
Bibel Prophetie Update: 8. August 2021
Gottes Plan wird sich durchsetzen

Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem Gottesdienst am Sonntagmorgen. 

Am Sonntag haben wir zwei Gottesdienste. Der erste ist unser wöchentliches Bibelprophetie-Update, in dem
wir uns ansehen, was heute in der Welt geschieht und wie es mit der Heiligen Schrift zusammenhängt. Wir
haben auch einen zweiten Gottesdienst,  in dem wir  die Bibel Vers für Vers durchgehen. Wir befinden uns
gerade  im  Buch  Hebräer,  er  wird  um  11:15  Uhr  hawaiianischer  Zeit  live  übertragen.  Wir  möchten  Sie
ermuntern, sich uns zu dieser Zeit anzuschließen. Wir werden uns heute ansehen, wie oft wir uns als Christen
mit einer Kopie statt mit dem Original zufrieden geben, mit einem Bild statt mit der Person, dem echten Jesus
der Bibel, und darüber werden wir heute sprechen. 

Diejenigen unter Ihnen, die jetzt über YouTube oder Facebook zusehen, möchten wir  ermuntern, direkt zu
JDFarag.org zu gehen. Dort können Sie die unzensierte Gesamtheit des heutigen Updates sehen. 

Bevor wir anfangen, muss ich kurz erwähnen, dass ich von einem Bruder, der bei der Post arbeitet, darauf
aufmerksam gemacht wurde, dass jemand die Briefkästen der Leute öffnet und diese ABC-Karte der Erlösung in
die Briefkästen steckt. Tun Sie das nicht. Das ist eine Straftat, und Sie werden mir eine Menge Ärger einbringen.
Schicken Sie es einfach per Post. Wir zahlen Ihnen die Portokosten oder erstatten sie Ihnen auf Wunsch. Aber
es steht mein Name drauf und wenn Sie mich ins Gefängnis bringen - Sie kommen mich doch besuchen, oder? 

Das ist eigentlich nicht sehr lustig; es könnte, wenn der Herr verzögert, dazu kommen. Wie auch immer, bitte
tun Sie das nicht. Ich liebe Ihren Eifer und Ihren Wunsch, das ABC und das Evangelium zu verbreiten, aber
schicken Sie es einfach ab. Außerdem können Sie auf der Website JDFarag.org kostenlos Postkarten an bis zu
fünf Personen überall hin schicken. Sie können es anonym tun, also nutzen Sie das aus, und werfen Sie es bitte
nicht in die Briefkästen der Leute. Glücklicherweise konnten die meisten abgefangen werden. Ich weiß nicht,
wie viele durchkamen. Wenn ich am Donnerstagabend nicht zur Bibelstunde komme, werden Sie wissen, was
passiert ist. 

Nun, hören Sie zu, lassen Sie uns zur Sache kommen. 
Das heutige Update ist eine Botschaft der Hoffnung und der Ermutigung in dieser späten Stunde, da die Dinge
sehr  ernst  werden,  besonders  mit  den  jüngsten  Anordnungen,  von  denen  ich  weiß,  dass  viele  von  Ihnen
Mitteilungen darüber erhalten haben, und wir haben das kommen sehen, richtig? Das überrascht uns nicht. Ja,
das  ist  der  Plan  des  Menschen,  und  es  ist  ein  böser  Plan,  ABER  Gott.  Gottes  Plan  wird  sich  am  Ende
durchsetzen. Und genau darüber möchte ich heute sprechen und Sie ermutigen. 

Für diejenigen, die am Donnerstagabend nicht dabei waren: Wir waren in Jesaja, wir gehen durch das Buch
Jesaja, eine erstaunliche Studie, und wie der Herr es wollte, war dies etwas, das nur der Herr tun würde und
tun konnte und übrigens auch getan hat. Er hat uns an eine Stelle in der Schrift geführt, die genau zu dem
passte, was letzte Woche, genauer gesagt am Donnerstag, geschah. Wir waren in Jesaja, Kapitel 36 und 37, wo
König Hiskia, ein guter König, einen Drohbrief vom assyrischen König Sennacherib erhält. Und was er erhalten
hat, ähnelt der Weisung, das Sie am Donnerstag erhalten haben. Und ich will sagen, es war so passend zu
unserer heutigen Situation, ich will sagen, dieser Brief, den er erhielt, war ebenso ernst wie blasphemisch. 

Und so sieht es aus: Die Erkenntnis aus der Studie war nicht so sehr die Drohung, der Brief, die E-Mail, die
Mitteilung, das Memo, wie auch immer man es nennen möchte, sondern Hiskias Reaktion auf die Drohung. Und
noch wichtiger ist, was Gott aufgrund der Bedrohung getan hat. 

Lassen Sie mich also kurz die Vorgeschichte erzählen, und ich möchte Sie dazu ermutigen, sich die Studie in
ihrer Gesamtheit auf YouTube oder auf der Website anzusehen - eine faszinierende Studie.  Und auch hier
hätten wir nicht besser planen können, wo wir uns in Gottes Wort befinden. Ich meine, so schlau bin ich sicher
nicht, aber Gott wusste, dass wir am Donnerstagabend an dieser Stelle in Gottes Wort sein würden - und das
Timing war so gut. Denn es waren viele Leute hier, die gerade einen sehr ähnlichen Brief erhalten hatten. 
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Noch bevor Hiskia diesen Brief erhält, sind die Assyrer bereits eingetroffen. Sie schickten ihren Feldherrn aus,
diesen Rabschake, wie er heißt - es ist nicht sein Name, es ist sein Titel. Wie auch immer, dieser Typ. Und jetzt
wird es mich  ärgern und Sie wahrscheinlich auch. Aber  ich werde darüber nachdenken,  wahrscheinlich so
gegen 14:00 Uhr heute Nachmittag. Also schickt er seinen Feldherrn mit dieser Drohung nach Jerusalem: Du
könntest genauso gut aufgeben wie alle anderen, denn du weißt, was passiert, wenn man nicht aufgibt? Wir
statuieren ein Exempel an ihnen. 

Und genau das war geschehen, denn sie hatten alle Städte in dem Zuge eingenommen, und als sie hörten, dass
die Assyrer kommen würden, ergaben sie sich sofort und gaben sich einfach geschlagen. Sie wurden von den
Assyrern umgesiedelt, und die Assyrer eroberten jede Stadt, die ihnen in den Weg kam, jedes Volk, das ihnen
im Weg stand. Und jetzt stehen sie vor den Stadtmauern von Jerusalem. 

Also der Rabschake  [...] ist der Feldkommandant, der zu seinem Counterpart von König Hiskia sagt: Hey, ihr
könnt euch genauso gut ergeben. Was werdet ihr tun? Darauf vertrauen, dass Ägypten euch befreit? Was
werdet ihr tun? Darauf vertrauen, dass der Herr, euer Gott, euch retten wird? Ich will sagen, wow - das ist - was
für eine Drohung, nicht wahr? Und so sagen sie, hey, ihr könntet genauso gut einfach aufgeben, und sie sind
wie  gelähmt  vor  Angst.  Und  plötzlich  muss  dieser  Sennacherib  das  Schlachtfeld  verlassen,  weil  er  dieses
Gerücht hört, und das ist genau das, was Gott gesagt hat, was er tun würde. 

