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Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem ersten Gottesdienst am Sonntagmorgen.
Wir haben zwei Gottesdienste, von denen der erste unser wöchentliches Bibelprophetie-Update ist. Und der
zweite Gottesdienst ist eigentlich unsere Predigt, ein Vers für Vers Studium des Wortes Gottes. Wir sind gerade
dabei, das wunderbare Buch Hebräer zu lesen, und unser heutiger Text ist Kapitel 11, 4-6. Und wir werden uns
ansehen, was Gott gefällt, aber dabei auch die Frage beantworten: Was passiert, wenn wir Gott tatsächlich
gefallen. Diese wird um 11:15 Uhr Hawaii-Zeit live übertragen. Wir möchten Sie ermutigen, zu diesem
Zeitpunkt dabei zu sein.
Denjenigen unter Ihnen, die auf YouTube oder Facebook sind, möchten wir empfehlen, direkt auf JDFarag.org
zu gehen, um die unzensierte, ununterbrochene Gesamtheit des heutigen Updates zu sehen. Sie können dies
also zu diesem Zeitpunkt tun, wenn Sie es wünschen.
Also gut, fangen wir an. Junge, du musst heute noch etwas Geduld mit mir haben. Ich möchte mit Ihnen
darüber sprechen, was Gott tut, aber ich möchte auch von Ihnen hören, was Gott tut. Ich werde am Ende mehr
dazu sagen, aber fürs Erste habe ich gespürt, dass ich, nachdem ich einige Zeit damit verbracht habe, den Herrn
zu suchen, in diese Richtung gehen sollte, nämlich in die Richtung, dass alles, was heute in der Welt geschieht,
zum Bösen bestimmt ist, aber Gott es zum Guten beabsichtigt.
Dies ist Genesis 50, mein Lieblingsvers in der ganzen Bibel, zusammen mit all meinen anderen Lieblingsversen
in der Bibel, aber dieser hier ist besonders für heute. Josef spricht zu seinen Brüdern. Es ist für uns in Genesis
50,20 aufgezeichnet und er sagt zu seinen Brüdern: "Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott..."
Oh, ich liebe diese beiden Worte, ich liebe diese beiden Worte. Habe ich Ihnen gesagt, dass ich diese beiden
Worte liebe? Wissen Sie, warum ich diese beiden Worte liebe?
Und ich bin sicher, Sie auch, denn diese beiden Worte verändern alles. "...aber Gott gedachte es gut zu machen,
um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk."
Es ist wichtig zu verstehen, was alles mit und gegen Josef geschehen ist bis zu diesem Zeitpunkt, als er dies zu
seinen Brüdern sagt. Das erklärt in gewisser Weise, wie und warum Joseph all das Böse gegen ihn ertragen
konnte, und zwar 17 Jahre lang, nicht Monate, sondern Jahre. Alles begann in Genesis 37 mit dem, was Gott
ihm in zwei Träumen zeigte und wofür er von seinem eigenen Vater Jakob getadelt wurde. Und Sie müssen
verstehen, dass es in dieser Kultur anders als heute war, wenn Ihr Vater Sie zurechtgewiesen hat, lassen Sie es
uns so sagen.
Nach seinen Träumen über seine Brüder kam der Verrat durch seine Brüder, die ihn zum Sterben in einer Grube
zurückließen, und dann planten sie ihre Lüge gegenüber ihrem Vater Jakob. Allerdings bietet sich ihnen die
Gelegenheit, ihn in die Sklaverei zu verkaufen, was schließlich dazu führt, dass Josef in Ägypten landet. Dann
wird er mit der Leitung von Potiphars Haus betraut, nur damit die Frau seines Chefs ihn ständig, manche
glauben sogar täglich, verführt, sexuell in Versuchung führt, aber ohne Erfolg. An einem bestimmten Tag
schickt sie alle Bediensteten weg, um mit ihm allein zu sein und versucht, ihn zu verführen, aber er läuft vor ihr
weg.
Nachdem er seinen Mantel zurückgelassen hat, verwendet sie diesen gegen ihn und beschuldigt ihn
fälschlicherweise der versuchten Vergewaltigung, was ihn in den Kerker bringt. Ich sage das so, weil das
Gefängnis ein Kerker war, in den man geschickt wurde, um zu sterben. Dort trifft er auf zwei Männer, die
liebevoll Bäcker und Butler genannt werden und die beide Träume haben. Was für ein Zufall. Zufälligerweise
kann Josef die Träume deuten, und das tut er auch. Nachdem er ihre Träume gedeutet hat, wird er jedoch
zurückgelassen und vergessen, und es vergehen zwei weitere Jahre.
