Himmel kommen. Petrus wird auch gleich hinter ihm sein. Ich meine, wer ist eigentlich dieser
zweifelnde Thomas? Sie wissen doch, was Jesus zu ihm gesagt hat, oder? Du bist gesegnet, weil du siehst und
glaubst. Aber wie viel mehr werden diejenigen es sein, die glauben, aber nicht sehen, was Ich euch zeige und
ihr seht es?
Das sind wir! Sie hatten Jesus bei sich, wir nicht. Ich meine, ich frage mich nur... - bleiben Sie bei mir. Ich glaube,
sie denken: Ich kann es nicht erwarten, sie zu treffen, weil sie Jesus nicht hatten. Sie waren nicht zusammen mit
Jesus, sie haben nicht gesehen, was wir gesehen haben, und doch haben sie geglaubt.
Also zurück zu dieser Frage der Spannung und Vorfreude auf Jesu Kommen, um uns an den Ort zu bringen, den
er für uns vorbereitet hat im Haus seines Vaters, was übrigens ein Brautgemach ist, in das der Bräutigam geht
und den Ort für seine Braut vorbereitet. Dieses Brautgemach, in dem sie ihre Ehe vollziehen und sieben Jahre
lang gemeinsam feiern werden. Und am Ende der sieben Jahre treten sie aus diesem Brautgemach heraus,
nachdem sie ihre Ehe vollzogen und gefeiert hatten, und sie feiern am Ende der sieben Jahre ein riesiges Fest,
das als das Hochzeitsmahl des Lammes bekannt ist.
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Wenn Jesus also zu den Jüngern sagt, dass ich vorbereiten werde - sie verstanden das, sie zählen eins und eins
zusammen, und sie wurden dadurch sehr ermutigt, obwohl sie sehr verunsichert waren, weil sie wussten, dass
er gehen musste, dass er ans Kreuz gehen würde. Aber er ging, um ihnen und uns eine Stätte zu bereiten,
damit, wo er ist, auch wir sein können. Wenn es nicht wahr wäre, hätte er uns nicht gesagt, dass er hingeht, um
uns eine Stätte zu bereiten.
Die Sache ist die: Er kommt zurück, um uns an den Ort zu bringen, den er für uns vorbereitet hat. Wow! Ich
kann es kaum erwarten. Er kann es übrigens auch nicht. Was meinen Sie? Oh, jedes Mal, wenn wir gemeinsam
am Abendmahlstisch teilnehmen und im Lukasevangelium, Kapitel 22, sind, was wir am Donnerstagabend
waren, Er sagt es nicht weniger als zwei Mal. Ich wünsche mir sehnlichst, mit euch teilzunehmen, wenn dies in
Meinem Reich seine Erfüllung findet.
Wissen Sie, worauf er sich bezieht? Das Hochzeitsfest des Lammes. Was sie dort im Obergemach taten, als sie
das Passah feierten, nennen wir liebevoll das letzte Abendmahl, denn das war es. Es war das letzte Mal, das
letzte Abendmahl, die letzte Passahfeier, und Jesus sagte: Das ist das letzte Mal, dass ich mit euch esse. Aber
jetzt kommt's, Leute, das nächste Mal, wenn ich mit euch esse, wird es mein Reich sein. Versuchen Sie einfach,
sich das vor Augen zu führen. Wir werden mit Ihm als Seine Braut an Seiner Seite beim Hochzeitsmahl des
Lammes sitzen. Wow!
Aber wir wollen hier unten bleiben? Wir wollen das da oben nicht? Wir sind nicht begeistert über das da oben?
Wie ist das möglich?
Die einzige Erklärung ist: Die Wurzeln des eigenen christlichen Lebens sind zu tief in den zeitlichen Boden dieser
Welt eingegraben. Wenn wir heute im zweiten Gottesdienst zum Hebräerbrief kommen, werden wir ein wenig
über den Tod des eigenen Ichs sprechen. Es ist schwer, heute eine Gemeinde zu finden, die das wahre
Evangelium lehrt, das Wort Gottes, den ganzen Ratschluss Gottes. Dazu gehört, sein Kreuz auf sich zu nehmen
und sich selbst zu verleugnen. Oh, das will ich nicht tun. Sich selber sterben? Ich will das nicht tun.
