
Bibel Prophetie Update: 22. August 2021
Mach Dir keine Sorgen

Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem ersten Gottesdienst am Sonntagmorgen. 

Wir  haben  zwei  Gottesdienste;  der  erste  ist  unser  wöchentliches  Bibelprophetie-Update.  Der  zweite
Gottesdienst ist die Predigt, in der wir derzeit das Buch Hebräer Vers für Vers durchgehen. Unser heutiger Text
ist Kapitel 10, nur drei Verse heute, die Verse 23-25, und wir werden uns die Eigenschaften ansehen, die wir als
Christen  besitzen  müssen,  wenn  wir  eine  Hoffnung  haben  wollen,  um  in  dieser  gefährlichen  Endzeit  zu
überleben, geschweige denn zu gedeihen. Und weil heute unsere Wassertaufe ist, und wir uns wirklich darauf
freuen, werden wir am Ende des Hebräerbriefs darüber sprechen, was die Wassertaufe ist und was sie nicht ist.

Und das wird der zweite Gottesdienst sein, der um 11:15 Uhr Hawaii-Zeit  per Livestream übertragen wird.
Diejenigen unter Ihnen, die auf Facebook oder YouTube sind, möchten wir ermuntern, direkt zu JDFarag.org zu
gehen, um die ununterbrochene und unzensierte Gesamtheit des Updates zu sehen. Und wir möchten Sie
ermuntern, dies jetzt zu tun, dann ist es für Sie übergangslos. 

Bleiben Sie bitte bis zum Ende bei  uns.  Wir  werden ausführlich erläutern,  wie man einen Antrag auf eine
Freistellung aus religiösen Gründen stellt, der jetzt dank Gottes Gnade online verfügbar ist. Ich weiß, dass viele
von Ihnen gewartet haben. Es tut uns sehr leid; wir konnten nur das herausgeben, was wir machen konnten, ich
glaube, es waren über tausend, aber das Problem ist, dass wir Tausende von Anfragen hatten. Jetzt können wir
sie Ihnen also zukommen lassen. Mehr dazu am Ende, wenn Sie bei uns bleiben wollen. 

Und noch etwas, bevor wir loslegen. Zweifellos haben Sie von der Situation in Afghanistan gehört. Dies ist eine
sehr ernste Angelegenheit, und ich denke, es wäre sehr nachlässig, wenn ich nicht ein paar Dinge über die
Vorgänge  dort  erwähnen  würde.  Bitte,  bitte,  bitte  beten  Sie  zuallererst  für  die  Menschen  von  und  in
Afghanistan. Die Situation ist wesentlich schlimmer, als man uns weismachen will. Und ich weiß, dass sich viele
über die prophetische Bedeutung von Afghanistan wundern. 

Ich möchte noch etwas dazu sagen, aber wichtiger als die Prophetie sind die Menschen. Ich glaube, wir machen
große Fehler, und ich bin genauso schuldig wie alle anderen. Wenn es um biblische Prophetien geht, denken
wir an die Nationen, die in der biblischen Prophetie erwähnt werden, die Teil der biblischen Prophetie in der
Endzeit sind, aber was oft übersehen wird, sind die Menschen. Sie sprechen über Syrien. Nun, es sind syrische
Menschen, die Jesus brauchen. Wenn wir über die Ereignisse in Afghanistan sprechen; das sind Menschen, die
Jesus brauchen. Und wir haben Brüder und Schwestern in Christus, die auch jetzt dort sind. Und wir müssen für
sie  beten.  Diese  Menschen  brauchen  unsere  Gebete.  Und  das  nicht  nur  in  Afghanistan,  obwohl  das  im
Vordergrund steht, sondern auch in Haiti gab es wieder ein schweres Erdbeben. 

Ich  weiß  nicht,  ob  Sie  das  wissen,  aber  der  Libanon  bricht  gerade  wirtschaftlich  und  staatlich  gesehen
zusammen. Der gesamte Nahe Osten,  ja  sogar die ganze Welt,  wie uns die biblische Prophetie sagt,  ist  in
Gefahr. Die Zeiten sind gefährlich, bitte beten Sie für die Menschen in Afghanistan. Wie sieht es nun mit der
prophetischen Bedeutung aus? 

Nun, Afghanistan ist eine der verbündeten Nationen, die in der Prophezeiung von Hesekiel 38 erwähnt werden.
Und  oft  wird  es  als  eines  der  "-stans"  bezeichnet.  Und  damit  meine  ich  Kasachstan,  Tadschikistan,
Turkmenistan und die anderen. Dies ist das Gebiet, das in der Antike und zur Zeit Hesekiels als das Land Magog
bekannt war. Was wir also gerade sehen, ist ein weiteres Teil des prophetischen Puzzles, das an seinen Platz
gesetzt werden muss, aber es ist ein weiteres Teil des prophetischen Puzzles, das genau so eingesetzt wird, wie
es uns gesagt wurde, dass es zur Zeit des Endes sein würde. 

Nun, für das heutige Update hat mich der Herr zum Matthäus-Evangelium und dem 6. Kapitel  geführt.  Ich
möchte  Sie  ermutigen  und einladen,  sich  in  dieser  Zeit  dorthin  zu  wenden.  Dort  finden Sie  die  bekannte
Bergpredigt, wie wir sie nennen. Das ist es, was Jesus gelehrt hat, und wir werden uns heute insbesondere
ansehen, was Jesus über die Sorge gelehrt hat. In dieser Predigt, die in Matthäus 6 aufgezeichnet ist, habe wir
die Versicherung von Jesus, warum wir als Christen von unserem himmlischen Vater das bekommen, was wir
brauchen. 
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Bitte wissen Sie, dass ich mir der vielen - ich sage Ihnen - wenn Sie nur meinen Posteingang lesen könnten, der
vielen herzzerreißenden E-Mails bewusst bin, von denen viele heute mit der realen Möglichkeit konfrontiert
sind,  von  ihrem  Arbeitsplatz  entlassen  zu  werden,  und  vielleicht  haben  sogar  einige  bereits  ihre
Existenzgrundlage verloren, und als solche sind Sie voller Sorge und Angst vor der Zukunft. 

Ich habe sehr offen, sehr transparent über meine eigenen Kämpfe mit Ängsten in meinem Leben gesprochen
und darüber, dass ich diese Neigung habe, ein Sorgenmacher zu sein. Ich bin wirklich ein guter Sorgenmacher,
das sage ich Ihnen jetzt schon. Und ich laufe im Sieg, aber das heißt nicht, dass es nicht immer noch ein Kampf
ist. Ich kämpfe immer noch damit, aber Gott hat mir den Sieg darüber geschenkt. 

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass diejenigen, die in Christus sind und zuerst sein Reich und seine
Gerechtigkeit suchen, absolut nichts zu befürchten haben? Verlassen Sie sich nicht auf mein Wort. Hören Sie,
was Jesus sagte, Matthäus Kapitel 6. Beginnen wir in Vers 25, wenn Sie mir bitte folgen würden. 

Jesus spricht. 
Er sagt in Vers 25: "Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken werdet,
noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Körper mehr als
die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht, ernten nicht und sammeln nicht in Scheunen; und
euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht mehr wert als sie? Wer von euch kann eine Elle zu seiner
Größe hinzufügen, indem er sich sorgt? Warum also sorgt ihr euch um Kleidung? Betrachtet die Lilien auf dem
Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht; und doch sage ich euch, dass selbst Salomo in all
seiner Pracht nicht so gekleidet war wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, das
heute  noch  da  ist  und  morgen  in  den  Ofen  geworfen  wird,  wird  er  nicht  viel  mehr  euch  kleiden,  ihr
Kleingläubigen?" 

Man darf sich nicht vorstellen, dass der Ton des Erlösers von Verachtung oder Abscheu geprägt war, wenn er zu
den Jüngern und sogar zu den Menschenmengen sagte: "Warum habt ihr gezweifelt? Oh, ihr Kleingläubigen."
Es ist nicht so: Oh, ihr Kleingläubigen! 