Aber er geht erst, nachdem er diesen Brief an König Hiskia geschrieben hat, in dem er ihm sagt: Denke nicht,
dass du aus dem Schneider bist. Mach Dir keine großen Hoffnungen. Ich werde zurückkommen. Und das ist es,
was der Feind immer tut; er kommt immer zurück, nicht wahr? Also schreibt er ihm einen Brief, und wir haben
diesen Brief in Kapitel 37 ab Vers 10 aufgezeichnet: 

"So sollst  du zu Hiskia,  dem König  von Juda,  sprechen und sagen:  Lass dich von deinem Gott,  auf  den du
vertraust, nicht täuschen, indem du sagst: Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben
werden. Seht! Ihr habt gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern angetan haben, indem sie sie völlig
zerstörten, und ihr sollt befreit werden? Haben die Götter der Völker die errettet, die meine Väter vernichtet
haben, Gosan und Haran und Rezeph und das Volk von Eden, das in Telassar war? Wo ist der König von Hamat,
der König von Arpad und der König der Stadt Sepharvaim, Hena und Iwa?'" 

Übersetzt: Glaubst du, dass dein Gott dich aus meinen Händen erlösen wird? Tatsächlich hat er gerade gesagt,
dass Gott mich geschickt hat, um euch zu holen und gefangen zu nehmen. Und glaube nicht eine Sekunde lang,
dass Gott Dich aus meinen Händen befreien wird. Er hat noch nie jemanden aus unseren Händen befreit. Und
nun hat König Hiskia diesen Brief, diese E-Mail, dieses Memo, diese Anweisung, wie auch immer Sie es nennen
wollen. 

Was wird er tun? Nun, in Vers 14, beginnend in Vers 14, Kapitel 37, wird uns gesagt, was er tun wird: 
"Und Hiskia nahm den Brief aus der Hand der Boten und las ihn, und Hiskia ging hinauf zum Haus des Herrn und
breitete ihn vor dem Herrn aus; dann betete Hiskia zum Herrn." 

Bumm! Perfekt. Haben Sie das gehört? 
Keine Antwort. Die einzige Antwort: er nimmt diesen Brief; 

Haben  Sie  das  schon  einmal  gemacht,  haben  Sie  jemals  so  einen  Brief  bekommen?  Ja,  ich  habe  einen
Donnerstag bekommen; deshalb bin ich heute hier. 
Nehmen Sie also diese Sache, wenn sie per E-Mail geschickt wurde, drucken Sie sie aus und sagen Sie: Herr,
hier, legen Sie sie dem Herrn vor, beten Sie zum Herrn und bringen Sie es vor den Herrn. 
Sofort, warten Sie nicht! 
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Und so betete Hiskia zum Herrn, Vers 15: "Herr der Heerscharen, Gott Israels, der Du zwischen den Cherubim
wohnst, Du bist Gott, Du allein, über alle Königreiche der Erde. Du hast Himmel und Erde gemacht. Neige Dein
Ohr, Herr, und höre; öffne Deine Augen, Herr, und sieh; und höre alle Worte Sennacheribs, die er gesandt hat,
um den lebendigen Gott zu schmähen.  Wahrlich,  Herr,  die Könige von Assyrien haben alle  Völker und ihre
Länder verwüstet und ihre Götter ins Feuer geworfen; denn sie waren keine Götter, sondern Menschenwerk,
Holz und Stein. Deshalb haben sie sie zerstört. Und nun, Herr, unser Gott," [hören Sie diesem Gebet jetzt genau
zu] "rette uns aus seiner Hand, damit alle Reiche der Erde erkennen, dass du der Herr bist, du allein." 

Dies ist der Schlüssel, und deshalb möchte ich dies betonen. Sein Gebet galt nicht in erster Linie der Befreiung.
Das hat er gebetet, daran ist nichts auszusetzen. Herr, befreie mich davon. Herr, rette mich. Ja, bete dafür, aber
rette mich, damit DU die Ehre bekommst! Der Ruhm gebührt allein Dir. Wenn Sie auf diese Weise beten, hört
Gott Sie! Und Gott eilt herbei. Jesus hat es so gesagt, es tut mir leid - ich bin erst bei 12 Minuten. 

Schauen Sie nicht auf Ihre Uhren. Haben Sie Geduld mit mir. 

Jesus sagte dies. Wenn ihr um etwas bittet, werdet ihr es bekommen. Wenn ihr in meinem Namen um etwas
bittet, wird Gott euch alles geben, worum ihr bittet, wenn es dem Vater Ehre bringt. Verstehen Sie, was da
gerade passiert ist? Wenn Sie auf diese Weise beten und sagen: "Herr, erlöse mich, hilf mir, rette mich, aber tu
es so, dass ich, selbst wenn ich es wollte, nicht die Lorbeeren dafür ernten kann."  Sie binden im Grunde Gottes
Hände los und sagen dem Herrn: Herr, Du wirst die Ehre dafür bekommen. Wenn alles gesagt und getan ist,
wenn sich Dein Plan am Ende durchsetzt, wirst Du allein den ganzen Ruhm ernten. 

Und noch einmal, der Schlüssel, damit alle Reiche der Erde - ich denke, das ist ein gutes Gebet für uns heute -
alle Völker erkennen, dass Du, Herr, Gott bist, Dir allein gebührt alle Ehre. Kein Mensch wird sich in Seiner
Gegenwart rühmen können. Gott wird tun, was Er tun wird, und zwar so, dass Er allein den ganzen Ruhm
erntet.  Am  Ende  des  Kapitels  wird  berichtet,  wie  sich  Gottes  Plan  angesichts  dieser  unüberwindlichen
Bedrohung gegen sie durchgesetzt hat. 

Für diejenigen unter Ihnen, die letzte Woche bei uns waren, möchte ich sagen, dass wir über einen anderen
guten König sprachen, König Joschafat, der eine riesige Armee gegen sich aufmarschieren sah, und der den
Herrn lobte und fastete und sagte: Herr, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind auf Dich
gerichtet. Ich möchte behaupten, dass die Bedrohung, der König Hiskia ausgesetzt war, unendlich viel ernster
war  als  die  Bedrohung,  der  König  Joschafat  ausgesetzt  war,  denn  man  muss  verstehen,  dass  die  Assyrer
gnadenlos und durch und durch böse waren. 

Ich möchte nicht zu anschaulich werden, aber vielleicht ist es notwendig, um besser zu verstehen, was Gott hier
getan hat und welcher Bedrohung er ausgesetzt war, denn das ist eine Bedrohung, der viele heute ausgesetzt
sind. Die Assyrer: Wenn du nicht nachgibst, werden sie dich ergreifen und aufspießen, dir Haken durch Nase
und Mund ins Gesicht schlagen und dich in Ketten legen. Sie würden dich auch auf diesem Pfahl aufspießen und
ihn vor der Stadt aufstellen, so dass ihn alle sehen könnten. 

Das passiert, wenn ihr versucht, gegen uns zu kämpfen, anstatt euch uns zu ergeben und zu fügen. Kommt
Ihnen das ein wenig bekannt vor? Das ist also die Bedrohung, der sie ausgesetzt waren. Und vergessen Sie
nicht, dass die Assyrer unbesiegt waren. Lassen Sie mich das Gleiche auf eine andere Art und Weise sagen. Es
gab keine Stadt - tatsächlich gingen ihnen die Städte aus, die sie einnehmen konnten, und sie hatten bereits die
Städte in Juda auf dem Weg nach Jerusalem eingenommen, und nun stand ihnen nur noch die Stadt Jerusalem
im Weg. 