Und dann hat jemand anderes Träume, zwei Träume, um genau zu sein. Wer hatte die Träume? Oh, Pharao.
Wow! Was für ein Zufall. Ich kenne zufällig jemanden, der diese Träume deuten kann, Pharao. Na, dann hol ihn
her! Sie tun es. Im Gefängnis erinnert man sich an ihn, weil er Träume gedeutet hat, und der Pharao bittet ihn,
seine Träume zu deuten, was Josef auch tut.

Versionsdatum: 14.09.2021

1/12

Bibel Prophetie Update: 12. September 2021
Was Gott tut
Pastor JD Farag

Und dann, als Joseph die Träume des Pharaos über eine kommende siebenjährige Hungersnot deutet... sieben,
sagte ich sieben? Sie merken, wie vorsichtig ich jetzt bin, wenn ich meine Hände benutze, denn das ist in
meinem Land so üblich. Wir sprechen mit unseren Händen. Aber ich muss vorsichtig sein, denn es gibt
tatsächlich Videos, - suchen Sie diese nicht - in denen ich offenbar das Handzeichen des Teufels mache. Haben
Sie das gewusst? Deshalb bin ich jetzt sehr vorsichtig. Einmal habe ich also diesen Shaka gemacht. Das ist ein
Shaka. ... Aber ich schweife ab. Sorry.
Sieben Jahre der Hungersnot. Und nachdem er diese Träume gedeutet hat, macht ihn der Pharao zum
mächtigsten Mann in Ägypten. Alles läuft perfekt nach Gottes prophetischem Plan, genau so, wie Gott es gesagt
hat, als er Joseph 17 Jahre zuvor diese Träume gab. Und 17 Jahre lang bereitet er für Joseph das vor, was er für
Joseph vorbereitet. Und hier ist es. Nachdem er während der sieben Jahre des Überflusses Vorräte angelegt
hat, kommt die siebenjährige Hungersnot, und es ist so schlimm, dass sein Vater seine Söhne, Josephs Brüder,
nach Ägypten schickt, um Getreide zu holen.
Sie wissen, wie das alles abgelaufen ist, oder? Interessant ist, dass für Jakob Joseph schon lange tot ist. Ich
würde vermuten, dass er immer noch um Joseph trauert, weil er glaubt, seinen Sohn verloren zu haben. Und er
hat keine Ahnung, was ihn erwartet, obwohl er denkt, ja sogar sagt, und das ist für uns in der Erzählung
festgehalten: alles ist gegen mich.
Hatten Sie auch solche Wochen? Wo alles gegen Sie ist?
Nun, nach einer Reihe von verschiedenen Ereignissen, reisten sie zurück nach Ägypten, und seine Brüder
erscheinen vor Joseph, ohne zu wissen, dass er ihr Bruder ist, bis er es schließlich nicht mehr zurückhalten
kann. Er lässt sich entschuldigen und geht in ein anderes Zimmer und heult und weint so laut, dass sie ihn
hören. Und schließlich eröffnet er ihnen: Ich bin Joseph!
Und es ist irgendwie interessant, denn ihre erste Reaktion, und ich kann verstehen, warum das so ist, sie waren
entsetzt, denn man muss verstehen, dass alles, was Joseph zu diesem Zeitpunkt hätte tun müssen, einfach
nur ... war, ich meine, er hätte nicht einmal mit den Fingern schnippen müssen. Er brauchte nur die
Augenbrauen hochzuziehen, wie wir es hier tun, schon wären sie einen Kopf kürzer gewesen, und sie wussten
es.
Aber das ist nicht das, was er tut. Und der Grund dafür, dass er das nicht tut, ist, dass Joseph weiß, was jeder
einzelne von uns, die wir heute hier sind und online zuschauen, wissen muss: Ja, ihr habt es böse gemeint,
aber Gott arbeitet hinter den Kulissen und choreographiert die Schritte, orchestriert alle Umstände, und wie
nur er es kann, er wendet es zum Guten.
Spulen wir vor bis heute.