Es ist eher so: Warum ist euer Glaube so klein, wenn euer Gott so groß ist? Warum ist euer Glaube so gering?
"Darum sorgt euch nicht und sagt: 'Was sollen wir essen' oder 'was sollen wir trinken' oder 'was sollen wir
anziehen'? [...] Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all
diese Dinge braucht. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch
das alles zugerechnet werden. Darum sorgt euch nicht um den morgigen Tag; denn der morgige Tag wird sich
um seine eigenen Dinge kümmern. Der Tag ist sich selbst genug." 

Das beunruhigte mich, bis ich wirklich verstand, was Jesus damit sagen wollte. Sehen Sie, alles war wirklich gut
in Vers 33. Ich brauchte Vers 34 nicht, denn es ist so, als würde Jesus sagen: Macht euch keine Sorgen, morgen
werdet ihr genug zu tun haben. ... 

Das ist nicht was er sagt. Er sagt, mach dir keine Sorgen um morgen. Die Sorgen von morgen werden morgen da
sein, und ich werde dir die Gnade geben, die du morgen für die Sorgen von morgen brauchst, aber ich werde
sie dir nicht heute geben. Warum nimmst du heute schon Kredite für morgen auf? Und übrigens, ist nicht heute
das Morgen, über das Sie sich gestern Sorgen gemacht haben? Ich werde Ihnen etwas Zeit geben. Ich weiß, es
ist noch früh. ... 

Ich werde nie vergessen, wie ich jemanden das sagen hörte. Ich dachte, das ist es! Gestern bin ich ausgeflippt!
Ich war so gestresst! Ich habe mir solche Sorgen um morgen gemacht! Und es ist morgen. Es ist nicht passiert.
Was ich gestern befürchtet habe und was heute passieren würde, nun, raten Sie mal? Das ist nicht passiert.
Und ist das nicht die Wahrheit? Die Dinge, über die wir uns Sorgen gemacht haben, sind nie eingetreten. Wenn
es Ihnen so geht wie mir, und ich vermute, dass es vielen von Ihnen so geht, dann ärgere ich mich und denke:
Oh, ich hätte letzte Nacht schlafen können. ... Ich will sagen, ich habe mir Sorgen gemacht, und es ist nicht
passiert! 
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Ich meine - und ich werde sogar wütend auf mich selbst, natürlich nicht auf Gott, sondern auf mich selbst. Ich
habe mich buchstäblich krank geärgert,  und dann ist  es doch nicht passiert. Man sagt, dass etwa 90% der
Dinge, über die wir uns Sorgen machen, nie eintreten. Diejenigen unter Ihnen, die sich wie ich Sorgen machen,
sagen: 90%? Und was ist mit den 10%, die eintreffen? [...] 

Nun, die Sache ist die. Für die 10% gibt Gott Ihnen die Gnade zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie sie brauchen. Und
genau darüber werden wir heute sprechen. Bevor wir weitermachen, möchte ich noch etwas erwähnen, weil
ich es für sehr wichtig halte und es vielleicht für jemanden, der heute anwesend ist  oder online zuschaut,
wichtig ist. Wissen Sie, was Jesus hier sagt? Er sagt, wenn Gott sich schon um den Vogel kümmert, den du in der
Luft fliegen siehst, und um die Blume, die du auf dem Feld siehst, wie viel mehr wird er sich dann um dich
kümmern? Denn sehen Sie, diese Blume und dieser Vogel wurden nicht nach dem Bild Gottes geschaffen. 

Mit anderen Worten, hier ist die Blume, und für diejenigen von Ihnen, die mit uns in Israel waren, auf der Seite
des Berges der Seligpreisungen, ich meine, es ist - besonders im Frühling mit Blick auf den See Genezareth,
oh...es  ist  einfach  herrlich.  Die  Brise,  die  Sonne,  die  Blumen,  du  meine  Güte!  Und  ich  kann  mir  gerade
vorstellen, wie Jesus dies lehrt. Und er zeigt auf die Blumen und sagt: "Seht euch die Blumen an." 

Yeah! Und wissen Sie was? In ein paar Wochen, vielleicht schon morgen, wird sie verschwunden sein, doch sieh
dir an, wie dein himmlischer Vater diese Blume kleidet, nicht einmal Salomo, so wohlhabend wie er war, hatte
eine derart unglaubliche Garderobe. Sein begehbarer Kleiderschrank war so groß wie unsere Häuser und er war
niemals so schön und prächtig gekleidet wie diese Blume. Und diese Blüte wird nicht von Dauer sein. Wie viel
mehr wird er Sie bekleiden? 

Was ist mit dem Vogel? Haben Sie schon mal einen gestressten Vogel gesehen? Würmer einpacken - um sich
gegen die Zukunft abzusichern - man weiß ja nie. Nein, Gott sorgt für diesen Vogel. Dieser Vogel wurde nicht
nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Wenn Gott also schon für den Vogel und die Blume sorgt, wie viel mehr
wird er für Sie sorgen. Deshalb müssen wir uns keine Sorgen machen. Jesus gibt uns sein Wort. Und er kann
sein Wort nicht zurücknehmen. Dies ist sein Wort an uns. 

Und er sagt uns, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst, und das ist der Grund dafür. Denn Dein himmlischer
Vater wird für Dich sorgen. Das ist das "Warum", aber zusammen mit dem "Warum" des Erlösers haben wir
auch das "Wie".  Nämlich im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi,  Philipper Kapitel 4; ich
möchte die Verse 6-8 lesen. 

Lassen Sie mich nur am Rande erwähnen, dass Gott diese Schriftstellen in meinem Leben im Laufe der Jahre
benutzt hat, um mir den Sieg über meine Ängste, Sorgen und Befürchtungen zu geben. Und dieser spezielle
Abschnitt hier in Philipper 4 ist, in Ermangelung eines besseren Wortes, der Schlüssel, wenn es um das "Wie"
geht. Wie geht man mit Sorgen, mit Furcht, mit Ängsten um? Der Apostel Paulus wird uns durch den Heiligen
Geist die Antwort geben, das Heilmittel, wenn Sie so wollen. 

Er sagt in Vers 6: "Seid um nichts besorgt" (macht euch um nichts Sorgen), "sondern bringt in jeder Lage durch
Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt,
wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Schließlich, Brüder und Schwestern, was auch
immer wahr, was auch immer edel, was auch immer richtig, was auch immer rein, was auch immer lieblich, was
auch immer bewundernswert ist, wenn irgendetwas ausgezeichnet oder lobenswert ist, denkt über solche Dinge
nach." 

Nun gut, hören Sie mir zu. Wie kann man sich über nichts Sorgen machen, über alles beten und Gott für alles
danken? Und wenn Sie Gott für alles danken und für alles beten, werden Sie sich um nichts Sorgen machen. Das
ist nicht nur eine Seite in Ihrer Bibel. Das ist real und es funktioniert, und es ist Gottes Wort, und ich kann Ihnen
bezeugen, dass es in meinem Leben Zeiten gab, in denen ich vor Angst gelähmt war. Ich war so besorgt und so
ängstlich, so voller Angst. Und ich habe es tatsächlich getan. 
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Stellen Sie sich das vor, was für eine neue Idee, Gott beim Wort zu nehmen! Und ich meine, am Anfang war es
ein bisschen hart. Ich fange an zu beten: Okay, Herr, das ist die Situation. Ich meine, er kennt die Situation
bereits,  aber ich stelle  sie ihm einfach vor und sage "Herr" und dann beginne ich, ihm zu danken. Das ist
übrigens ein wichtiger Punkt, denn wenn man anfängt, Gott zu danken und...  - ich habe sogar eine Tafel in
meinem Büro, in meinem Haus, in meinem Homeoffice. 