Nun, Jesus sagte, wenn du das nicht tust, bist du nicht mein Jünger.
Willst du mein Jünger sein?
- Ja.
Dann musst du dein Kreuz täglich aufnehmen.
Wissen Sie, die Sache mit dem Täglich ist, dass es täglich ist, es ist jeden Tag. Und folge ihm. Noch eine Sache
dazu, und wir werden versuchen, es zu Ende zu bringen. Der Tod bringt Kummer. Ich weiß, dass viele von uns
etwas über Trauer und Kummer beim Tod eines geliebten Menschen wissen, und wir trauern immer noch, auch
wenn wir nicht so trauern wie diejenigen, die keine Hoffnung haben.
Aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, um den Tod Ihres Lebens in dieser Welt zu trauern? Über
die Trauer um den Tod eines Volkes? Den Tod eines Lebensstils betrauern? Den Tod eines .... betrauern, und
ich überlasse es Ihnen, die Lücke auszufüllen, und mit der Hilfe des Heiligen Geistes werden Sie keinen Mangel
an Dingen haben, die diese Lücken füllen.
Diese letzte Woche - ich weiß, dass ich wahrscheinlich sehr mürrisch bin, aber wenn ich versuche, es nicht zu
sein, wird es künstlich sein, es wird nicht echt sein. Ich trauere einfach, ich trauere wirklich. Ich meine, es ist
vorbei. Die Welt stirbt, die Welt vergeht, und es ist ein Prozess des Trauerns. Wissen Sie, als unsere Tochter
Noelle starb, wussten wir, dass sie sterben würde, und wir mussten uns damit abfinden. Es war ein Prozess der
Trauer, und das wirklich Schwerste war, sie einfach gehen zu lassen. Und das ist normalerweise das Schwerste,
wenn es um Trauer geht, nicht wahr, sie gehen zu lassen?
Vor vielen Jahren auf dem Festland, liebe Freunde von mir. Er kam zu Christus, und ich hatte das Vorrecht, an
seinem Leben teilzuhaben, und er war Teil meines Bibelstudiums, das ich damals in der Geschäftswelt
unterrichtete. Am Ende bekam er Krebs und ging nach Hause, um bei Gott zu sein, aber nicht bevor seine Frau
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zu Christus kam, und die Art und Weise, wie das geschah, war so stark. Wir hatten also jahrelang für ihre
Errettung gebetet, und sie war eine ziemlich überzeugte Mormonin, die sich dem Evangelium irgendwie
verschlossen hatte. Sie unterstützte Cecil und seine Liebe zum Herrn sehr.
Hier ist er also, er ist zu der Zeit nicht ganz klar, irgendwie hin und her gerissen, Sie wissen, wie das gegen das
Ende hin ist. Für diejenigen unter Ihnen, die schon einmal am Bett von jemandem waren, der im Sterben liegt,
und, Sie wissen schon, sie sind irgendwie hin und her gerissen.
Wir sitzen also da und ich habe dieses starke Gefühl des Heiligen Geistes, dass er nicht nach Hause gehen
würde, um beim Herrn zu sein, bis er wüsste, dass sie zum Herrn gekommen war. Und auf dieses Gefühl folgte
diese stille kleine Stimme des Heiligen Geistes. Ihr wisst, wie das ist. Man kann dem nicht entfliehen. Es war, als
würde der Herr sagen, du musst das mit ihr teilen. [...] Also tat ich es.
Ich sagte nur: Weißt du was? Ich glaube nicht, dass er die Erlaubnis hat, zum Herrn zu gehen, bis Du zu einer
rettenden Erkenntnis kommst, einer wahren rettenden Erkenntnis von Jesus Christus. Und sie brach einfach
zusammen, sie weinte und schüttete ihr Herz aus und gab ihr Leben Christus hin.