Alles, was jetzt geschieht, ist böse gemeint, und wenn ich böse sage, dann meine ich böse. Ich habe am
Donnerstagabend darüber gesprochen; wir sind in Jesaja und ich habe darüber gesprochen, wie ich ganz
spezifisch in letzter Zeit gebetet habe. Und mein Gebet war dieses: Herr, bitte halte das Böse zurück und
erhalte die Gerechten. Das ist 2.Thessalonicher 2, wo uns gesagt wird, dass, solange der Restrainer zurückhält...
das geschieht übrigens gerade jetzt, denken Sie darüber nach. Lassen Sie das einen Moment auf sich wirken.
Das Böse wird jetzt gerade zurückgehalten, weil der Zurückhaltende noch nicht aus dem Weg ist, und sehen Sie
sich das Böse an. Können Sie sich vorstellen, wie es sein wird, wenn der Zurückhaltende aus dem Weg geräumt
und die Gemeinde bei der Entrückung weggenommen wird? Oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ungehemmtes Übel zu jenem Zeitpunkt. Aber das ist noch nicht der Fall. So wie es jetzt ist, hält der
Zurückhaltende das Böse zurück, und zusammen mit der Zurückhaltung des Bösen unterstützt er die
Gerechten. Ich werde übrigens beides nehmen.
Indem Gott das Böse, das für Böses bestimmt ist, zurückhält, wirkt er es schon jetzt zum Guten. Ich gehe noch
einen Schritt weiter und sage, dass er es auch für die Erlösung wirkt. Wir werden diesseits der Entrückung nicht
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wissen, wie viele Menschen wegen dieses Übels gerettet werden, während wir hier sprechen. Es bringt
Menschen in Scharen zu Jesus Christus, die sonst nicht gekommen wären, wenn das zugedachte Böse nicht
gewesen wäre. Gott rettet Menschen das Leben, viele Menschen werden heute gerettet, und er bringt auch
Menschen zu Jesus zurück, die vom Weg abgekommen sind.
Ich habe an David gedacht, den süßen Psalmisten Israels. Ich kann es kaum erwarten, diesen Mann
kennenzulernen. Er schreibt sehr offen, sehr ehrlich, sehr freimütig, dass er in die Irre gegangen wäre, wenn
Gott ihn nicht bedrängt hätte, und er dankt Gott in den Psalmen sogar dafür, dass er ihn bedrängt hat. Danke,
Herr, für die Bedrängnis, denn wenn Du mich nicht bedrängt hättest, wäre ich in die Irre gegangen.
Ich weiß, dass Römer 8,28 ein sehr bekannter Vers ist. Wir alle kennen ihn, wir singen ihn, wir lernen ihn
auswendig, wir zitieren ihn, wir teilen ihn. Aber es gibt ein Wort in dieser Verheißung in Gottes Wort, auf das
ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, und es ist das Wort "wissen". [...]
Wir wissen, dass Gott alle Dinge zum Guten zusammenfügt. Das wollen wir nicht hoffen. Das wünschen wir uns
wirklich.
Nein. Wir wissen es! Woher wissen Sie das?
Weil Gott es kann. Gott ist fähig und Gott wird das Schlechte nehmen und gut machen. Egal wie schlimm es ist,
es kann nichts daran ändern, wie gut Gott immer ist. Diese Schwierigkeit, diese Bedrängnis, diese Prüfung,
diese Trübsal wird und kann nicht das letzte Wort in Ihrem Leben haben. Das kann es nicht!
Gott wird das letzte Wort haben!
Können Sie sich Joseph vorstellen, wie er 17 Jahre lang all das miterlebt hat? Ich meine, gerade wenn man
denkt, hey, Mann, vielleicht ist ja doch Licht am Ende des Tunnels, wie wir sagen, und diesmal ist es kein
Güterzug. Er bekommt einen guten Job mit einem guten Chef und da ist diese Frau. Und dann findet er sich
plötzlich in einem Kerker wieder, wo er verrotten soll; dieser Ort ist ihm vertraut. Als wir Genesis durchgingen,
es ist schon viele Jahre her. Ich werde das Detail nie vergessen, wie sie ihn in diese Grube geworfen haben.
Joseph klagte. Er weinte laut und schrie: Warum tust du mir das an?
Können Sie sich vorstellen, wie leicht Josef in der Dunkelheit an dem zweifeln konnte, was Gott ihm im Licht
zeigte? Als Gott ihm in diesen Träumen zeigte, dass er ihn an diesen Platz erheben würde? Ich meine, 17 Jahre
sind eine lange Zeit.