Darauf steht: Was wäre, wenn Du morgen früh nur mit den Dingen aufwachen würdest, für die Du Gott gestern
gedankt hast? Ich werde das jetzt dem Heiligen Geist überlassen. Denn ich gehe daran vorbei und schaue es mir
an, und manchmal schaue ich es schief an, weil es mir nicht gefällt, weil es wahr ist, oder? Überlegen Sie, wofür
Sie Gott danken können. Übrigens, das Wort "denken" kommt von dem Wort "danken". Und je mehr man
darüber nachdenkt,  je mehr man erkennt, für wie viel man dankbar sein kann, desto mehr ändert sich die
Situation. Es verändert Sie. Es verändert Ihr Denken. Es verändert Ihr Beten. Es verändert Ihre Perspektive. 

Sehen Sie was passiert; Der Feind ist wirklich gut darin. Er beginnt damit, das Problem, die Sorge, die Furcht
und die Angst zu vergrößern. Er zeigt den Film auf einer IMAX-Leinwand in 3D und gibt Ihnen eine 3D-Brille zum
Anschauen. 
Und ich meine, Sie sehen dieses Ding an und sagen: "Nein! Das ist groß, das ist schlimm!“ 
Ja, sagte ich doch. Was werden Sie jetzt tun?
Ich weiß es nicht! 

Und auf einmal macht dieses große Problem meinen Gott klein. Das muss ich ändern. Ich muss mich auf Ihn
konzentrieren, an Ihn denken, was auch immer wahr ist, was auch immer lieblich ist, von gutem Ruf ist, was
auch immer bewundernswert ist. Denken Sie an diese Dinge und danken Sie Gott für alles und dann passiert
Folgendes: dieses Problem - wo ist das Problem noch mal? Wo ist es hin? Das Problem ist jetzt klein, winzig
klein.  Warum? Denn mein  Gott ist  ein  großer  Gott.  Und für  Ihn  ist  nichts  zu schwer.  Er  ist  der  Gott des
Unmöglichen. Und wenn Sie anfangen, ihm zu danken und es ihm vorzulegen, zu ihm zu beten, dann beten Sie
über alles. 

Danken Sie Ihm für alles, und ich verspreche Ihnen von meiner persönlichen Beziehung zu Jesus und aufgrund
der Autorität von Gottes Wort, dass Sie sich keine Sorgen machen werden. Es wird übrigens wiederkommen.
Der Feind lässt Sie nicht in Ruhe. Er ist sehr hartnäckig; er wird sofort zurückkommen und sagen: Ich sehe, du
hast darüber gebetet und Gott dafür gedankt. Sie machen sich keine Sorgen mehr darüber. Er wartet also, er ist
sehr geduldig, und kommt etwa anderthalb Stunden später zurück. 
Wie läuft's denn so? 
- Oh, du schon wieder. 
Yeah. Was werden Sie jetzt tun? 
- Ich weiß es nicht. 

Ich sage Ihnen, was Sie tun werden. Sie werden gleich wieder zum Gebet zurückkehren. Kehren Sie sofort zum
Gebet  zurück.  Und  hören  Sie  nicht  auf  zu  beten,  bis  die  Sorgen  verschwunden  sind.  Ich  sage  Ihnen,  das
funktioniert. Es funktioniert. Das hat in meinem Leben funktioniert. Das funktioniert in meinem Leben. Und
Satan will nicht, dass Sie das wissen. Denn er weiß, dass er nur so den Sieg erringen kann. Und wie der Apostel
Paulus,  so  auch  der  Apostel  Petrus.  Er  erklärt,  wie  Menschen,  die  voller  Ängste  sind,  mit  ihren  Ängsten
umgehen können. Und das steht in seinem ersten Brief, Kapitel 5 Vers 7. "Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er
sorgt für euch." 

Ist Ihnen das klar, dass Gott sich um Sie kümmert? Er kümmert sich darum, was vor sich geht. Er weiß es. Er
sieht es. Er kümmert sich. Und Er ist bereit. Er wartet nur darauf, dass wir Ihn anrufen und Ihm vertrauen und
Ihm glauben, dass Er das tut, was nur Er tun kann. Und Er möchte sich einmischen, aber Er will  sich nicht
aufdrängen. Wir alle haben einen freien Willen, und wir alle haben Souveränität. Gott steht also nur bereit und
wartet. 
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Denken Sie als Eltern oder auch als Großeltern einmal darüber nach. Ihre Kinder kommen zu Ihnen und haben
es wirklich schwer. Was ist Ihre Antwort darauf? Holen Sie nicht den Mond und die Sterne für sie vom Himmel?
Es gibt nichts, was Sie nicht für sie tun würden. Und Sie sind gefallen. 

Wie viel mehr unser himmlischer Vater? Er wartet darauf, uns zu helfen. Er kümmert sich um uns. Er liebt uns.
Hören Sie sich das an: Er mag uns sogar. Ich weiß! Sie sind also voller Ängste. Geben Sie es dem Herrn. Werfen
Sie es auf Ihn. Das trägt die Vorstellung in sich, dass man dieses Ding mit sich herumschleppt. Ich meine, einige
von Ihnen haben es heute mit in die Gemeinde gebracht. Das ist in Ordnung, wir werden Sie nicht auf Sie
zeigen. 

Ich muss vorsichtig sein, wenn ich das tue, denn ich will nicht, dass sich alle unter ihren Stühlen ducken, wenn
ich das tue. Ich sage einfach, dass wir Sie heute so in die Gemeinde kommen sahen. Sie schleppen das Ding
herum. Und diese schwere Last der Angst erdrückt Sie. Werfen Sie es ab, werfen Sie es auf Ihn. Geben Sie es -
nimm es, und nehmen Sie es nicht zurück! Oh, das können wir gut. Das mache ich ständig. Sie wissen schon, ich
bete, oh, Herr, ich übergebe das einfach an dich. Und wenn man dann fertig ist,  nimmt man es irgendwie
zurück und macht sich wieder Gedanken darüber. 
Okay, ich werde einfach über mich selbst sprechen. Sie sehen mich an, als ob ich das nicht täte. ... Geben Sie es
Ihm. 

Okay. Pastor, haben Sie einen Punkt? Ja, habe ich. Der Grund, warum ich auf diese Weise beginnen möchte, ist,
dass wir als Christen jetzt etwas erleben, das ich als die "Verfolgung vor der Entrückung" bezeichnen möchte. 

Und lassen Sie mich erklären, was ich damit meine. Die biblische Prophetie sagt uns, dass nach der Entrückung
und während der 7-jährigen Trübsal das Volk Gottes verfolgt werden wird, insbesondere das jüdische Volk. Der
Grund dafür ist, dass der Zweck der Trübsal die Errettung des jüdischen Volkes ist. 

Hören Sie, was Jesus im Lukasevangelium, Kapitel 21, sagt.  [...]  Ich beginne mit Vers 8: "Er (Jesus, und das ist
übrigens interessant) antwortete: "Hütet euch, dass ihr nicht verführt werdet." 

Mit anderen Worten, es wird eine große Täuschung geben. Das ist der erste Punkt.  "Denn viele werden in
meinem Namen kommen und sagen: 'Ich bin es', und: 'Die Zeit ist nahe'. Folgt ihnen nicht. Wenn ihr von Kriegen
und Aufständen hört, erschreckt nicht. Diese Dinge müssen zuerst geschehen, aber das Ende wird nicht sofort
kommen". 

Dann sagte er zu ihnen (Vers 10): "Es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich.
Es wird große Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen an verschiedenen Orten geben und schreckliche Ereignisse
und große Zeichen vom Himmel. Aber vor diesem allem" (er spricht zu den Juden in der Trübsal)  "werden sie
euch ergreifen und verfolgen. Sie werden euch den Synagogen überantworten"  (jüdischen Synagogen)  "und
euch ins Gefängnis  werfen,  und ihr  werdet  vor  Könige und Statthalter  gebracht  werden,  und das  alles um
meines Namens willen. Und so werdet ihr für mich Zeugnis ablegen." 

Und ich möchte, dass Sie besonders auf die Verse 14 und 15 achten. Stecken Sie sie in Ihre Gesäßtasche, denn
wir werden sie gleich brauchen. Vers 14: "Macht euch aber keine Gedanken darüber, wie ihr euch verteidigen
wollt" (und hier ist der Grund dafür, Vers 15) "Denn ich werde euch Worte und Weisheit geben, denen keiner
eurer Widersacher widerstehen oder widersprechen kann." 