Das war der letzte Punkt auf ihrer Liste, und da stehen sie nun. 
Und Sennacherib sagt: Hey, Hiskia, du hast gesehen, was wir getan haben. Niemand konnte sich gegen uns
behaupten. Alle, die wir gefangen genommen haben, wurden nicht von ihren Göttern befreit. Wie kommst du
darauf, dass dein Gott dich erlösen wird? Du wirst getäuscht. Du hast geglaubt, dass dein Gott, auf den du
vertraust, dich aus meinen Händen retten wird. 
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Auch hier möchte ich Sie ermutigen, sich das Studium vom Donnerstagabend anzusehen. Ich meine, es ist so
unglaublich. Mir fällt kein besseres Wort ein, unglaublich, einfach unglaublich, denn dieser König Sennacherib
lästert tatsächlich Gott, und das ist ein großer Fehler. Dies richtet sich nicht gegen König Hiskia. Das ist der
König Sennacherib gegen Gott, der an den unbeschnittenen Philister erinnert. Es ist nicht Goliath gegen David,
sondern Goliath, der Davids Gott gelästert hat. 

Und es ist irgendwie interessant: Als er auf das Schlachtfeld kommt, denkt Goliath: Was ist das, ein Witz? Sie
schicken  einen  kleinen  Jungen  raus?  Und  hier  ist  David:  Ich  denke,  es  handelt  sich  um  ein  großes
Missverständnis, du unbeschnittener Philister! Glaubst du, das geht nur dich und mich etwas an? Das ist es
nicht. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Du hast meinen Gott gelästert. Und wenn du meinen Gott
verspottest,  wirst  du  ernten,  was  du säst.  Und wenn das alles  vorbei  ist,  wird  sich  Gottes  Plan  am Ende
durchsetzen. Ich werde deinen Kopf haben, und genau das hat er getan. 

Und genau das ist hier der Fall. Denn durch den Propheten Jesaja betete Hiskia nicht nur, sondern er bat um
Gebet. Ja, einige von uns sind zu stolz, um Gebet zu bitten oder zuzugeben, dass wir Gebet oder Hilfe brauchen.
Aber er bat um Gebet, und er wandte sich an den Propheten Jesaja, und das Wort des Herrn kam durch den
Propheten Jesaja, und im Grunde ist es sehr einfach ausgedrückt: Gott lässt Jesaja zu Hiskia sagen: Ich habe das
im Griff. Du brauchst dich um nichts zu kümmern. Ich kümmere mich um die Sache. 

Ja, aber Herr, hast Du gesehen, hast Du gesehen, was ich gerade mit der Post, mit der E-Mail bekommen habe?
- Ja, ich habe es gesehen. 

Herr, was soll ich nur tun? 
- Nichts. Du wirst nichts tun. Ich werde es tun. Schau mir zu.

Okay. Und er prophezeit Hiskia durch Jesaja genau das, was er tun wird. Und er tut es. Und dann lesen wir in
Vers 36 Jesaja 37, stellen Sie sich das bildlich vor: Die assyrische Armee steht direkt vor den Stadtmauern von
Jerusalem. "Da zog der Engel des Herrn aus und tötete im Lager der Assyrer 185.000; und als man am frühen
Morgen aufstand, lagen die Leichen da, alle tot. Da brach Sennacherib, der König von Assyrien, auf und zog
weg" [genau wie Gott es gesagt hatte], "kehrte nach Hause zurück und blieb in Ninive. Und es geschah, als er im
Haus  seines  Gottes  Nisroch  anbetete,  da  erschlugen  ihn  seine  Söhne  Adrammelech  und  Scharser  mit  dem
Schwert" [genau so, wie Gott es gesagt hatte] "und sie entkamen in das Land Ararat. Dann regierte sein Sohn
Esarhaddon an seiner Stelle." [genau so, wie Gott es gesagt hatte, Gottes Plan hat sich durchgesetzt] 

Ich möchte nur kurz auf ein paar Dinge hinweisen. Sehr interessant; wir haben darüber gesprochen und uns das
am Donnerstagabend angeschaut, aber haben Sie mitbekommen, wo es heißt, dass, als sie früh am Morgen
aufstanden, all diese toten Assyrer da waren? Wenn ich mich nicht irre, sind sie am Morgen aufgestanden, das
heißt, sie haben die Nacht durchgeschlafen. Soweit alles klar? 

Mit anderen Worten: Sie haben die ganze Sache verschlafen. Es ist, als ob Gott sagen würde: Schlaft gut, denn
morgen früh werdet ihr es mit 185.000 Assyrern zu tun haben. Das sind eine Menge Beerdigungen. Sie haben
die ganze Sache verschlafen! Sie wachen früh am Morgen auf, und ist es nicht interessant, dass wir den Namen
des Engels nicht erfahren? Dies ist kein Erzengel, nur ein Engel. 
Verzeihen Sie mir meine Albernheit, aber es ist so, als würde Gott sagen: Hey, haben wir einen Praktikanten
oder Azubi, den wir da runterschicken können? Das war alles, was er zu tun hatte. Und er schlug sie tot. Das
war's! Das ist es, was Gott getan hat! Was haben sie getan? Gebetet. 

Ich sage das so freundlich, wie ich es nur kann. Aber ich frage mich, was passieren würde, wenn wir so viel Zeit
mit Beten wie mit Protestieren verbringen würden. Ich frage mich, was passieren würde? Nun, ich teile all das,
um Folgendes zu sagen: Wir wissen vielleicht nicht, wie Gott es tun wird, wann Gott es tun wird oder auf
welche Weise Gott es tun wird, aber wir können Folgendes wissen: Dass Gott es tun wird. Ich möchte dies für
den Rest unserer Zeit erläutern, aber dafür werden wir den Live-Stream auf YouTube und Facebook beenden
und Sie auf JDFarag.org verweisen. 
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Okay, lassen Sie mich zunächst sagen, dass die Einführung dieses so genannten Impfstoffs mit bösen Absichten
geschieht,  aber  Gott meint  es  zum Guten,  für  die  Rettung  vieler  Menschen.  Genesis  50,20,  einer  meiner
Lieblingsverse in der ganzen Bibel. Josef sagt zu seinen Brüdern, die ihm unsagbar Böses angetan haben: "Ihr
habt mir Böses zugedacht; Gott aber"  [diese beiden Worte ändern alles]  "gedachte es gut zu machen, um zu
tun,  was  jetzt  am  Tage  ist,  nämlich  am  Leben  zu  erhalten  ein  großes  Volk."  Haben  Sie  eins  und  eins
zusammengezählt? Gott nimmt den bösen Plan der Menschen und führt ihn zum Guten, zu seiner Ehre und zur
Rettung vieler Menschen aus. 

Ich gehe noch einen Schritt weiter und behaupte, dass Gott all dies nicht nur dazu benutzt, dass Menschen
gerettet werden -  und übrigens werden Menschen gerettet,  das ist  unbestreitbar -  Gott benutzt  dies,  um
Menschen zu retten. Und er nutzt dies auch, um auf wundersame Weise für die Geretteten zu sorgen, und zwar
auf eine Weise, die Sie sich nie hätten vorstellen können, geschweige denn, dass Sie daran gedacht oder gar
darum gebeten hätten. Wir erhalten weiterhin viele eindringliche Zeugnisse darüber, wie Gott, wie nur er es
kann, eine Situation gemeistert hat, die einfach absolut unmöglich war. 

Ich liebe es, wenn Gott das tut. Er macht die Situation so unmöglich, dass er der Einzige ist, der es schaffen
kann. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass wir, solange es uns noch möglich ist, wir versuchen werden, es
selbst zu tun? Und wenn es für uns noch möglich ist, ist es fast so, als ob es für Gott unmöglich wäre, weil wir
immer noch versuchen, es selbst zu tun. Und ich stelle mir vor, wie Gott geduldig wartet. Er ist so langmütig mit
uns. Und er wartet einfach ab. Und dann versuchen wir es und kämpfen und treten, beißen und kratzen. Und
hier ist Gott, der einfach wartet. Und wir kommen an unsere Grenzen und schlagen die Hände über dem Kopf
zusammen: Gott, ich schaffe es nicht! Musik in Gottes Ohren! 