Lassen Sie uns das ins rechte Licht rücken. Wir befinden uns seit über 17 Monaten in dieser Krise, ich nenne sie
einfach mal so. Wir reden hier nicht von Monaten. Wir sprechen hier von Jahren. Wie konnte Josef also
standhaft bleiben und nicht in Verzweiflung und Zweifel verfallen? Weil er es wusste. Er wusste es. Wenn Sie
ihn fragen würden, woher weißt Du das?
Er würde antworten: Ich weiß es, weil Gott es mir gesagt hat; deshalb weiß ich es. Und Gott hat es mir
versprochen; deshalb weiß ich es. Und Gott kann ein Versprechen nicht brechen; deshalb weiß ich es. Weil Gott
mir sein Wort gegeben hat; deshalb weiß ich es. Und Gott kann sein Wort nicht widerrufen; deshalb weiß ich
es.
Haben Sie noch Fragen?
Nein, das ist gut. Das beantwortet meine Frage, vielen Dank.
Nun haben wir hier ein Problem. Denn Josef wusste, dass Gott es tun würde. Was er nicht wusste, war, wie
Gott es tun würde. Er wusste auch nicht, wann Gott es tun würde oder auf welche Weise Gott es tun würde.
Aber im Glauben wusste er, dass Gott es tun würde.
Und ist das nicht ein Problem für uns? Vielleicht spreche ich auch nur für mich, aber ich würde gerne wissen
wann, genau jetzt wäre gut, Gott. Jetzt wäre ein wirklich guter Zeitpunkt, Gott, denn es geht auf den letzten
Drücker, Gott. Und wir müssen ihn wissen lassen, dass er es nicht weiß.
Es ist in etwa so: Oh, wow, das wusste ich nicht! Wann war das?
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Gott wird es tun. Und er wird es auf seine Art und Weise, zu seiner Zeit und zu seiner Herrlichkeit tun. Und es
geht nicht darum, ob er es tun wird. Es geht darum, wann er es tun wird.
Und WENN er es tut, nicht FALLS, und er wird es tun, dann tut er es auf eine Weise, die wir uns nie hätten
vorstellen können. Ich weiß, das ist ein Schocker, aber es gibt einen Grund dafür, oder? Und der Grund dafür
ist, dass Gottes Wege nicht unsere Wege sind. Ich weiß, dass es schockierend ist, dass Gottes Wege nicht
unsere Wege sind, oder? Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken? Könnten Sie sich vorstellen, dass es so
wäre? Könnten Sie sich vorstellen, dass die Art und Weise, wie Gott denkt, so ist, wie Sie denken? Was meinen
Sie dazu? Nicht gut.
Gottes Gedanken, Gottes Wege, unendlich höher, jenseits unseres Verständnisses.
Wer kennt die Gedanken des Herrn?
Der Grund, warum ich auf diese Weise beginnen wollte, sind die vielen Parallelen zu unserer heutigen Zeit mit
all dem, was heute in der Welt passiert. Vor allem, dass wir uns an der Schwelle zur 7-jährigen
Trübsal/Hungersnot befinden.
Übrigens, es gibt hier eine gewisse Typologie. Ich lasse keine Gelegenheit aus, um auf die Typologie in der
Heiligen Schrift hinzuweisen. Die 7-jährige Hungersnot, ein Typus für die 7-jährige Trübsal. Joseph, ein Typus
von Jesus Christus, und hier wird es gut. Joseph nimmt eine heidnische Braut vor der Hungersnot. Das sind wir!
Joseph rettet seine Brüder, Israel, inmitten der 7-jährigen Hungersnot. Das ist die Art, wie Jesus Schadrach,
Meschach und Abednego in dem sieben (7) Mal heißeren Feuerofen rettet. Ich mag die Zahl 7, die Zahl der
Vollendung. Und es ist die Vollendung der Wochen der Prophezeiung Daniels, die 70. Woche, die verbleibt.
[...] Die Entrückung vor der Trübsal ist im gesamten Alten Testament zu finden. Ich werde Ihnen nur drei
nennen, okay? Es gibt die Zeit vor der Sintflut, vor der Hungersnot und vor dem Ofen. Das hört sich doch gut an,
oder? Übrigens, vor der Sintflut; wenn wir heute im Hebräerbrief sind, der Schreiber des Hebräerbriefs beginnt
mit der Halle des Glaubens. Er wird zuerst über Abel sprechen, aber dann wird er über Henoch sprechen.
Erinnern Sie sich an Henoch? Nun, Sie erinnern sich wahrscheinlich nicht an ihn, denn er wandelte mit Gott,
und dann war er nicht mehr da, denn Gott nahm ihn weg, entrückte ihn vor der Sintflut, ein Bild, ein Typus der
Gemeinde.