Vers 16; während ich die Verse 16-18 lese, möchte ich, dass Sie darüber nachdenken, wie sich dies bereits
abspielt.  "Ihr  werdet  sogar  von euren Eltern,  Brüdern  und Schwestern  Verwandten  und Freunden verraten
werden, und sie werden einige von euch zum Tode verurteilen. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um
meines Namens willen.  Aber  (und ich liebe Vers 18 so sehr)  nicht  ein Haar von eurem Haupt soll  verloren
gehen." 

Ich beanspruche dieses Versprechen für mich. 
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Hören Sie, was Jesus sagt? Er sagt, dass die Verfolgung kommen wird. Das jüdische Volk wird verfolgt werden.
Sie werden den Synagogen ausgeliefert. Sie werden verraten werden, verpetzt werden, wenn Sie so wollen,
aber machen Sie sich keine Sorgen darüber, wie Sie damit umgehen oder sich verteidigen werden, denn ich
werde Ihnen die Worte und die Weisheit dazu geben. Und ich werde sie Ihnen zu dem Zeitpunkt geben, zu dem
Sie sie brauchen. 

Das ist die Sache. 
Das Verlangen ist uns angeboren, dass wir nicht im Glauben, sondern im Schauen wandeln wollen. Ich möchte
es sehen. 
Herr, kann ich es jetzt bekommen? 
- Vorher?
Damit ich weiß, dass es da ist, wenn ich es brauche. 
- Nein, JD, es tut mir leid. Du wirst mir vertrauen müssen. Wie ist es damit? 
Du meinst, ich muss auf Dich warten und auf Dich vertrauen? 
- Genau, das nennt man Glauben.

Der Glaube ist das Gegenteil des Sehens. Unser Problem ist: sehen heißt glauben. Genau das ist das Problem. 
Es ist nicht: Sehen ist Glauben. Glauben ist Sehen!s 

- Mach Dir keine Sorgen.
Ja, aber Herr... 
- Ich weiß.
Was soll ich jetzt tun? 
- Ich werde Dir sagen, was Du tun wirst.
Okay, sag es mir. 
- Ich werde es Dir erst sagen, wenn Du es brauchst.

Manchmal hält Gott es für nötig, das Manna von morgen heute zurückzuhalten, wie die Israeliten, die jeden
Abend, wenn sie zu Bett gingen, darauf vertrauten,  dass das Manna da sein würde, wenn sie am Morgen
aufwachten. Und Spoiler-Alarm: Es war immer da. Es gab nie einen Tag, an dem es kein Manna gab. Gott hat
immer vorgesorgt. Gott tut das immer, aber dazu muss man ihm vertrauen. Ihm Glauben schenken. Setzen Sie
Ihr Vertrauen in Ihn. 

Ich möchte Sie in aller Bescheidenheit bitten, mit mir über diese Frage nachzudenken: Wenn wir schon jetzt
sehen, dass das, was in der Trübsal geschieht, vor der Trübsal geschieht, wie nahe sind wir dann der Trübsal? 

Ich denke, die Frage beantwortet sich insofern von selbst, als dass diese Verfolgung vor der Entrückung ein
Hinweis darauf ist, wie nahe wir dem Beginn der 7-jährigen Trübsal sind. Und wenn der Herr ihnen dann sagt,
dass sie sich nicht sorgen sollen, weil er sie in der Trübsal verteidigen wird, wie viel mehr sollten wir uns jetzt
nicht sorgen, weil wir wissen, dass der Herr uns vor der Trübsal verteidigen wird? Ich weiß, es ist ein bekannter,
oft zitierter Vers aus den Sprüchen. Wir singen sie, wir sagen sie, wir kennen sie, wir lernen sie auswendig. Aber
ich denke, dass es in einer solchen Zeit wie dieser angebracht ist. 

Sprüche 3,5-6. Eigentlich stimmt es mit Philipper 4, Vers 6-7 überein, weil es drei in einem ist; ich werde gleich
erklären, was ich damit meine. "Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen
Verstand. Gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen."  Er wird dieses Chaos in Ordnung
bringen. Er wird es wieder in Ordnung bringen. 

Aber  es  gibt  eine Voraussetzung,  und zwar  eine dreifache Voraussetzung wie  im Philipperbrief.  Das  setzt
voraus, dass ich von ganzem Herzen auf ihn vertraue. Es erfordert auch, dass ich mich nicht auf mein eigenes
Verständnis stütze. Das ist eine große Sache für mich. Und stimmt es, dass wir, wenn wir es nicht verstehen,
den dritten Schritt tun und ihn anerkennen? 
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- Oh, jetzt kommst du zu mir, weil du die Sache völlig vermasselt hast.
Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe es nicht. 
- (Der Herr [...]) ich schon. Komm zu mir. Ich bringe das in Ordnung. Siehst du, du hast versucht, es in deiner
eigenen Kraft und auf deine eigene Weise zu tun, und du hast es nur noch schlimmer gemacht. Ich weiß, das ist
schockierend, aber ich brauche deine Hilfe nicht.

Ich spreche mit Gott - das sind die Gespräche, die ich mit Gott führe, oder ich sollte sagen, die er mit mir führt. 

- JD, ich liebe dich, aber wenn du mir helfen willst, dann hilf mir nicht, geh mir einfach aus dem Weg und lass
mich machen, was ich will. Du stehst mir im Weg, weil du versuchst, es auf deine Weise zu machen. Und deine
Wege sind nicht meine Wege. Meine Wege sind unendlich viel höher als deine Wege.

Wir tun also drei Dinge, er tut eines. Vertrauen wir von ganzem Herzen auf den Herrn. Erkenne den Herrn auf
allen deinen Wegen an und verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Wir tun diese drei Dinge, und er
tut diese eine Sache für uns, und er wird es in Ordnung bringen. Philipper 4, dieselbe Sache. 
Wir machen drei, er macht eines. 

Was sind die drei? Danken Sie Ihm für alles, beten Sie um alles, machen Sie sich um nichts Sorgen, und Er wird
uns den Frieden geben, den nur Er geben kann und der das menschliche Verständnis übersteigt. 

Das ist übrigens eine interessante Sache, die man leicht übersehen kann. Es ist der Friede Gottes, der von dem
Gott des Friedens kommt. Ich liebe es... - das ist der Heilige Geist - durch den Apostel Paulus. Es ist die Art von
Frieden, die sagt: Es ist mir egal, was passiert. Es ist mir egal, womit Ihr Chef Ihnen gerade gedroht hat. Der
Stapel von Rechnungen, der dort liegt, ist mir egal. Du kannst Frieden haben, denn es ist der Friede Gottes, der
das alles umgeht, übertrifft und transzendiert. Denn dieser Friede, von dem Jesus sagte, dass ich gekommen
bin, um ihn zu geben, ist nicht so, wie die Welt ihn gibt. 

Sehen Sie, der Frieden, den die Welt gibt, hängt davon ab, was in Ihrem Leben vor sich geht. Ich kann Frieden
haben, weil  im Moment alles gut ist. Mann, wenn du so lebst, wirst du vielleicht drei Minuten pro Woche
Frieden haben, so wie die Dinge im Moment sind. Nein, das ist der Friede, den Gott schenkt, der Friede des
Gottes des Friedens, der nicht von diesen Dingen abhängt. Ich meine, es sieht nicht gut aus. Aber ich kann
diesen Frieden haben. Und es hält mein Herz im Zaum, macht mein Herz fest, beruhigt mein Herz und meinen
Geist. Das ist ein wichtiger Punkt, über den wir noch sprechen werden. 

Nun, ich möchte den Live-Stream jetzt beenden und hoffe, dass Sie bereits auf JDFarag.org sind. 