Ich habe versucht, dir das zu sagen, JD, vor drei Monaten, dann vor zwei Monaten, dann letzten Monat, dann
letzte Woche, dann gestern und dann heute wieder, und jetzt endlich bist du hier und sagst, dass du es nicht
schaffst. Kann ich es jetzt tun? Ja, Gott, hier. Ich habe ein komplettes und gründliches Durcheinander aus dieser
Sache gemacht. Ich habe es sogar noch schlimmer gemacht. Jetzt ist es wirklich unmöglich! 

Und dann sagt Gott: Okay, Schau mir zu, bleib mir aus dem Weg und lass es mich auf meine Art machen, denn
meine Wege sind nicht deine Wege. Meine Wege sind höher als eure Wege, unendlich viel höher als eure
Wege. Ja, aber Gott, ich weiß nicht, wie Du das anstellen willst. Man nennt es Glauben. Ich weiß nicht, wann Du
das tun wirst. Man nennt es Glauben, und ich möchte hinzufügen, Geduld. Herr, ich weiß nicht, wie Du das
machen wirst. Nun, nochmal: Glauben. Der Glaube ist die Substanz dessen, was man hofft, dessen Beweis aber
noch nicht zu sehen ist. 

Beweise sind übrigens ein starkes Wort.  Mit anderen Worten: Sie haben den forensischen Beweis, dass es
passieren wird. Sie sehen es nur noch nicht. Und sehen Sie, das ist unser Problem: Wir reden oft darüber, aber
vielleicht nicht oft genug. Wir denken immer noch, dass Sehen gleich Glauben ist, obwohl das Gegenteil der Fall
ist: Glauben gleich Sehen. Jesus sagte zu Martha: "Wenn du nur glaubst, wirst du sehen". Glauben heißt sehen.
Wir glauben, dass Gott dies auf seine Weise und zu seiner Zeit tun wird. Er braucht Ihre Hilfe nicht. Und zu
seiner Ehre. Und machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie absolut erstaunt sein werden, wie Gott das tun wird! 

Ich möchte Ihnen ein Zeugnis eines Online-Mitglieds aus Texas mitteilen, das wir letzte Woche von Kristin Jones
erhalten haben: 

Pastor Farag,  Aloha! Ich danke Ihnen für Ihren Dienst, Ihr Engagement für das Evangelium und für all  Ihre
Ermutigung. Ich weiß, dass Sie viele Nachrichten von Ihren Zuhörern erhalten, die voller Schwarzmalerei sind,
aber  ich  wollte  Ihnen mitteilen,  wie  Gott Gebete  in  unserem Leben erhört  hat.  Wir  hören seit  Jahren Ihre
Prophetie Updates und schätzen Ihren jüngsten Aufruf zu Standhaftigkeit, Ehrlichkeit und Vertrauen, dass Gott
durch das, was in unserer Welt geschieht, wirken wird. Im Januar wurde bei meinem 38-jährigen Mann eine
Autoimmunerkrankung diagnostiziert.  Der einst kräftige College-Baseballspieler,  der immer gesund gewesen
war, konnte kaum noch laufen und litt unter starken Schmerzen. 
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Wir haben die letzten Monate damit verbracht, verschiedene Behandlungen durchzuarbeiten und uns zu fragen,
wie und warum das passiert ist. Aber Gott hatte einen Plan. Mein Mann ist Anwalt in einem Unternehmen, das
in mehreren Bundesstaaten tätig ist und die Covid-Impfung für alle Mitarbeiter forciert. Obwohl wir in Texas
leben, waren wir uns nicht sicher, ob es eine Möglichkeit geben würde, die Zwangsimpfungen zu vermeiden. Wir
sind beide Anwälte und haben auch alle rechtlichen Möglichkeiten in Betracht gezogen. 

In  den  letzten  Wochen  hat  mein  Mann  ziemlich  bedrohliche  E-Mails  von  Sennacherib"  [Entschuldigung]
"erhalten - von der Verwaltung. Und letzte Woche haben sie offiziell alle verpflichtet, den Impfstatus zu melden.
Nach  vielen  Gebeten  und  Gesprächen  kamen  wir  überein,  dass  er  offen  über  seinen  ungeimpften  Status
sprechen sollte. Das Formular" [das ist interessant]  "ließ keine Erklärung zu, warum man geimpft war oder
nicht. Es war eine Ja/Nein-Umfrage. Später erfuhren wir, dass andere Mitarbeiter im Büro, die nicht geimpft
waren, die Umfrage einfach ignorierten. 

Heute erhielt mein Mann einen Anruf von seinem Chef, der ebenfalls Christ ist. Der Mann erkannte, dass mein
Ehemann ehrlich war, was seinen Status als Ungeimpfter angeht. Dann sagte er meinem Mann, er solle die E-
Mails mit den Impfforderungen ignorieren. In Anbetracht seiner jüngsten medizinischen Diagnose und seines
Kampfes  um  den  richtigen  Behandlungsplan  hat  der  Chef  meines  Mannes  beschlossen,  ihn  von  jeglichen
Verpflichtungen  zu  befreien.  Sein  Arbeitsplatz  ist  sicher.  Und  wir  mussten  nie  eine  offizielle  medizinische
Ausnahmegenehmigung beantragen! Gott ist gut. Was wie..." - ja, preist den Herrn [Applaus]  "Was wie eine
entmutigende, lebensverändernde Diagnose aussah, hat sich als Segen erwiesen. 

Die letzten 8 Monate waren wirklich hart, denn wir haben mehrere Medikamente und Behandlungen für einen
Zustand ausprobiert, der ein Leben lang andauern wird. Aber im Moment ist dieser Zustand unser Ausweg. Gott
ist wirklich unser Helfer und Beschützer. Als mein Mann heute mit der guten Nachricht anrief, dachte ich sofort
an Ihr Prophetie-Update, das uns ermahnt, Gott zu vertrauen, selbst wenn wir unsere Situation für unmöglich
halten. Wir wollten Sie nur wissen lassen, dass Ihre jüngsten Prophetie Updates in den letzten Wochen sehr
bedeutungsvoll und ermutigend für uns waren, während wir mit der gegenwärtigen Finsternis umgehen. Wir
wollten nur eines der großartigen Dinge mitteilen, die Gott getan hat! 

Kristin und Chris in Texas.

Wir haben auch darüber gesprochen, und ich möchte nur eine kurze Bemerkung machen, bevor wir fortfahren.
Manchmal schickt Gott Sie wissentlich in eine Prüfung, um Sie vor einer größeren Prüfung zu bewahren, so wie
er es mit den Jüngern tat, als er sie in das Boot auf dem See Genezareth und in den Sturm schickte. Er bewahrte
sie vor einer größeren Prüfung, der Prüfung und der Versuchung des Stolzes, wenn sie auf der anderen Seite
geblieben wären, nachdem sie gerade die vielen Menschen gespeist hatten. 