Sofort war er wieder bei klarem Verstand. Bis dahin war er überhaupt nicht bei klarem Verstand. Und dann
haben wir gebetet und er sagte: Ja! Und er starb auf der Stelle. Ich meine, ich war einfach so hin und weg. Er
wollte nicht gehen, bis sie zu Ihm kam. Er wollte nicht gehen, um bei Ihm zu sein.
Was will ich damit sagen? Ich habe einen Punkt, ob Sie es glauben oder nicht, ich weiß, dass es manchmal
schockierend ist, aber ich brauche eine Weile, um dorthin zu kommen, so, wie um Sie auf eine malerische
Route mitnehmen. Hier ist mein Punkt. Manchmal wollen wir nicht loslassen, weil wir noch festhalten. Und das
ist das Einzige, was für mich überhaupt einen Sinn ergibt, warum die Leute nicht wollen, dass die Posaune
ertönt und Jesus kommt, weil sie immer noch daran festhalten. Lass los! Lass los.
Ich meine, wenn Sie nichts von dem mitnehmen, was ich heute sage, dann hören Sie bitte dies. Jesus kommt
früher, als jeder von uns denkt. Lassen Sie diese Welt einfach gehen, damit wir gehen können. Eine letzte
Sache. Ich habe noch keine letzte Sache gesagt, oder? Und bitte hören Sie mir auch hier zu. Ich denke darüber
nach, was Petrus sagt: Keine Prophezeiung ist von Menschen ausgelegt. Wir glauben nicht an diese
ausgeklügelten Fabeln. Nein!
Es gibt forensische Beweise, es gibt faktische Beweise, und das Übergewicht der Beweise beweist biblisch und
prophetisch über jeden vernünftigen Zweifel hinaus, dass Jesus kommt und dies unsere einzige Hoffnung ist.
Und ich möchte jedem, der noch Hoffnung in dieser Welt hat, sagen, ich sage das so liebevoll, wie ich es nur
kann: Sie werden ein böses Erwachen erleben. Es tut mir leid, dass ich dieses Wort benutze, das Wort wurde
gekapert. Araber sollten das Wort 'gekapert' auch nicht benutzen, aber es gibt auch ein anderes Wort.
Aber in Ermangelung eines besseren Wortes, Sie werden eine Überraschung erleben, wenn Sie immer noch die
Hoffnung hegen, dass das Leben zu irgendeinem Anschein von Normalität zurückkehren wird. Das wird es nicht,
es wird es nicht. Das ist wie und wann es endet. Und wenn Sie ein wiedergeborener Gläubiger an Jesus Christus
sind, endet es mit der Entrückung. Und wenn Sie es nicht sind, endet dies in der siebenjährigen Trübsal, die
unsagbares Grauen für die letzten sieben Jahre der menschlichen Geschichte vor der Wiederkunft bedeutet.
So wird es enden, und das ist der Zeitpunkt, an dem es endet. Überprüfen Sie mich bitte und nehmen Sie mich
nicht ungeprüft beim Wort. Seien Sie ein Beröer und suchen Sie in den Schriften und sehen Sie, ob das, was ich
Ihnen heute mitgeteilt habe, wahr ist oder nicht. Das ist die Wahrheit. Die Welt stirbt, es ist nur eine Frage der
Zeit. Lebenserhaltung?

Versionsdatum: 14.1.2022

7/10

Bibel Prophetie Update: 9. Januar 2022
Unsere einzige Hoffnung ist Jesus
Pastor JD Farag

Nun, noch etwas, vielleicht ist das der Heilige Geist. Bevor meine Eltern starben, spürte ich vom Herrn, dass ich
eine Patientenverfügung und eine ärztliche Anweisung aufsetzen sollte. Es ging ihnen gar nicht gut, und in
meiner Kultur ist traditionell der erstgeborene Sohn derjenige, der sich im Alter um die Eltern kümmert, was ich
auch tat. Gott segnete es, segnete mich dafür. Es tut mir leid, dass ich heute so weinerlich bin.