Okay. Ich möchte diese beiden Verse näher erläutern. 
Holen Sie sie also aus Ihrer Hosentasche, die Verse 14-15 aus Lukas 21. Verstehen Sie, dass Jesus sie nicht nur
dazu ermutigt, sich zu entscheiden - halten Sie das fest - sich nicht im Voraus zu sorgen. Mit anderen Worten,
dies ist ein disziplinierter Geist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, der Sorge, der Angst gegeben,
sondern der Kraft und der Liebe und einen disziplinierten Geist,  einen gesunden Verstand. Es wird besser
verstanden als ein disziplinierter Geist. 

Wissen Sie, wie Sie Ihre Kinder disziplinieren? Sie müssen Ihren Geist disziplinieren. Sie können nicht einfach
irgendeinen Gedanken zulassen, der Ihnen durch den Kopf geht. Sie müssen Ihren Geist disziplinieren. Denn
wenn Sie so sind wie ich, und ich vermute, dass Sie das sind, wird Ihr Verstand verrückt spielen, will sagen, Sie
haben diese erstaunliche Fähigkeit,  das bedrohlichste Szenario,  die gefährlichsten Umstände zu erschaffen,
wenn Sie Ihren Gedanken freien Lauf lassen. 

Nein, Sie disziplinieren Ihren Geist. Sie sagen ihrem Verstand:  "Setz dich hin, Junge, Auszeit" oder wie auch
immer Sie Ihre Kinder disziplinieren. Ich werde das nicht weiter ausführen. Aber einige eurer Köpfe brauchen
eine ordentliche Tracht Prügel. 
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Ich werde diesen Gedanken nicht zulassen. Nimm jeden Gedanken gefangen, fang ihn ein: Nein! Haha! Kein
Einlass! Du kannst nicht rein! Sehen Sie, diese Gedanken wollen zu Ihnen kommen und mit Ihnen dinieren und
Sie mit ihnen. Und wir haben sie gelassen, wir haben sie reingelassen. 

Entscheiden  Sie  sich,  diszipliniert  zu  sein  und  sich  keine  Sorgen  zu  machen.  Dies  ist  eine  entschlossene,
bewusste Anstrengung unsererseits mit unserem Verstand. Wir lieben den Herrn, unseren Gott, von ganzem
Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzem Körper, mit all unserer Kraft und mit unserer ganzen Seele. Wir
lassen den Teil mit dem Verstand weg. Das ist das Schlachtfeld, auf dem sich alles abspielt. Es ist eine Frage des
Geistes. 

In Vers 14 sagt er: "Macht euch keine Gedanken vorher darüber, wie ihr euch verteidigen werdet."  Das ist es,
was wir tun sollen, und Vers 15 sagt, warum.  "Denn ich - ich werde dir die Worte geben. Ich werde dir die
Weisheit geben." 

Und hier ist übrigens die Sache mit Meinem Wort und Meiner Weisheit. Keiner eurer Feinde wird in der Lage
sein, zu widersprechen oder sich zu widersetzen, denn dies ist Mein Wort und dies ist Meine Weisheit. Gottes
Wort, Gottes Weisheit. 

Jesus hat uns bereits die Worte und die Weisheit gegeben, um uns in dieser Verfolgung vor der Entrückung zu
verteidigen, der wir jetzt alle ausgesetzt sind. Und ich weiß, dass Sie das nicht hören wollen. Ich weiß, ich will
das  nicht  sagen.  Aber  es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  diese  Verfolgung  in  den  kommenden  Tagen  noch
zunehmen wird. 

Gestern habe ich in meiner Zeit mit dem Herrn über diese Männer Gottes nachgedacht, wie Abraham und sogar
David. Sie haben sich bereits als treu erwiesen und die Prüfungen und Tests überstanden, und sie waren treu.
Und besonders Abraham - ich meine, er ist alt und Gott prüft ihn immer noch. Und man würde denken, Gott,
komm schon, Mann! Ich meine - so sollte man übrigens nicht mit Gott reden. Ich meine nur zum Zweck der
Diskussion - Gott,  warum? Denn Abraham ist treu gewesen. Ich meine,  gönne ihm eine Pause,  Mann! Ich
meine, er wird 100 Jahre alt und Du testest ihn immer noch? Jetzt sitzen einige von Ihnen hier und sagen: Das
ermutigt mich nicht! Du meinst, ich werde immer noch...  Klar. 

Aber hier ist die Sache: Du glaubst nicht, dass du diese Prüfung überstehen kannst, und dann hilft dir Gott, wie
nur er es kann, durch diese Prüfung hindurch, und am Ende dieser Prüfung blickst du auf diese Prüfung zurück
und sagst zu dir selbst und zu Gott: Wow! Herr, das war - ich will das nie wieder machen, aber wow, Herr! Das
war unglaublich! 
Und Gott: ich weiß. 

Es liegt an Gott [...]. Hören Sie, was Jesus in Lukas 12,11-12 sagt: "Wenn sie euch (spricht von den Juden) aber
vor die Synagogen und vor die Richter und vor die Obrigkeit bringen, so sorget nicht, wie oder was ihr antworten
oder was ihr sagen sollt" (und hier ist der Grund dafür, Vers 12); "denn der Heilige Geist wird euch in derselben
Stunde lehren, was ihr sagen sollt." 
Ich meine, ich muss bis dahin warten? 
- Klar.
Ja, aber das ist so etwas wie die elfte Stunde. 
- Ich weiß.
Das bedeutet, dass ich auf Gott vertrauen muss? 
- Ganz genau.
Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll. 
- Ich schon.
Herr, ich weiß nicht, was ich sagen soll. 
- Ich werde dir die Worte geben, die du sagen sollst.
Wann? 
- Wenn es an der Zeit ist.
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Ist  Ihnen das auch schon passiert? Ich weiß, dass Sie manchmal mit jemandem reden, das Evangelium mit
jemandem teilen, und es ist so, als würden Sie reden, aber Sie wissen, dass nicht Sie es sind. Es ist der Heilige
Geist.  Und Sie sagen: Wow, das ist gut! Es liegt nicht an mir [...]. Das ist wirklich gut. Gott spricht durch Sie, für
Sie, anstelle von Ihnen. Er gibt Ihnen genau in diesem Moment die Worte, die Sie sprechen sollen. Denn der
Heilige Geist weiß, was Sie sagen müssen und was sie von Ihnen hören sollen. Und dann fangen Sie an zu reden
und Sie - ich sage Ihnen, wir haben keine Zeit - aber so oft denke ich: Herr, du übernimmst jetzt besser, denn
wenn ich anfange zu reden, werde ich das hier total vermasseln. 

Sie fangen also an, und ich habe sogar ein Gebet, bevor ich lehre. Ich bin also da hinten und klage, oh Gott!
Überwältige mich, nimm mich in Besitz, bezwinge mich, sprich durch mich. Ich habe da so eine dumme kleine
Sache,  die ich mache, wenn ich hierher komme. Jetzt, wo ich es Ihnen gesagt habe, werden Sie es bemerken.
Wenn ich - das ist das Stichwort - ich sage: Herr, wenn ich meine Hände auf die Kanzel lege, dann übernimmst
du, denn wenn du es nicht tust, wird es katastrophal werden. Wenn Sie meine Hände sehen, die dieses Ding
mit einem Todesgriff umklammern, wissen Sie warum. 

Okay. Was ist also das Wort, was ist die Weisheit, die wir sagen sollen? 

Es ist das Wort des Lebens. So, dass wir das Leben wählen. Und dieser so genannte Schuss enthält das Gewebe
von abgetriebenen Babys. Und für diejenigen, die eine Freistellung aus religiösen Gründen beantragen, worauf
wir gleich noch zu sprechen kommen, ist dies die Grundlage, auf der der Antrag gestellt wird. Das ist es, was sie
nicht widerlegen oder bestreiten können. 