Und es gibt eine Dringlichkeit seitens des Erlösers. In den Evangelien wird berichtet, dass Jesus sie sofort ins
Boot holte; es war dringend notwendig. Er wollte sie von dort ins Boot, auf den See, in den Sturm und auf die
andere  Seite  bringen.  Ja,  er  schickte  sie  in  einen  Sturm,  aber  nur,  um sie  vor  einem größeren  Sturm zu
schützen. Unterschätze niemals die Wege, die Gott benutzen wird, um dich zu befreien oder zu retten. Dies ist
nur  einer  von  vielen,  und  wir  bekommen  übrigens  viele.  Ich  wünschte,  ich  könnte  einfach  an  einem
Sonntagmorgen  hier  aufstehen  und  sie  Ihnen  alle  vorlesen.  Sie  würden  so  gesegnet  weggehen,  wie  ich
gesegnet bin. 

Aber das ist es, was Gott tut. Er tut, was nur Gott tun kann, und er wirkt im Leben seines Volkes, denn es geht
um Folgendes: Wenn wir zum Herrn schreien, hört er auf die Stimme unseres Schreiens. Und er wird seine
mächtige Hand für uns bewegen und Dinge tun, die Sie nicht glauben würden, selbst wenn er es Ihnen sagen
würde. Könnten Sie sich vorstellen, dass Gott zu Ihnen gekommen wäre und Ihnen gesagt hätte - und ich weiß,
was Ihnen jetzt in den Sinn kommt -, dass Gott Sie in der Vergangenheit auf wundersame Weise aus einer
unmöglichen Situation befreit hat. 
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Er ist derselbe Gott gestern, heute und in Ewigkeit. Wie, Er wird Sie jetzt im Stich lassen?? Das war das letzte
Mal, und jetzt sagt Gott: Hey, ich habe Dich so weit gebracht; du bist auf Dich allein gestellt. Ich wünsche Dir
das Beste. Nein! 
Er ist derselbe Gott gestern, heute und in Ewigkeit. Er wird Sie erlösen. 
- Ja, aber... Wann? 
Er wird. Warten Sie einfach. Sie werden sehen. 
- Ja, aber... Die Frist läuft bald ab und ich werde meinen Job verlieren. 

Glauben Sie nicht, dass Gott von dieser Frist weiß? Nochmal, drucken Sie es aus. Sagen Sie einfach: "Herr" -
nicht, dass er es wissen müsste. Können Sie sich das vorstellen? Sie drucken es aus. 
- Gott, hier ist... 
Und Gott sagt: "Oh, das kommt noch! Das ist nächste Woche! Was machen wir jetzt?"  - Nein! 

Gott wusste, dass sie dir das schicken würden, bevor sie wussten, dass sie dir das schicken würden. Schauen Sie
einfach am Donnerstagabend zu. [...] 

Gut! Wir müssen darüber reden, denn die Sache ist ernst, oder? Ich weiß, dass viele in der Situation sind, dass
Ihre Beschäftigung davon abhängt, dass Sie geimpft sind. Wir möchten Ihnen speziell in Bezug auf eine religiöse
Befreiung helfen, die glücklicherweise derzeit von vielen Institutionen hier in den USA akzeptiert wird. Unseren
Online-Mitgliedern würde ich raten, zunächst bei ihrem Pastor in ihrer Kirche eine Ausnahmegenehmigung zu
beantragen, aber wenn er nicht bereit ist, sie zu erteilen, werden wir das tun. 

Die E-Mail-Adresse ist auf dem Bildschirm zu sehen, und es sollte auch ein Link zu dem Video auf der Website
vorhanden  sein.  Sie  lautet  office@calvarychapelkaneohe.com.  Sie  müssen  uns  Ihren  Namen  und  Ihre
Postanschrift mitteilen und wir müssen auch wissen, ob eine PDF-Datei dieses Befreiungsschreibens ausreicht.
Wenn es nicht ausreicht und sie es nicht akzeptieren und ein Original mit einer handschriftlichen Unterschrift
verlangen, dann müssen wir das wissen. Wir werden sie Ihnen zukommen lassen, aber bitte, bitte, bitte, und ich
kann  es  nicht  genug  betonen,  wir  werden  bereits  mit  zahlreichen  Anträgen  auf  eine  religiöse
Ausnahmegenehmigung überschwemmt. 

Und ich weiß, dass uns viele danach fragen werden. Bitte haben Sie Geduld mit uns. Für diejenigen unter Ihnen,
die online sind, sei gesagt, dass wir wirklich eine kleine Kirche sind und einen sehr kleinen Mitarbeiterstab
haben. Es sind zwar nur wenige Mitarbeiter, aber sie sind die tollsten Mitarbeiter der Welt! Ja, nicht wahr?
(Beifall) Das ist keine Übertreibung, wenn ich das sage. Gott hat mich wirklich verwöhnt mit den Mitarbeitern,
die er in diese Kirche gebracht hat. Wir sind also nur eine Armee in der Größe von Gideon, also werden wir Zeit
brauchen. Wir werden Ihnen diese so schnell wie möglich zukommen lassen. Es handelt sich um einen Brief auf
unserem Briefpapier mit meiner Unterschrift, und so lautet das Schreiben: 

Ich schreibe im Namen eines Mitglieds (hier tragen wir Ihren Namen ein) unserer Gemeinde oder der Online-
Gemeinde Calvary Chapel Kaneohe auf Hawaii, das sich aus religiöser Überzeugung gegen Zwangsimpfungen
ausspricht. Wir möchten nicht als Impfgegner oder Wissenschaftsgegner abgestempelt werden, aber der gut
dokumentierte  Prozess  der  Entwicklung  von Impfstoffen aus tierischem und abgetriebenem menschlichem
fötalem  Gewebe  hat  uns  gezwungen,  unseren  Gemeindemitgliedern  beizustehen,  die  sich  weigern,  die
vorgeschriebenen Impfungen einzuhalten. 

Wen es bertrifft.
Wir  unterstützen  nachdrücklich  seine/ihre  tief  verwurzelte  biblische  Überzeugung  und  jedes  unserer
Gemeindemitglieder, das sich dem Druck von Impfungen widersetzt, während er/sie gleichzeitig eine Alternative
für seine/ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sucht. Wir sind davon überzeugt, dass die Art vieler anderer
Verunreinigungen in Impfstoffen ein Grund sein sollte, Gläubigen Ausnahmen zu gewähren, deren Körper, wie
die Heilige Schrift sagt, der "Tempel des Herrn" ist. 1.Korinther 3,7-20: "Wisst ihr nicht, dass ihr selbst Gottes
Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört,  wird Gott ihn
zerstören; denn Gottes Tempel ist heilig, und ihr seid dieser Tempel." 
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2.Korinther 7,1: "Da wir nun diese Verheißungen haben, liebe Freunde, lasst uns uns von allem reinigen, was
Leib und Geist verunreinigt, und die Heiligkeit aus Ehrfurcht vor Gott vollenden." 
Wir müssen dem Wort Gottes folgen, und wir ermahnen auch andere, diese Impfstoffe aus Gewissensgründen
abzulehnen. Doch unsere tiefe Liebe und Fürsorge für andere macht uns noch entschlossener, alle möglichen
Alternativen zu nutzen, um die Sicherheit anderer in jedem einzelnen Fall zu gewährleisten. 

Wir danken Ihnen, dass Sie diese religiöse Befreiung gewähren und damit die Religionsfreiheit respektieren. 

Mit freundlichen Grüßen, 
J.D. Farag, Pastor Calvary Chapel Kaneohe. 