Meine Mutter war im Krankenhaus und lag im Koma, und ich bekam einen Anruf vom Arzt, und der Arzt sagte
im Grunde: Hey, es ist jetzt wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Ich sagte: Nun, wir haben eine ärztliche
Patientenverfügung, und ich sagte, ich komme gleich, und ich brachte die Patientenverfügung mit. Und weil ich
diese Diskussion, so schwierig sie auch war, sowohl mit meiner Mutter als auch mit meinem Vater hatte. OK,
was soll ich also tun? Und beide sagten, ihr wollt nicht... wir wollen einfach gehen, also lasst uns gehen. Ich
habe gesagt, nein, ich will euch nicht gehen lassen.
Wir hatten also eine Patientenverfügung, und ich traf mich mit der Ärztin, und sie sagte diese Worte zu mir,
weil es mir wirklich schwer fiel, die Patientenverfügung auszuführen. Und sie sagte zu mir, Sie müssen den
Stecker nicht ziehen. Diese Entscheidung wird für Sie getroffen werden anstelle von Ihnen. Und sie hatte Recht.
Und meine Mutter, ich war an ihrer Seite und hielt ihre Hand, und die Linie verlief gerade, flach, und sie öffnete
ihre Augen und hob ihre Hände und wurde in die Gegenwart des Herrn geführt. Ich brauchte es nicht zu tun. Ich
musste sie allerdings gehen lassen.
So sieht es aus, meine Freunde. Wir müssen diese Welt gehen lassen. Wir müssen sie loslassen. Ich habe
darüber nachgedacht, dass wir diese Prophetie Updates nun schon seit 16, 17 Jahren machen, glaube ich. Und
ich muss gestehen, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich heute vor Ihnen stehen würde, wie es mein
Privileg ist, jede Woche zu Ihnen zu sprechen, und zwar so ernsthaft und eindringlich, wie ich es heute tue. Ich
meine, so nahe sind wir dem.

ABC der Erlösung
Aber das ist der Grund, warum wir diese Updates machen, und das ist der Grund, warum wir mit dem
Evangelium enden, der guten Nachricht der Erlösung in Jesus Christus, und das ist auch der Grund, warum wir
das ABC der Erlösung machen, das eine einfache Erklärung der Erlösung ist.
Das A steht für "zugeben" oder "anerkennen" [engl. admit], dass man gesündigt hat und den Retter braucht,
denn wenn man nicht anerkennt, dass man ein Sünder ist, dann ist man nicht wirklich am Retter interessiert. In
Römer 3,10 heißt es: "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen." Und Römer 3,23 sagt uns, warum. Es liegt
daran, dass "alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen."
Alle, jeder einzelne von uns wurde als Sünder geboren, und deshalb müssen wir wiedergeboren werden, um in
das Himmelreich zu kommen, sagte Jesus. Römer 6:23 beginnt mit der schlechten Nachricht: "Der Lohn der
Sünde ist der Tod". Das ist die Todesstrafe. "Aber", und das ist die gute Nachricht, "die Gabe Gottes ist das
ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn."
Und das B, das im ABC wirklich zentral ist, ist eigentlich so einfach wie B. Glaube [engl. believe], glaube einfach:
"Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der glaubt, nicht
verloren geht, sondern ewiges Leben hat." In Römer 10,9-10 heißt es: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass
Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet." Und es ist wichtig zu verstehen, dass Jesus
auferweckt werden musste, um den Tod zu besiegen, denn die Strafe für die Sünde ist der Tod. Wenn er also
vollständig für die Sünde bezahlen will, muss er in den Tod und die Auferstehung gehen, um diese Bezahlung zu
vollenden.
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Und das C schließlich ist für das Anrufen des Namens des Herrn [engl. call upon]. Auch in Römer 10,9-10 heißt
es: "Wenn du mit deinem Mund bekennst: Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von
den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubst du und wirst gerechtfertigt,
und mit dem Mund bekennst du und wirst gerettet." Und Römer 10,13 schließlich besiegelt die Sache. Hier
heißt es: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden." Sie werden gerettet werden.