Bevor ich darauf eingehe, muss ich Ihnen wirklich erst einmal mein Herz ausschütten, wenn es Ihnen nichts
ausmacht,  nur  kurz.  Wann  immer  man  das  Thema  Abtreibung  anspricht,  wird  es  mit  einer  Verurteilung
verbunden. Und ich möchte, dass Sie wissen, dass Gott Ihnen vergibt, wenn Sie hier in dieser Kirche sitzen und
eine Abtreibung vorgenommen haben oder an einer Abtreibung beteiligt waren. Sie lassen nicht zu, dass der
Feind Sie weiterhin verurteilt. Das war übrigens die Lehre des letzten Sonntags im Hebräerbrief. Vielleicht ist
jemand online, und ich meine, die Schuld, die Scham und das Bedauern bringen Sie einfach um. Gott vergibt
Ihnen. Und übrigens, Sie werden das Baby im Himmel wiedersehen, wissen Sie das? 

Das wollte ich mit Ihnen teilen, und ich habe den Herrn die ganze Woche darüber befragt. Viele von Ihnen
wissen,  dass  wir  im  achten  Schwangerschaftsmonat  erfahren  haben,  dass  unsere  Tochter  Noelle  eine  so
genannte Trisomie 18 hat, d. h. eine dritte Kopie des 18. Chromosoms, und es war eine vollständige Trisomie
18. Mit anderen Worten, sie hatte eine dritte Kopie des 18. Chromosoms in jeder Zelle ihres Körpers, und die
Mediziner sagten, dies sei mit dem Leben unvereinbar. 

Und als wir davon erfuhren, waren wir natürlich am Boden zerstört, und ich meine am Boden zerstört. Und ich
muss Ihnen gestehen, dass ich den Herrn tatsächlich gebeten habe, unsere Tochter aus dem Mutterleib zu
holen, weil ich - ich spreche von Angst -  einfach nicht wollte, dass meine Tochter in meinen Armen stirbt. Das
wäre einfach zu schmerzhaft. Und so betete ich, Herr, es wäre so viel einfacher, wenn Du sie einfach aus dem
Mutterleib nehmen würdest, denn wir haben schon viele Babys im Mutterleib verloren, die wir im Himmel
wiedersehen  werden.  Ein  Baby,  das  wir  im  zweiten  Trimester  verloren  haben,  eine  Fehlgeburt,  eine
Eileiterschwangerschaft - wir haben sie alle gehabt. 

Sie sagten uns, dass wir eine 50%ige Chance hätten, dass Noelle lebend geboren wird und nicht tot ist, und nur
eine 10%ige Chance, dass sie ihren ersten Geburtstag erlebt. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich das damals
nicht wusste, aber ich weiß es jetzt, und vielleicht ist das für jemanden hier oder der online zuschaut. Ich habe
herausgefunden, dass die Zeit,  die man hat, um eine Bindung zu seinem Baby aufzubauen, einen dringend
benötigten Abschluss ermöglicht. 

Wäre Noelle vom Herrn aus dem Mutterleib genommen worden, hätte ich sie nie im Arm gehalten oder ihr in
die Augen geschaut und sie kennengelernt und mich mit ihr verbunden, so schmerzhaft es auch war. Ich danke
Gott für die Zeit, die wir mit ihr hatten. 
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Bei Abtreibungen stellt man jetzt fest, dass die Mutter, der das Kind auf diese Weise entnommen wird, nicht
nur physiologische, sondern auch psychologische, geistige und emotionale Auswirkungen hat. Und es war, als
würde der Herr sagen: Du willst nicht, dass ich sie aus dem Mutterleib nehme. Das wird sehr schmerzhaft sein.
Und in diesem Moment verstand ich wirklich die Angst einer Mutter, sogar eines Vaters, denn auch die Väter
leiden unter der Abtreibung. Ich konnte für einen Moment lang nachempfinden, wie sie sich fühlen müssen und
warum sie eine Abtreibung überhaupt in Erwägung ziehen würden. 

Aber ich muss Ihnen sagen, diese Zeit, die wir mit ihr hatten, und Gott hat uns auf das vorbereitet, was er für
uns vorbereitet hat. Und ich würde sie niemals gegen irgendetwas in dieser Zeit eintauschen. Ich kann mir nicht
einmal vorstellen, dass ich meine Tochter, mein Baby, nicht im Arm halten konnte. 

Ein letzter Punkt, und ich danke Ihnen nochmals für Ihre Geduld mit mir in dieser Angelegenheit. Nachdem
Noelle zu Jesus gegangen war, erinnere ich mich an so viele Gespräche mit dem Herrn, in denen ich ihn einfach
danach gefragt habe, wissen Sie? Und eines der Dinge, die er für mich getan hat, ich meine, es hat es einfach
geklärt, und es hat mich beruhigt. 

Es war in etwa so zu verstehen: 
Was wäre, JD, wenn ich vorher zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, ich suche eine Mutter und einen
Vater, die mich kennen und lieben, denen ich eine Tochter geben kann. Sie werden sie nicht lange behalten,
aber wenn ich dich vor die Wahl gestellt hätte, hättest du sie angenommen? Denn wenn nicht, hätte ich eine
andere Mutter und einen anderen Vater gefunden.

Und als mir das klar wurde, dachte ich:  Nein, ich will sie. Ich will sie. Ich kann mir mein Leben ohne sie nicht
vorstellen. Ich sage das alles,  um Folgendes zu sagen:  Bitte,  wenn es um die Abtreibung geht,  das ist  das
Problem mit  diesen sogenannten Impfstoffen.  Lassen Sie  nicht  zu,  dass  der  Feind das  benutzt,  um Sie  zu
verurteilen. Jesus ist nicht gekommen, um zu verurteilen. Er ist gekommen, um zu retten, um zu suchen und zu
retten, was verloren war. 

Und wenn Sie in  Ihrer Vergangenheit abgetrieben haben, möchte ich Sie ermutigen: Sie werden das Baby
sehen. Wenn Sie Jesus kennen, werden Sie das Baby sehen. Also gut, kommen wir zur Sache. Im Folgenden
finden Sie also eine Dokumentation der Website.  Die Website lautet avoicefortruth.com. Ein Online-Mitglied
schickte sie mir, und ich ging zurück in mein Archiv und auf die Websites, die ich zuvor hatte und auf die ich
mich in Bezug auf abgetriebenes fötales Gewebe bezogen hatte - und übrigens mag ich keine abgetriebenen
Zelllinien,  weil  das  die  Sache anscheinend verdaulicher  macht.  Nein,  es  handelt  sich  um das Gewebe von
abgetriebenen Babys. 

Sie haben die Seiten abgeschaltet und sie sind nicht mehr verfügbar. Ich
habe also die Website  avoicefortruth.com besucht, und dort gibt es eine
Dokumentation über diese sogenannten Impfstoffe, und das ist wichtig für
diejenigen  von  Ihnen,  die  eine  religiöse  Ausnahmegenehmigung
beantragen  und einreichen  wollen,  denn  Sie  müssen nicht  nur  wissen,
worum  Sie  bitten,  sondern  auch,  warum  Sie  um  eine
Ausnahmegenehmigung bitten. 

Wir werden die Links auf der Website unter dem Video einfügen. Möglicherweise müssen Sie diese ausdrucken
und  zusammen  mit  dem von  Ihnen  eingereichten  Schreiben  zur  religiösen  Befreiung  verwenden.  Deshalb
werde ich das nicht akzeptieren oder in meinen Körper aufnehmen, denn mein Körper ist der Tempel des
Heiligen Geistes. 
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Die  Abbildung  zeigt  ein  Bildschirmfoto,  das  die  Verwendung  von  abgetriebenen  fötalen  Zellen  in  den  so
genannten  COVID-19-Impfstoffen  dokumentiert.  Es  handelt  sich  um  eine  einseitige  PDF-Datei  mit  einer
sogenannten  Infografik,  in  der  alle  Impfstoffe  aufgelistet  sind,  einschließlich  des  sogenannten  COVID-19-
Impfstoffs, der abgetriebene fötale Zellen verwendet. Sie stammt von dieser Seite, es sind mehrere Infografiken
und bietet leicht verständliche Informationen. 
 