Das ist der Brief. [ Applaus ] 

Nun noch ein paar Dinge, nur ganz kurz. Soweit ich weiß, ist es wichtig zu verstehen, dass Sie, wenn Ihnen diese
Befreiung gewährt wird, verpflichtet sind, einen Test zu absolvieren. Ich habe gehört, einmal pro Woche auf
Ihre Kosten und ich habe auch zweimal pro Woche gehört. Und soweit ich weiß, kostet ein Test etwa 140, 150
unter 200 Dollar. Wenn Sie das zweimal pro Woche machen müssen, sind das etwa 1200 Dollar pro Monat. 

Sie sehen, was sie offensichtlich tun, nicht wahr? Sie machen es so schwierig, fast unerschwinglich, damit Sie
dieser assyrischen Bedrohung einfach nachgeben, wenn ich das so sagen darf. Ich weiß nicht, wie ich es sonst
sagen  soll,  außer  dass  ich  es  einfach  sage.  Wir,  und da  schließe  ich  mich  als  Pastor  dieser  wunderbaren
Gemeinde ein,  die zu sein mein Privileg ist,  werden in unserem Glauben geprüft werden wie nie zuvor in
unserem Leben und werden es auch jetzt. Würden Sie dem zustimmen? 

Und ich habe heute Morgen, als ich mich auf den Weg gemacht habe, nachgedacht. Bleiben Sie eine Sekunde
bei mir. Ich glaube, dass Gott dies zulässt und dass sein Volk beginnt zu erkennen, dass dies real ist. Jetzt wird
es ernst. Und wir haben keine andere Wahl, und ehrlich gesagt, habe ich keine andere Möglichkeit, als auf Gott
zu vertrauen. Das ist eine gute Sache. Das ist doch der beste Ort dafür, oder nicht? Wo Gott einfach - und er ist
so sanft. Er ist ein guter Hirte, ein sanfter Hirte in der Art, wie er uns führt. Er führt uns sanft zu ihm, manche
sogar zurück zu ihm. 

Wissen  Sie,  wie  viele  Menschen  deshalb  zu  Christus  zurückgekehrt  sind?  Wissen Sie,  wie  viele  Menschen
dadurch  zu  Christus  gekommen  sind?  Vielleicht  erwähne  ich  das  auch  nur  zögernd,  aus  offensichtlichen
Gründen, die Sie hier  gleich sehen werden.  Nun sind wir  von Brüdern und Schwestern in Christus gefragt
worden, ob wir bereit wären, dies für einen nicht gläubigen Mitarbeiter zu übernehmen. Wie würden Sie diese
Frage beantworten? Nein! Wir vier und nicht mehr! 

Nein. Denken Sie einmal darüber nach. Was wäre, wenn - ich weiß, das ist weit hergeholt - entschuldigen Sie
den 70er-Jahre-Rückblick, es ist weit hergeholt. Das ist ziemlich weit hergeholt. Was, wenn dies Gottes Weg ist,
sie zu Ihm zu bringen? Wir haben also Folgendes getan. Bei meinem Sohn waren es sogar zwei an einem Tag;
dieser Brief, den ich gerade gelesen habe, hat ihm geholfen. 

Ich will damit sagen, preist den Herrn. 
Plötzlich bekommt er Textnachrichten von seinen Freunden: "Hast du eine Ausnahmegenehmigung?" 
Yeah. Wegen meinem Daddy. Du weißt nicht, wer mein Daddy ist. 
Nicht ich, Er, der himmlische Vater! Yeah! [ Applaus ] 

Er sagt: "Hey, Mann, kannst du mir einen Bruder besorgen? Nun, du bist kein Bruder, aber du kannst einer sein.
Wir machen also Folgendes,  das hat er seinen Freunden erzählt: Mein Vater wird das für dich tun, aber du
musst dir zuerst online das Prophetie Update bis zum Ende mit dem ABC der Erlösung ansehen und dann wird
er es tun. Sie werden gerettet werden! Ja! Ich warte auf die Nachricht; mal sehen  (schaut auf sein Handy).  
Nein, noch nicht; wir werden weiter beten. 
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Ich meine, auf diese Weise wird Gott sie zum Herrn führen, nicht wahr? So kommen sie zu Christus, nicht wahr?
Okay, jetzt fühle ich mich besser. Vielen Dank, dass Sie nachsichtig mit mir sind. 

Nun müssen wir noch ein weiteres Thema diskutieren. Es geht um diejenigen, die darüber informiert worden
sind, dass es keine Ausnahmen gibt. Was muss ich tun? Ich weiß, das klingt jetzt sehr simpel, sogar klischeehaft,
aber beten Sie. Was für eine neuartige Idee, nicht wahr? Beten Sie. Seit wann ist das Gebet der letzte Ausweg
und nicht mehr die erste Reaktion? 

Sie wissen, dass sie am Donnerstagabend - und ich möchte Sie wirklich ermutigen, sich diese Lehre anzuhören
oder anzusehen, weil sie - es ist in der Geschichte auffallend abwesend - kein einziges Wort an Sennacherib
oder den Rabschake gerichtet haben. [...] Sie haben nicht einmal reagiert. 

Manchmal ist es am besten, überhaupt nicht zu antworten. Sie erhalten also den Brief,  die Mitteilung, die
Aufforderung und die Drohung. Bis zu diesem Datum sind Sie geimpft oder Sie haben keinen Job.
 
Mann, was soll ich nur tun? Und keine Ausnahmen und keine Befreiungen. Oh nein! 

Okay, warten Sie einen Moment. Was wäre, wenn Gott das Kapitel Beschäftigung in Ihrem Leben abschließt,
weil er ein neues Kapitel hat? Eines der Dinge, die ich auf meinem Weg mit dem Herrn gelernt habe, ist, dass er
mich diese Erklärung verwenden lässt. Gott hat also ein Problem - nicht, dass Gott Probleme hätte, sondern
nur, um das zu diskutieren. 

Das Problem, das Gott hat, ist, dass er uns von Punkt A zu Punkt B bringen will, wie wir sagen, richtig? Aber das
Problem ist, dass wir zu sicher, bequem und auf Punkt A fixiert sind. Wir denken nicht einmal an Punkt B. Was
wird Gott also tun? Er wird A zerbrechen, denn solange er A nicht zerbricht, denken wir nicht einmal an B. Wie
bringt er uns also von A nach B? Plötzlich ist A nicht mehr haltbar. 

Sie haben gehört, dass Gott niemals eine Tür schließt, ohne eine bessere zu öffnen. Das ist richtig, aber ich
möchte noch etwas hinzufügen. Und wenn es keine Tür ist? Was, wenn es ein Fenster ist? Er braucht nicht
einmal ein Fenster; er kann einfach durch die Wand kommen, richtig? Ich meine, Gott kann tun, was immer er
tun will, und zwar so, wie er es tun will, denn Gott kann alles tun, nicht wahr? Ist irgendetwas zu schwer für den
Herrn? 

Lassen Sie mich noch einen Schritt weiter gehen, und ich werde konkreter werden. Was wäre, wenn, und das
ist mir übrigens vor vielen, vielen Jahren auf dem Festland passiert. Er schloss das Kapitel meiner beruflichen
Tätigkeit ab, weil er wollte, dass ich mein eigenes Unternehmen gründe. Und dann hat er es zu Ende gebracht
und ich habe mein Geschäft verkauft, weil er wollte, dass ich eine Gemeinde gründe. 

Er bringt Sie also an diesen Ort, um Sie von A nach B zu bringen, und ich kann Ihnen versichern und bezeugen,
dass B viel besser ist als A. Vielleicht hat Gott einen besseren Plan für Sie. Und jetzt hängen wir an diesem Job
und denken: Mann, was soll ich nur tun? Als würde der Herr... Nun, ich hatte diese fabelhafte Geschäftsidee,
für die du perfekt geeignet wärst, und die Bezahlung ist auch viel besser, und du musst dir diese sogenannte
Impfung nicht geben lassen. 