Zeugnis
Ich wollte hier ein wenig Zeit für das heutige Aber-Gott-Zeugnis aufsparen, das ein absolutes Wunder ist, und
ich habe mich schon sehr darauf gefreut, es mit Ihnen zu teilen. Es kommt von Jam ie Arena aus Nebraska, der
schreibt:
Hi JD.
Ich genieße es wirklich, Ihre wöchentlichen Botschaften und Prophetie Updates zu verfolgen. Ich danke Ihnen für
Ihr ABC der Erlösung. Die Art, wie Sie es erklären, ist so einfach und leicht zu verstehen, und ich bin jemand, der
es einfach braucht. Ich habe Ihre Botschaft "Wenn Gott meine Aufmerksamkeit bekommt" gesehen, und sie hat
mich sehr berührt, und ich wollte meine Geschichte mit Ihnen teilen.
Ich bin in einer christlichen Kirche aufgewachsen, aber als ich in die High School kam, entfernte ich mich immer
mehr von meinem Glauben. Ich trieb mich in den falschen Kreisen herum und begann zu saufen, was zu vielen
Verletzungen und Scham bei mir selbst führte. Ich wurde sehr depressiv, und je depressiver ich wurde, desto
mehr griff ich zum Alkohol, um damit fertig zu werden.
Wenn ich auf diese Zeit in meinem Leben zurückblicke, sehe ich, dass Gott nie von meiner Seite gewichen war
und mich tröstete, obwohl ich dachte, er hätte mich verlassen. Im Januar 2012, als ich in der Oberstufe der High
School war, arbeitete ich in einem Restaurant, als ich die Stimme Gottes deutlich in meinem Kopf hörte, die mir
sagte, ich solle mich vom Trinken abwenden. Es war so deutlich, dass es mich eine Woche lang beschäftigte. In
dieser Zeit habe ich überhaupt nicht getrunken.
Eine Woche verging und ich begann, die Stimme infrage zu stellen. War es wirklich Gott? Ich bin sicher, es war
nur meine Einbildung. Vielleicht wird nichts passieren, wenn ich noch einmal trinke. Nun, ich habe beschlossen,
am nächsten Samstagabend zu trinken. Ich bin mit Freunden herumgefahren und wir sind in einen Autounfall
verwickelt worden. Der Fahrer verlor die Kontrolle, und ich erinnere mich an den Aufprall gegen einen Baum,
und das nächste, was ich weiß, ist, dass ich unter dem Auto eingeklemmt war, während meine Freunde aus dem
Fahrzeug stiegen und nach mir suchten.
Ich rief sie herbei und sagte ihnen, sie sollten mir helfen, mich herauszuholen. Sie zogen mich heraus, und als sie
mich mit dem Licht ihres Telefons anleuchteten, sah ich, was von meinem rechten Unterarm übrig war, der bis
auf den Knochen durchtrennt war. Ich hatte eine durchtrennte Arterie und war am Verbluten. Ein Freund rannte
sofort los, um Handyempfang zu bekommen und einen Notruf abzusetzen da wir mitten im Nirgendwo waren.
Ein Freund zog sein Hemd aus, brachte eine Aderpresse an und hielt meinen Arm hoch.
Ich spürte, wie ich starb, und ich hatte Angst. Ich sagte ihnen, sie sollten meinen Eltern sagen, dass es mir leid
täte und ich sie liebte, und dann tat ich das Einzige, von dem ich glaubte, dass es mir in diesem Moment helfen
könnte. Ich wandte mich an Gott. Ich schrie zum Himmel und flehte Gott an, mein Leben zu retten. Nun, alles
musste perfekt geklappt haben, denn ich wurde in die Notaufnahme gefahren und gerettet.
Der Arzt verstand nicht, wie ich überleben konnte, denn mit meiner Verletzung hätte ich innerhalb von Minuten
verbluten müssen, aber es dauerte weit über 30 Minuten, bis ich überhaupt in die Notaufnahme kam. Als sie am
Morgen zurückkamen, entdeckten sie, dass ich in einem Schlagloch gelandet war, das genau meine Größe hatte
und mich davor bewahrte, von dem Auto zerquetscht zu werden.