Und dann gibt es noch eine 25-seitige PDF-Datei, ein Weißbuch mit dem Titel  "Abtreibung, die Industrie für
menschliche fötale Zellen und Impfstoffe" Das werden Sie brauchen. Dies ist das Wort Gottes und die Weisheit
Gottes, die sie nicht widerlegen können, weil es das Wort des Lebens ist.
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Gut, reden wir über die Briefe. Wenn Sie etwas Geduld
haben,  erkläre  ich  Ihnen  im  Detail,  wie  Sie  das
Schreiben  auf  unserer  Website  anfordern  können.
Gehen  Sie  also  auf  JDFarag.org und  Sie  werden  die
Registerkarte  "Freistellung"  [engl.  Exemption]  sehen.
Wenn Sie das auswählen, werden Sie auf diese Seite
weitergeleitet,  auf  der  steht,  dass  wir  jetzt  eine
Online-Ressource für die  Beantragung von religiösen
Ausnahmegenehmigungen haben, um unsere lokalen
und  Online-Mitglieder  zu  unterstützen,  die  mit
verpflichtenden  Impfungen  konfrontiert  sind.  Und
dann wählen Sie bitte den unten stehenden Link. Er ist
hier auf dem Bildschirm eingekreist. [...] 

Bevor Sie darauf klicken, sollten Sie sich das unten ansehen, und das ist sehr, sehr wichtig, also hören Sie bitte
zu. Es gab keine Möglichkeit,  alle Briefe an alle Personen, die welche angefordert hatten, zu verteilen. Wir
sprechen hier von Tausenden und Abertausenden von ihnen. Ich hatte keine Ahnung, das ist meine Schuld, ich
habe es unterschätzt. Unsere großartigen Mitarbeiter haben über tausend davon verteilt, aber es gibt noch
Tausende  mehr.  Wenn  Sie  also  bereits  eine  E-Mail  zur  Beantragung  dieser  Freistellung  geschickt  und  Ihr
Schreiben nicht erhalten haben, müssen wir Sie bitten, einen neuen Antrag unter Verwendung dieses Online-
Formats einzureichen. Sie werden auf dieses Formular, diese Seite, weitergeleitet. 

Wenn Sie "Antrag auf Schreiben für religiöse Befreiung"  [Request for Religios Exemption Letter]  ausgewählt
haben, geben Sie die Informationen ein und es werden Ihnen ein paar Fragen gestellt. Wenn Sie nach unten
scrollen, müssen Sie drei Kästchen ankreuzen, von denen eines lautet: "Ich bin ein wiedergeborener Gläubiger
und Nachfolger von Jesus Christus" Dieses Kästchen muss meiner Meinung nach aus offensichtlichen Gründen
angekreuzt werden. 

Sobald Sie das Dokument eingereicht haben, dauert es etwa ein bis fünf Tage, bis es mit der US-Post zugestellt
wird. Die E-Mail mit der PDF-Datei wird voraussichtlich am nächsten Tag zugestellt. Bitte beachten Sie, dass die
E-Mail von exemption@themastersmail.org kommt. Sie könnte also in Ihrem Spam-Ordner oder in Ihrer Junk-
Mail landen. Sie sollten dies also überprüfen, wenn Sie es nicht innerhalb von ein paar Tagen erhalten haben. 

Außerdem können Sie sowohl E-Mail als auch U.S. Mail anfordern. Wenn Sie auf der gleichen Seite weiter nach
unten scrollen, sehen Sie das Schreiben, das Ihnen zugesandt wird. Jetzt möchte ich, dass Sie diesen Brief lesen.
Wir  haben  einige  Überarbeitungen  und  tatsächlich  eine  Korrektur  vorgenommen,  aber  wir  haben  dem
Schreiben einige Dinge hinzugefügt. Und ich möchte, dass Sie den Brief nicht nur lesen, sondern ihn vielleicht
auch an jemanden weitergeben, der Jesus nicht kennt. Denn vielleicht ist es das, was sie zu Jesus führen wird. 

Nutzen Sie dies als Werkzeug, um jemandem das Evangelium von Jesus Christus mitzuteilen. Sie brauchen nicht
lange zu suchen. Ich kann Ihnen sagen, dass ich Anfragen von Leuten bekomme, die den Herrn nicht kennen,
die meine Frau anrufen, die mich anrufen, hey, Pastor, alter Buddy, alter Kumpel, ich weiß, es war... Das ist in
Ordnung.  Ich  bin  froh,  dass  du angerufen hast;  eigentlich  habe ich  auf  deinen Anruf  gewartet.  Ich  werde
meinen Job verlieren. Nun, Du könntest Deinen Job verlieren, aber verliere nicht Deine Seele. Ich brauche das -
ich sage Dir, was Du brauchst, Du brauchst Jesus. 

Wissen  Sie,  wie  viele  Menschen  dadurch  zu  Christus  gekommen  sind?  Oh,  das  werden  wir  diesseits  des
Himmels wahrscheinlich nie erfahren, aber ich versichere Ihnen, wenn wir im Himmel sind, werden die vielen
Menschen - das bringt uns zurück zu Afghanistan, auf das, was im Nahen Osten passiert, auf den Iran. Wir
sprechen immer über den Iran und die biblische Prophetie. Wissen Sie, wie viele Iraner und Perser wir im
Himmel sehen werden? Wissen Sie, wie viele Afghanen wir im Himmel sehen werden? Wissen Sie, wie viele
Araber, mein Volk, wir im Himmel sehen werden? Eine Vielzahl von Menschen. Und so sieht es aus. 

                                                                                                    

Versionsdatum: 28.08.2021                                                                                                                                            12/16

http://JDFarag.org/


Bibel Prophetie Update: 22. August 2021
Mach Dir keine Sorgen

Pastor JD Farag

Noch eine letzte Sache, und dann schließen wir mit dem Evangelium, dem ABC der Erlösung. Geben Sie mir nur
noch ein paar Minuten. Aber bedenken Sie dies: Hier in Amerika trinken wir erst jetzt aus dem Becher, aus dem
unsere Brüder und Schwestern in anderen Teilen der Welt schon seit Jahren trinken: der Verfolgung. 

Nun, was ist das Evangelium? Das Evangelium, 1. Korinther 15, die ersten vier Verse, der Apostel Paulus sagt,
dass das Evangelium, das gepredigt wird darin besteht, dass Jesus gekommen ist, dass er gekreuzigt wurde,
dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag auferstanden ist. Und als Paulus an die Thessalonicher
schreibt, sagt er, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. 

Das ist die gute Nachricht. Und warum ist das eine gute Nachricht? Denn er kommt für uns zurück, weil er an
unserer Stelle gestorben ist. Und das ist die schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir alle zum
Tode verurteilt sind, weil wir alle gesündigt haben. Und die gute Nachricht ist, dass Jesus gekommen ist und
gesagt hat: Ich werde für euch sterben, an eurer Stelle. Eine gute Nachricht: Sie können gehen. Wen der Sohn
frei macht, der ist wirklich frei. Das ist die gute Nachricht, das ist es, was das Wort Evangelium bedeutet. 

ABC der Erlösung

Was sind die ABC's? 

Es ist die einfache, kindliche Erklärung des Heils. Ich weiß, dass es bei mir in etwa so ablief. Ich denke an den,
den wir liebevoll als den Dieb am Kreuz bezeichnen. Für ihn lief es folgendermaßen ab. Zuerst war da dieses
Anerkennen, dieses Eingestehen: Hey, ich bin ein Sünder. Ein Verbrecher hat Christus abgelehnt, ein anderer
hat Christus angenommen. 

Und das ist der erste Schritt (A), zu dem Sie kommen: Sie (an)erkennen [engl. admit], ich habe gesündigt und
brauche den Retter. 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". Wir sind alle als
Sünder geboren, deshalb müssen wir wiedergeboren werden, um in das Himmelreich zu gelangen. 

Und Römer 6,23 ist die schlechte Nachricht zuerst. Wissen Sie, wenn Leute zu Ihnen kommen und sagen, ich
habe gute und schlechte Nachrichten, welche wollen Sie zuerst hören? Ich hasse das. Scher dich hinter mich,
Satan. Ich möchte die gute Nachricht hören und sie sehen. Ich will die schlechte Nachricht nicht hören. Nun,
hier ist die schlechte Nachricht zuerst: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die schlechte Nachricht. Es ist die
Todesstrafe. 