Noah und seine Familie, ein Typus Israels, gehen in die Sintflut, in die Trübsal und werden mitten in und aus der
Sintflut/Trübsal gerettet. Dies ist ein sehr interessantes Detail in diesem Bericht. Auch in Genesis waren sie
sieben (7) Tage in der Arche eingeschlossen, bevor der Regen fiel. Oh, das ist Gänsehaut, nicht wahr? Henoch
vor der Sintflut; Josephs heidnische Braut vor der Hungersnot; Daniel vor dem Feuerofen, der vor dem
siebenmal heißeren Feuerofen in eine hohe Position erhoben wurde.
Das ist genau der Punkt, an dem wir jetzt gerade stehen. Wir sind - ich meine - ich habe dieses Wort schon eine
Weile nicht mehr benutzt, also werde ich es benutzen, eine Mückenaugenbraue entfernt, und ja, Mücken
haben Augenbrauen. Wir befinden uns an der Schwelle zum Beginn der 7-jährigen Trübsal. Aber die Entrückung
der Gemeinde Jesu Christi muss vorher stattfinden. Wenn wir also so kurz vor der 7-jährigen Trübsal stehen und
die Entrückung davor liegt, wie nahe sind wir dann? Wir sind so nah dran.
Das ist der Grund, warum Gott all dies tut. Und Gott treibt die Menschen zu sich selbst, damit sie gerettet
werden. Und darauf möchte ich eingehen, aber dazu müssen wir den Live-Stream zu diesem Zeitpunkt
beenden. [...]
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Bevor wir uns daran machen, muss ich noch auf eine Frage bezüglich der Maske eingehen, die ich letzte Woche
erwähnt habe. Du meine Güte, ich wurde mit E-Mails überschwemmt. JD, wo kann ich diese Maske
bekommen? Nun, hier ist es, genau hier. Wir haben einen Link zu dieser hier abgebildeten Maske eingefügt. Es
ist ein Amazon-Link. Ich bin sicher, es gibt noch andere, aber das ist die Maske, die ich benutze und durch die
ich tatsächlich atmen kann. Und ich bekomme keinen Asthmaanfall, wenn ich das tue. Es ist ein Netz, und das
ist übrigens der Lackmustest, wenn es um Masken geht. Wenn Sie beim Einatmen die Maske einsaugen,
bedeutet das, dass Sie nicht atmen können.
Ich werde nicht auf diese ganze Masken-Sache eingehen. Wie auch immer, der Link ist da, wenn Sie interessiert
sind. Das ist die Maske. Bitte wissen Sie, dass für uns nichts dabei herausspringt. Und nebenbei bemerkt ist dies
wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, dass nichts, was wir tun, etwas kostet. Alles ist - ich meine,
wir haben nichts zu verkaufen, nichts von alledem. Übrigens, für diejenigen unter Ihnen, die online sind, wir
bekommen nicht einmal eine Opfergabe. Daran ist nichts auszusetzen, aber als wir die Gemeinde gründeten,
spürte ich, dass der Herr das nicht von uns wollte. Und in all diesen Jahren haben wir das nie getan, und Gott
hat uns reichlich versorgt. Und das liegt daran, dass ihr fröhliche Geber seid, fröhliche Geber.
Okay, damit komme ich zum eigentlichen Thema. Würden Sie zustimmen, dass die Intensität und die Schwere
des Bösen, das jetzt über uns hereinbricht, uns letztendlich vernichten wird? Damit will ich sagen, dass es
inzwischen so weit gekommen ist, dass die Fähigkeit, im täglichen Leben zurechtzukommen, vom Impfstatus
abhängt.
Für uns hier in Hawaii beginnt es morgen, wussten Sie das? Sie können nicht in ein Restaurant gehen und dort
essen oder in einem Fitnessstudio trainieren, wenn Sie keinen Nachweis über eine Impfung oder einen
negativen Test haben. Übrigens, die negativen Tests werden abgeschafft. Ich habe kein Problem mit den
Fitnessstudios, weil ich keinen Sport treibe. Können Sie das erkennen? .... Aber die Restaurants, oh, nein! Für
Sie [nur] zum Mitnehmen! Sie sind nicht geimpft! ... Wo sind ihre Papiere?!
Es tut mir leid. Das stand nicht in meinen Notizen. ... Aber es war natürlich in meinem Herzen. ...