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Wenn ich zurückblicke, war Gottes Hand im Spiel und hat mich vor dem Tod bewahrt. Es war eine lange
Genesung, und ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich mich danach vollständig Gott zugewandt habe, aber ich
war sieben lange und schmerzhafte Jahre lang zornig. Aber Gott nutzte diese Zeit, um mich "aufzurütteln", wie
Sie es in Ihrer Botschaft ausdrücken, und ich bin so froh, dass er das tat, denn der Weg, den ich eingeschlagen
hatte, führte mich in den ewigen Tod.
Ich bin jetzt ein Nachfolger von Ihm, verheiratet und habe drei wunderbare kleine Jungen, die ich mit dem
Vorrecht aufziehen darf, Ihn kennenzulernen. Er ist ein so guter Gott, und ich bin dankbar, dass er alle rettet, die
seinen Namen anrufen. Ich liebe Ihn so sehr. Ich bin so dankbar für Ihre Botschaften und hoffe, Sie eines Tages
im Himmel zu sehen.
(Ich werde Sie beim Wort nehmen.)
Gott segne Sie! Jamie aus Nebraska.
Stehen Sie doch bitte auf, und ich hoffe, dass das eine Ermutigung für Sie ist.
Ich weiß, dass viele von Ihnen ein absolutes Wunder erlebt haben, unwiderlegbar, unbestreitbar,
unmissverständlich. Gott hat es auf eine solche Weise getan, dass Sie wussten, dass Er es sein musste, weil es
keine andere Möglichkeit gab. Und vielleicht sind Sie heute hier und brauchen ein Wunder. Ich möchte Sie
ermutigen, dass Gott immer noch im Geschäft mit den Wundern ist. Er vollbringt immer noch Wunder.
Ich kann es kaum erwarten, Ihnen eines mitzuteilen, das sich erst letzte Woche ereignet hat. Oh, viele Wunder.
Oh, wenn Sie nur meinen Posteingang lesen könnten. Eigentlich weiß ich nicht, ob Sie das tun sollten, aber
wenn Sie es könnten, würden Sie von all den Zeugnissen, die reinkommen, so ermutigt werden. Die Wunder,
einfach die Güte Gottes.
Noch eine letzte Sache, dann werden wir beten, und ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Ich weiß nicht, wie ich es
sonst sagen soll, aber wenn Sie nie den Namen des Herrn angerufen und Ihr Vertrauen auf Ihn gesetzt haben,
an Ihn geglaubt haben, oder Sie sind vielleicht wie bei dem Zeugnis, das wir gerade gelesen haben, irgendwie
weit weg vom Herrn und gehen nicht mit dem Herrn.
Aber Gott ist treu, Gott ist sanft und Gott ist geduldig mit Ihnen. Er hat Sie nie verlassen oder aufgegeben. Das
wird er nie tun, er wird Sie nie im Stich lassen. Aber Er hat bei alledem versucht, Ihre Aufmerksamkeit zu
erlangen. Hat Er jetzt Ihre Aufmerksamkeit? Wenn ja, dann verscheuchen Sie Ihn bitte nicht und ignorieren Sie
Ihn nicht.
Hören Sie auf diese Stimme, wenn Er in Ihr Leben spricht, denn heute ist der Tag der Erlösung. Zögern Sie nicht
länger die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das ewige Leben hinaus. Denn wenn Er kommt, und Er
kommt, und die Posaune ertönt, dann sind wir weg von hier und wir werden dort oben bei Ihm sein, und ich
möchte Sie mitnehmen.
Wollen Sie mitkommen?
In Ordnung. Lassen Sie uns beten.
Vater im Himmel, danke.
Herr, ich habe mein Bestes getan.
Jetzt muss der Heilige Geist den Rest erledigen.
Wirst Du es von hier an übernehmen und diese Dinge, die Du mir aufs Herz gelegt hast, um sie zu sprechen und
weiterzugeben, auf die nächste Ebene bringen in die Herzen von uns, Deinem Volk?
Wir beten in Jesu Namen.
Amen.
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