Und nun die gute Nachricht. Mit anderen Worten, ich weiß, es ist kein richtiges Englisch, bitte schicken Sie mir
keine E-Mail. Je schlechter die schlechten Nachrichten sind, desto guter sind die guten Nachrichten. Und wenn
Sie mir gerade die schlechte Nachricht überbracht haben, die wirklich schlechte Nachricht, dass ich wegen
meiner Sünde zum Tode verurteilt worden bin, dann wird die gute Nachricht noch viel guter. 

Und die gute Nachricht ist, dass das Geschenk Gottes ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Und
es ist ein Geschenk, Epheser 2,8-9. Wir werden aus Gnade durch den Glauben gerettet. Es ist ein Geschenk
Gottes, nicht aus Werken, man kann es sich nicht verdienen. Sie zahlen nicht dafür. Er hat dafür vollständig mit
Seinem Leben, mit Seinem Blut bezahlt. Er hat uns gekauft. 

Und wenn es ein Geschenk ist und Sie versuchen, es zu bezahlen, ist es kein Geschenk mehr, sondern ein Kauf.
Aber Er hat für das Geschenk bezahlt, und Er bietet es als Geschenk an. Das ist eine gute Nachricht; ich nehme
sie an. Wo muss ich unterschreiben? Das brauchen Sie nicht,  Er hat bereits  unterschrieben. Das Geschenk
Gottes ist das ewige Leben. 

                                                                                                    

Versionsdatum: 28.08.2021                                                                                                                                            13/16



Bibel Prophetie Update: 22. August 2021
Mach Dir keine Sorgen

Pastor JD Farag

Das B: das ist entscheidend, das ist zentral: Glaube [engl.  believe] in deinem Herzen, dass Jesus Christus der
Herr  ist.  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 das C schließlich steht für das Anrufen [eng. call upon] des Namens des Herrn. Und das ist der Ausdruck
dafür, als der Verbrecher am Kreuz den Herrn anrief und sagte:  "Herr, gedenke meiner, wenn Du in Dein Reich
kommst." Und was hat Jesus darauf geantwortet? 
Wir werden darüber im zweiten Gottesdienst im Zusammenhang mit der Wassertaufe sprechen.  "Wahrlich,
wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein."  Eine gute Nachricht! Das passiert, wenn man
seine Sünde anerkennt. 

Ich meine, er sagt zu seinem Verbrecherkollegen - ich weiß nicht, ob er den Kerl kannte, vielleicht. Sie werden
beide am selben Tag neben dem Retter der Welt hingerichtet! Und er weist den anderen zurecht und sagt, dass
dieser  Kerl  nichts  getan  hat!  Er  ist  unschuldig.  Wir  sind  wegen  unserer  Verbrechen  hier.  Wir  haben  das
verdient. Er nicht. 

Er erkannte den Erlöser und seine Sünde an, und dann glaubte er, denn wenn er nicht geglaubt hätte, hätte er
den Herrn nicht gebeten, sich an ihn zu erinnern. Er hätte den Namen des Herrn nicht angerufen oder mit
seinem Mund bekannt, wie es auch in Römer 10,9-10 heißt. "Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus
der Herr ist,  und in deinem Herzen glaubst,  dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat,  wirst du gerettet
werden." Und hier ist, warum: "Denn mit dem Herzen glaubt man und wird gerechtfertigt, und mit dem Mund
bekennt man und wird gerettet." 

Und Römer 10,13 besiegelt schließlich die Sache. Ich liebe diesen Vers, ich liebe diesen Vers, ich liebe diesen
Vers!  Habe ich  Ihnen schon gesagt,  dass ich  diesen Vers  liebe? Da steht:  "Alle,  die den Namen des  Herrn
anrufen, werden gerettet." 

Vor 39 Jahren war ich ein "alle", weil ich es nachgeschlagen habe. "Alle"; Ich bin ein "alle". Okay. Ich meine, als
ich merkte,  dass ich das Evangelium auf eine sehr einfache Art und Weise präsentiert bekam, habe ich es
verstanden. Der Herr hatte schon vorher mein Herzen angerührt. Und die Saat war bereits aufgegangen. Und
als ich hörte, dass das Evangelium in einer sehr einfachen Weise erklärt wurde, verstand ich es und glaubte,
ging in mein Zimmer und betete und schlief betend ein. 

Und übrigens, mein Gebet - wissen Sie, was mein Gebet war? Sie wissen, wir sprechen darüber:  Bete das
Gebet des Sünders und sprich mir nach? Nichts von alledem. Mein Gebet war - erstens war ich sehr berauscht
ich bin nicht stolz darauf, ich war sehr high ich sagte: Herr, ich will nicht in die Hölle kommen. Ich möchte in den
Himmel kommen (hicks). Ich schlief ein und bat Gott, mich zu retten. 

Am  nächsten  Morgen  wachte  ich  auf.  Ich  konnte  meinen  Tag  nicht  ohne  meine  Tabak-,  Alkohol-  und
Drogensucht beginnen. Ich wollte nach dem Zeug greifen. Aber etwas war anders, denn ich war eine neue
Schöpfung in Christus. Ich hatte den Heiligen Geist in mir. Und als ich danach greifen wollte, sagte der Heilige
Geist mit dieser kleinen, leisen Stimme: Das brauchst du nicht mehr. Ich: Was? Ich hatte so oft versucht, aus
eigener Kraft und Willensstärke aufzuhören, aber ich konnte es nie. Und Gott - ich weiß, dass das bei jedem
anders ist, aber Gott hat mir das Verlangen genommen und ich habe nie wieder zurückgeblickt. Das ist die Kraft
zu retten! ... 

Stehen Sie doch bitte auf, und wir lassen das Lobpreisteam nach vorne kommen. Ich danke Ihnen vielmals für
Ihre Geduld. Ich sage mir immer, okay, vielleicht mache ich heute nicht so lange. Berühmte letzte Worte, nicht
wahr? Darf ich abschließend noch sagen, nicht nur für die Anwesenden, sondern auch online: Wenn Sie den
Namen des Herrn noch nie angerufen haben, dann flehe ich Sie an: Heute ist der Tag der Erlösung. Das ist
übrigens der Grund, warum Sie sich dieses Video immer noch online ansehen. Gott hat Sie hierher gebracht - es
ist kein Zufall, sondern Gottes Vorsehung. Gott hat Sie zu einem solchen Zeitpunkt zu diesem Video gebracht.
Denn heute ist der Tag des Heils, in Jesu Namen. 
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Lasst uns beten. 

Vater im Himmel, ich danke Dir so sehr. 
Herr, wir danken Dir für die Einfachheit des Evangeliums. 
Ich danke Dir, dass es so kindlich einfach ist. 
Herr, wir danken Dir, dass wir uns trotz der Gefahr, die uns droht, 
trotz der Schwierigkeiten, die uns bevorstehen, 
trotz der Intensität der Verfolgung dazu entschließen können, uns keine Sorgen zu machen, 
sondern darauf zu vertrauen, dass Du uns in dem Moment das gibst, was wir sagen sollen, 
Dein Wort, das Wort des Lebens, damit wir das Leben wählen, das ewige Leben. 

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

- A Voice for Truth web site: 
https://avoicefortruth.com 

- A Voice for Truth - Fetal Cells in COVIC-19 Vaccines: 
https://avoicefortruth.com/covid-19-vaccines-using-aborted-fetal-cell-lines/ 

- A Voice for Truth - PDF containing list of vaccines using aborted fetal cells: 
https://avoicefortruth.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-US-Aborted-Fetal-Cells.pdf 

- A Voice for Truth - Infographics: 
https://avoicefortruth.com/information-sheets/  

- A Voice for Truth - 25-page white paper PDF, Abortion, the Human Fetal Cell Industry & Vaccines: 
https://avoicefortruth.com/wp-content/uploads/2019/11/White-Paper-Abortion-Human-Fetal-Cell-Industry-Vaccines.pdf  
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