Nein, im Ernst, ich bin letzte Woche meine Archive durchgegangen, und im Januar habe ich ein Update
gemacht, eigentlich zwei Updates, und ich habe es in einer Art Frage-und-Antwort-Format gemacht, die am
häufigsten gestellten Fragen bezüglich des Impfstoffs, weil er gerade erst auf den Markt gekommen war und
die Leute anfingen, ihn zu bekommen.
Eine der Fragen, und das ist im Januar dieses Jahres, also vor neun Monaten, okay? Und eine der Fragen
lautete: Glauben Sie, dass sie die Impfung vorschreiben werden? Ich lese meine Notizen und frage mich: Wie
habe ich die Frage beantwortet? Nun, ich habe gesagt, ja, das werden sie auf jeden Fall. Was ich nicht wusste,
war, wie bald sie es tun würden. Ich muss gestehen, dass ich nicht wirklich geglaubt habe, dass es so schnell
gehen würde.
Und um die Sache noch schlimmer zu machen, wird das, was wirklich passiert seit der Freigabe, zensiert und
vertuscht. Und jetzt, wo es vorgeschrieben ist, ist das eine ganz neue Ebene. Was ich sehe, ist wahrscheinlich
das, was Sie sehen, und das ist Verwirrung. Und wir wissen, wer der Urheber der Verwirrung ist. Und neben
der Verwirrung lösen die Berichte über die Geschehnisse in der Welt auch viel Angst aus.
Ich sehe es so: Die Verwirrung ist es, die die Angst schürt. Man braucht sich nur die Berichte über brennende
Kirchen in Kanada, den Bau von Konzentrationslagern in Australien und, was noch schlimmer ist, das
unvorstellbare Übel in Afghanistan anzuschauen, um nur einige zu nennen. Und dann gibt es das totale Böse
und Chaos hier in den USA, das eigentlich der böse Plan ist, der böse gemeint ist, weil das Böse die Ordnung
des Antichristen aus dem Chaos hervorbringt.
In der letzten Woche habe ich mehr Zeit als sonst damit verbracht, zahlreiche Berichte durchzugehen, nur um
festzustellen, dass mein Herz und mein Verstand von Angst erfüllt wurden. Ich lese von Kirchen, die in Kanada
niedergebrannt werden, von Brüdern und Schwestern in Christus, die in Kanada in den Untergrund gehen. Ich
sehe das Video von diesen Konzentrationslagern, die in Australien gebaut werden, und ich weiß bereits, dass
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die CDC hier in Amerika Lager gebaut und bereits bereitgestellt hat. Und dann kann mein Herz es nicht
ertragen, wenn ich höre, was mit unseren Brüdern und Schwestern in Christus in Afghanistan geschieht. Und
ich wurde von Angst erfüllt.
Und der Heilige Geist stoppte mich einfach und erinnerte mich daran, dass, wenn der Glaube durch das Hören
und das Hören durch das Wort Gottes kommt, wäre es dann nicht naheliegend, dass auch die Angst durch das
Hören und das Hören der Welt kommt? Ich habe mich also mit dem Wort beschäftigt und dachte nur: Oh ja,
Herr, ja, Herr. Das ist böse! Ich weiß, aber ja, Herr! ... Nein, du musst es tun.
Und ich meine, dass die Veränderung in meinem Herzen praktisch sofort eintrat, denn Gott hat uns keinen
Geist der Angst gegeben. Plötzlich wurde diese Furcht durch die Kraft des Heiligen Geistes und die Liebe des
Heiligen Geistes und den disziplinierten Verstand ersetzt. In einigen Übersetzungen heißt es übrigens: Liebe,
Kraft und ein vernünftiger Geist. Im Original ist damit die Vorstellung eines disziplinierten Geistes verbunden.
Stellen Sie sich das folgendermaßen vor.
Wissen Sie, wie wir unsere Kinder disziplinieren? Wir mussten unseren Geist disziplinieren. Das werde ich Dir
nicht durchgehen lassen. Setz dich, Verstand, wir müssen reden. Du hast jetzt Auszeit, Verstand, denn du musst
jeden Gedanken gefangen nehmen und dem Gehorsam Christi unterwerfen. Aha. Und ist der Feind nicht
wirklich gut, wenn es um so etwas geht? Oh, er hat einen durchschlagenden Erfolg erzielt. Ich liebe dieses
Wort: 'durchschlagend'. Ich muss es in die Updates einbauen, wann immer ich kann.