Ich weiß, dass das sehr vereinfacht ist, aber vertrauen Sie dem Herrn, vertrauen Sie dem Herrn. Niemand, der
sein Vertrauen auf den Herrn setzt, wird jemals vom Herrn verlassen, wird niemals vom Herrn enttäuscht. In
Psalm 9,10 heißt es:  "Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen; denn du verlässest nicht, die dich,
HERR, suchen." 

Wissen Sie,  eine Sache noch -  sie ist  mir  gerade eingefallen. Ich  glaube,  es ist  der Heilige Geist;  nochmal
Donnerstagabend, man kann es beim ersten Lesen übersehen. Ich glaube, es ist in Kapitel 37, als Gott nach dem
Gebet Hiskias durch den Propheten Jesaja sagt: Sag Hiskia diese Worte: Hören Sie zu: "Weil Du gebetet hast" - 
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Moment mal! Weil du gebetet hast,  werde ich mich darum kümmern. Ich werde einen Praktikanten-Engel
holen, er wird herunterkommen und sie auslöschen. Du wirst aufwachen, du wirst die Nacht durchschlafen. Du
wirst die Nacht durchschlafen müssen. Ich werde das tun; du musst das nicht tun, ich werde dich erlösen. Ich
weiß, dass dies für dich unmöglich ist, aber ich werde es für dich tun, weil es mir Ehre bringt und weil du darum
gebeten hast. 

Heißt das, wenn - okay, was wäre, wenn Hiskia es nicht getan hätte, hätte Gott es trotzdem getan? Wow,
darüber mag ich gar nicht nachdenken, weil das so viele Auswirkungen hat. Vielleicht hätte das Kapitel eher so
lauten können: Weil du nicht gebetet hast, werden die Assyrer kommen, und du wirst nicht aus ihren Händen
befreit werden. 

Jakobus sagte: "Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet." Lieber bitte ich und habe nicht, als dass ich nicht habe, weil
ich nicht gefragt habe. Weil du gebetet hast, Hiskia, werde ich das tun, weil du gebetet hast. Und du hast so
gebetet, dass ich allein den ganzen Ruhm erhalte. Wie kann ich dieses Gebet nicht beantworten? Ich bin sogar
dazu verpflichtet, denn das entspricht dem, was ich bin und wie ich bin. 

Es ist wie bei Joschafat letzte Woche. Herr, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind auf
Dich gerichtet. Deine Augen sind auf Mich gerichtet? - Ja. 
Du weißt nicht, was Du tun sollst? - Nein. 
Ich schon. Deine Augen sind auf Mich gerichtet? Cool. 

Hiskia: Oh, Herr! Du hast den Himmel und die Erde gemacht! Du allein bist Gott. 

Und er fährt mit diesem schönen Gebet fort. Wenn Sie jemals eine Studie über Gebete in der Bibel machen
wollen, über Gebete, die wirklich eine starke Wirkung hatten, denke ich, dass diese Gebete in der Bibel Sie sehr
ermutigen  würden,  nicht  dass  wir  auf  diese  Weise  auswendig  beten,  nein.  Aber  es  gibt  bestimmte
Komponenten, Schlüsselkomponenten in diesen Gebeten. Wenn Sie so zu Gott beten, dass Er allein den ganzen
Ruhm erntet, wird Gott sich beeilen und tun, was Sie sich nie hätten vorstellen können, weil Sie Ihr Vertrauen in
Ihn setzen. Du verlässt dich ganz auf Ihn. Und dann gehst du Ihm einfach aus dem Weg und lässt Ihn machen,
und wenn Gott es auf seine Art machen kann...oh! Oh! Oh! Yeah! (Applaus) 

[…] Wow! Woher haben Sie das? - Sie müssen wissen, wer mein Daddy ist. Ha ha! Yeah! [...] 

Psalm 25, die ersten beiden Verse: "Auf dich, Herr, mein Gott, setze ich mein Vertrauen. Ich vertraue auf dich;
lass mich nicht zuschanden werden und meine Feinde nicht über mich triumphieren."  Das wird er nicht. Du
vertraust auf Ihn? Er kann nicht anders [...] wenn Sie auf ihn vertrauen. Und schließlich Römer 10,11: "Denn die
Schrift sagt: Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden." 

Auch hier kann ich als Zeuge im Zeugenstand, wenn Sie so wollen, bezeugen, dass ich in den 39 Jahren, die ich
mit Jesus unterwegs bin, nie enttäuscht oder fallengelassen worden bin. Er hat mich noch nie im Stich gelassen.
Er hat mich noch nie im Stich gelassen. Er hat es immer geschafft; oh, es gab einige beängstigende Zeiten. Sie
sitzen übrigens in einer von ihnen, es war, als wir dieses Gebäude bekamen. Ich meine damit, man rollt sich in
Fötusstellung zusammen und schreit zu Gott: Oh Gott! Was soll ich nur tun? 

Nicht du wirst es tun; Ich werde es tun. 

Und das  tat  Er.  Und Sie  sitzen darin  und ER bekommt die  ganze Ehre.  Lassen Sie  mich  also  zur Landung
ansetzen. Alle, die hier sind oder online zuschauen und noch nie auf den Herrn vertraut haben, flehe ich heute
an, denn heute ist der Tag der Erlösung. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir diese Updates machen. 
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ABC der Erlösung

Deshalb enden wir  mit  dem Evangelium und der kindlichen Erklärung des ABCs der  Erlösung.  Was ist  das
Evangelium?  Das  Evangelium  steht  im  1.  Korintherbrief,  Kapitel  15,  in  den  ersten  vier  Versen.  Jesus  ist
gekommen, er wurde gekreuzigt, er wurde begraben, er ist am dritten Tag auferstanden und er wird eines
Tages  wiederkommen,  bald,  sehr  bald  übrigens.  Das  ist  das  Evangelium,  die  gute  Nachricht.  Das  Wort
Evangelium bedeutet gute Nachricht. Ihre Schuld ist beglichen. Es steht Ihnen frei zu gehen. Das ist es, was das
Wort Evangelium bedeutet. 

Und genau hier kommt das ABC ins Spiel. Welche Schulden? Welche Strafe? Nun, es ist die Sündenstrafe und
das ist das A. Es geht darum, zuzugeben oder anzuerkennen [engl. admit], dass man gesündigt hat, dass man
ein Sünder ist, dass man den Erlöser braucht. In Römer 3,10 heißt es:  "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht
einen."  Und Römer 3,23 sagt uns,  warum. Das liegt daran, dass  "alle  gesündigt  haben und die Herrlichkeit
Gottes verfehlen". In Römer 6,23 wird zuerst die Strafe genannt, die schlechte Nachricht, wenn Sie so wollen,
und dann die gute Nachricht. 

Was ist die schlechte Nachricht? Nun, die schlechte Nachricht ist, dass "der Lohn der Sünde der Tod ist;" das ist
die schlechte Nachricht, wir sind alle zum Tode verurteilt, weil alle gesündigt haben, es ist die Todesstrafe. Und
nun die gute Nachricht. Jesus kam und bezahlte die Todesstrafe an unserer Stelle, und das Geschenk Gottes ist
das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Als er am Kreuz starb, hat er an unserer Stelle den vollen
Preis für uns bezahlt. Und dann kaufte er das Geschenk, das er uns gibt und das wir nicht kaufen, denn wenn
man es kauft, ist es kein Geschenk, sondern ein Kauf. Er hat es erworben und bietet es uns als Geschenk an, als
Geschenk des ewigen Lebens. 