Ein durchschlagender Erfolg. Denn er wird uns so weit auf den Weg der Angst führen, wie wir es zulassen. Und
so hört sich das an und sieht es aus. Was wäre, wenn - und dann denkst du: Oh, nein! Ich weiß, nicht wahr?
Was wäre wenn - und dann füllen Sie die Lücken aus. Das nächste was Sie wissen, ist, dass Sie vor Angst
gelähmt sind und der Feind Sie genau da hat, wo er Sie haben will. Nein, Sie disziplinieren Ihren Geist.
Sie sagen - wissen Sie, in den Psalmen, wenn ich von David spreche, ich denke an Psalm 42 und 43, viele
glauben tatsächlich, es ist ein Psalm, aber das ist nur einer von mehreren, wo David - es ist kein Selbstgespräch.
Das ist etwas anderes. Dies ist ein Gespräch mit sich selbst. Er spricht mit sich selbst. Ich weiß, dass es klinische
Begriffe für Menschen gibt, die so etwas tun, aber im geheiligten Sinne ist es so, als würde er zu sich selbst
sagen, zu sich selbst sprechen und sagen: Seele, oh meine Seele, warum bist du so entmutigt? Warum bist du
so verzweifelt? Denn du wirst wieder Grund haben, den Herrn zu preisen! Junge!
Es ist so, als ob man weiß, dass man ein Gespräch mit sich selbst führen muss. Setz dich, Junge, ich muss mit dir
reden. Was machst du da? Was denkst du? Da wurde mir klar: Ja, kein Wunder, dass ich so viel Angst habe. Ich
höre die Welt. Schalten Sie die Nachrichten aus. Nein, ich meine es wirklich ernst.
Oh, wenn ich sie höre, Pastor, da schimpft ein Esel den anderen Langohr. Predige zu dir selbst.
Okay, das habe ich. Und ich habe es getan. Übrigens, ich werde nicht, und ich sage das mit allem gebührenden
Respekt, und ich will nicht zu weit gehen, aber ich hoffe, Sie hören mein Herz, wenn ich das sage. Ich höre mir
die Lokalnachrichten nicht an, weil das alles eine Lüge ist. Und ich weiß das aus erster Hand, denn die Zahlen,
die sie Ihnen auf dem Bildschirm zeigen, und noch einmal, ich meine das mit allem nötigen Respekt. Ich weiß,
dass wir Brüder und Schwestern haben, die in diesen Bereichen arbeiten, aber die Zahlen, die sie auf dem
Bildschirm zeigen, sind trügerisch. Das sind nicht die wirklichen Zahlen. Ich verfüge über tatsächliche Zahlen.
Also schaltete ich es aus und öffnete meine Ohren, um zu hören, was der Geist sagte. Es braucht nicht viel,
wissen Sie. Der Glaube kommt herein und die Angst geht hinaus. Und als ich anfing, den Herrn in dieser Sache
zu suchen, spürte ich, dass wir alle hören müssen, was Gott tut, weil wir es sonst nirgendwo hören. Und lassen
Sie mich präzisieren und sagen, dass wir nicht nur hören müssen, was Gott tut, sondern auch, was Gott trotz
allem tut, was die Welt tut. Denn Sie sehen, die Beabsichtigung zum Guten ist proportional zu der
Beabsichtigung des Bösen.
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Lassen Sie mich das Gleiche auf eine andere Art und Weise sagen. Das Gute, das Gott getan hat und auch jetzt
noch tut, steht im Verhältnis zum Bösen. Ich meine, je dunkler die Dunkelheit, desto heller das Licht. Gott tut
also wunderbare Dinge, und wir müssen davon hören. Und deshalb möchten wir von Ihnen hören, was Gott in
Ihrem Leben tut. Was tut Gott mit dieser Beschäftigungssituation? Was tut Gott in Ihrer Familie, in Ihrem
Zuhause, in Ihrer Ehe trotz all diesen Dingen? Wir möchten von Ihnen hören.
Einfach ausgedrückt: Wir möchten, dass Sie uns mitteilen, was Sie erleben. Und noch wichtiger ist Ihre "Aber
Gott!" Story über das, was Gott tut. Diejenigen, die sich noch inmitten dieser Schwierigkeiten und Ungewissheit
befinden und ihr "Aber Gott" Kapitel noch nicht geschrieben haben, wir möchten trotzdem sehr gerne von
Ihnen hören. Wir werden auf jeden Fall für Sie beten.