Das war das A, hier ist das B. Das B steht dafür, dass Sie in Ihrem Herzen glauben, [engl.  believe] dass Jesus
Christus der Herr ist. Das ist Römer 10,9-10; dort heißt es: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus
von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden." 

Und das C schließlich steht für "den Namen des Herrn anrufen" [engl. call upon] oder wie es in Römer 10,9-10
heißt: "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 glaubt man und wird gerechtfertigt,
und mit dem Mund bekennt man und wird gerettet." Und wie macht man das? Oh, noch einmal, es ist das Wort
"beten". Beten Sie! In Römer 10,13 heißt es: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen," [beten] "werden gerettet
werden." Die Rettung ist nur ein Gebet entfernt. So einfach ist es, vielleicht zu einfach. 

Nun, ich möchte Ihnen heute eine ABC-Geschichte erzählen. Sie stammt von
Rick Engle,  einem Online-Mitglied,  der  die  Trauerrede bei  der Gedenkfeier
seiner 47-jährigen Tochter hielt, an der rund 200 Menschen teilnahmen. Er
schreibt, dass viele der Anwesenden Ungläubige waren und dass sie das ABC
der  Erlösung  in  das  gedruckte  Programm  aufgenommen  haben  und  sie
wollten ein Foto zeigen, das hier abgebildet ist. 

Ich habe mich aus einem Grund für dieses Thema entschieden und möchte es
auf diese Weise abschließen. Wissen Sie, wenn ich einen Gedenkgottesdienst
halte, spreche ich immer über Prediger 7, denn Salomo sagt dies. Das klingt
zunächst ziemlich morbide, aber er sagt:  "Es ist besser, in ein Trauerhaus zu
gehen als  in ein Feierhaus."  Und er erklärt,  warum. Er  sagt,  weil  in  einem
Trauerhaus jeder seine Verabredung mit dem Tod beherzigt. Wenn man auf einer Hochzeit ist, feiert man. Das
letzte, woran Sie denken, ist die Kürze dieses Lebens und die Realität des ewigen Lebens. Und wenn man zu
einem Gedenkgottesdienst geht, wird man mit dieser Realität konfrontiert. Und es gibt eine größere Neigung
zur Selbstprüfung. 
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Ich habe die Trauerfeier  für meine eigene Tochter gehalten,  und ich muss Ihnen sagen, dass Sie bei einer
Trauerfeier ein aufmerksames Publikum haben, denn der geliebte Mensch, dessen Sie gedenken, war jemand,
den sie kannten, und nun ist er von uns gegangen, und sie werden mit der Realität konfrontiert, dass sie das
eines Tages sein könnten, vielleicht früher als sie denken. 
Ich  hoffe,  Sie  werden  es  nicht  müde,  wenn  ich  das  sage,  aber  ich  glaube  wirklich,  dass  die  Entrückung
unmittelbar bevorsteht. Sie ist näher, als wir uns je vorstellen können. 

Aber zuerst könnte Folgendes passieren. Muss ich es noch sagen? Der morgige Tag ist nicht garantiert; ich will
nicht morbide sein, aber es ist ernst. Und ich denke, das erfordert die nötige Aufmerksamkeit, denn es ist diese
Selbstprüfung:  Wenn  ich  in  diesem  Leben  meinen  letzten  Atemzug  mache,  wo  werde  ich  dann  meinen
nächsten Atemzug machen? Denn wir werden die Ewigkeit entweder im Himmel oder in der Hölle verbringen.
Es gibt kein Dazwischen. Übrigens sind beide für immer. Die Hölle ist ewig. Der Himmel ist ewig. Und wir alle
werden die Ewigkeit entweder im Himmel oder in der Hölle verbringen. 

Und es ist nicht Gottes Wille, dass jemand umkommt. Gott hat die Hölle nicht für uns geschaffen. Er schuf die
Hölle für Satan und die Dämonen. Und Gott will nicht, dass irgendjemand die Ewigkeit in der Hölle verbringt,
sondern dass  alle  zur  Umkehr  und zur  rettenden Erkenntnis  von Jesus Christus  kommen.  Kennen Sie  den
Ausdruck, dass Gott Sie in die Hölle schicken wird? Das ist faktisch nicht korrekt, denn Gott schickt niemanden
in die Hölle. Jesus starb am Kreuz, um sozusagen zu sagen, dass ihr über meinen toten und auferstandenen
Körper in die Hölle kommt. Deshalb bin ich für dich gestorben, damit du es nicht tust. Damit Sie glauben. 

Und jeder, der glaubt, kommt nicht um in der Hölle in Ewigkeit, sondern hat ewiges Leben. So sehr liebt er Sie. 

Stehen Sie doch bitte auf, und wir lassen das Lobpreisteam nach vorne kommen. Ich danke Ihnen für Ihre
Geduld. Was diese religiösen Ausnahmen betrifft, so bitten wir Sie erneut um Geduld mit uns. Wir werden
unser Bestes tun, um sie Ihnen zeitnah zukommen zu lassen. Wenn es eine bestimmte Frist gibt, müssen wir
das wissen, und dann werden wir versuchen, Ihnen das zu ermöglichen. Wichtig ist, dass Sie uns mitteilen, ob
sie eine PDF-Datei anstelle eines echten Ausdrucks mit handschriftlicher Unterschrift akzeptieren. Wir können
Ihnen das natürlich viel schneller zur Verfügung stellen, also lassen Sie es uns bitte wissen und wir werden das
für Sie tun. 

Und eine letzte Sache habe ich noch nicht gemacht, oder? Wie viele waren am Dienstagabend zu unserem
Gebetstreffen gekommen? Zeigen Sie doch mal schnell Ihre Hände. Oh, ja, wow! Wow, nicht wahr? Wir haben
gebetet! Wir haben gebetet! Ich meine, wir haben gebetet! Und Gott hat es gehört! Ich möchte auf diese
Weise enden. Beten Sie, beten Sie einfach, beten Sie wie ein Kind. Gott, hilf! 

Sie als Eltern wissen, dass das - okay, das ist die allerletzte Sache. Sie wissen, dass Sie als Eltern - wenn Sie so
sind wie ich, und ich glaube, das sind Sie - es nicht ertragen konnten, wenn Ihre Kinder weinten, oder? Ich
meine, Sie sind ihnen zu Hilfe geeilt. Was ist los, was stimmt nicht? Ich konnte es nicht ertragen, meine Kinder
weinen zu hören. Oh, Mann! Halten Sie die Erde an, mein Kind weint. Es ist wie ein himmlisches Schweigen.
Ruhig! Mein Kind weint. Was ist los? ... Mach dir keine Sorgen. Ich habe das hier. Danke. Danke, Papa, Abba. 

Lassen Sie uns beten.

Vater, wir danken Dir. Wir lieben Dich so sehr! 
Herr, ich weiß, dass dies für viele eine harte Woche war und sicherlich auch erschreckend, aber Du, oh Herr, Du
hörst aus der Höhe und Du hörst auf die Stimme unseres Schreiens. 
Herr, wir schauen auf Dich, wir vertrauen auf Dich, und wir warten auf Dich und danken Dir im Voraus für das,
was Du tun wirst. 

Im Namen Jesu, Amen. 
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Links (englisch)
“NEW” MOBILE APPS/TV - https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/app  

- Isaiah 36-37 Video: 
https://youtu.be/kUmuUp6qt1c  

- Calvary Chapel Kaneohe Email Address (for letter requests): 
office@calvarychapelkaneohe.com   
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