Und so werden wir es machen. Gehen Sie zu JDFarag.org,
scrollen Sie bis zum Ende der Seite und wählen Sie "Kontakt",
wie hier abgebildet. Sie werden zu diesem Bildschirm
weitergeleitet, auf dem Sie einfach Ihren Namen, Ihre E-MailAdresse und die Nachricht, die Sie uns senden möchten,
eingeben können. Übrigens, das ist wahrscheinlich... - danke
Herr, dass du mich daran erinnerst. Diejenigen von Ihnen, die
Ausnahmen beantragt haben, werden diese nicht erhalten,
wenn sie den Antrag über die Kontaktseite einreichen. Der
Freistellungsantrag muss auf der Freistellungsseite ausgefüllt
werden. Wenn Sie Probleme haben, den Freistellungsbescheid zu erhalten, haben wir auch ein Support-Center.
Und erst letzte Woche haben wir - Mann, wir haben erstaunliche Leute - auch den Übersetzungsdienst in
verschiedenen Sprachen hinzugefügt. Das ist jetzt auch auf der Website zu finden. Aber wir haben ein
komplettes Support-Center für all das. Wenn Sie also Probleme damit haben, können Sie sich an das SupportCenter wenden, und wir werden zeitnah reagieren.
Aber diese Kontaktseite ist nur für Sie, um uns Ihre Geschichte zu schicken. Wir wollen wissen, wie es Ihnen
geht. Wir wollen wissen, was Sie tun und, was noch wichtiger ist, was Gott tut. Wenn Sie anonym bleiben
wollen, denn ich werde sie ab dieser Woche weitergeben, so Gott will, und ich weiß jetzt schon, dass ich
überschwemmt werde, denn das letzte Mal, als ich das gemacht habe, haben wir über 2000 bekommen - ich
denke, dieses Mal werden es mehr sein, und ich habe jede einzelne davon durchgelesen. Natürlich war das eine
sehr lange Woche.
Aber ich habe vor, das in dieser Woche noch einmal zu tun, und das ist so wichtig, dass ich meinen
Assistenzpastor, Pastor Mac, am Donnerstagabend lehren lassen werde, weil ich dann zwei Tage und zwei
Nächte Zeit habe, sie alle durchzugehen. Aber ich werde sie lesen und sie dann weitergeben. Und noch einmal:
Wenn Sie anonym bleiben möchten, notieren Sie dies bitte. Wir haben das vor ein paar Monaten gemacht, und
ich muss sagen, es war so erbaulich. Es war so ermutigend, weil so viele Menschen damit geantwortet haben,
wie gnädig und barmherzig Gott einfach ist.
Es gibt viele Menschen, die die Impfung bekommen haben, und Gott war einfach so gnädig, so barmherzig zu
ihnen. Wir haben von vielen Leuten gehört, dass ihre Freistellungsbescheinigungen akzeptiert wurden. Einige
Leute mussten ein bisschen darum kämpfen. Sie haben sie auf Herz und Nieren geprüft. Deshalb haben wir die
Dokumentation, die Links auf der Website avoicefortruth.com, die alle diese Dokumentationen über fötales
abgetriebenes Gewebe und die Forschung zu diesen Impfstoffen enthält.
Wir möchten einfach von Ihnen hören und von Ihnen erfahren, was Gott tut und was geschieht, denn wir
erhalten alle möglichen Informationen, und hier in Hawaii sind wir isoliert und abgeschottet, finden Sie nicht
auch? Und da ich weiß, was zum Beispiel auf dem Festland und in anderen Teilen der Welt passiert, würde ich
wirklich gerne von jemandem aus dem Nahen Osten hören. Ich weiß, dass wir Online-Mitglieder im Nahen
Osten haben. Australien ist im Moment - ich meine, es ist unglaublich. Und ich weiß, dass wir eine Menge
Online-Mitglieder in Australien und anderen Teilen der Welt haben. Nun, wir wollen von Ihnen hören.

Versionsdatum: 14.09.2021

7/12

Bibel Prophetie Update: 12. September 2021
Was Gott tut
Pastor JD Farag

Kanada, wir wollen von Ihnen hören. Die Hoffnung, die wir damit verbinden, ist, dass es eine dringend
benötigte Ermutigung für diejenigen sein wird, die im Moment wirklich kämpfen und leiden, wenn Sie die
Zeugnisse der Treue und der Güte Gottes hören, die vielen Geschichten über - hier ein Beispiel, und das ist
anonym, aber jemand, der krank ist, nicht von der Impfung, aber der Arzt will ihn nicht sehen, weil er die
Impfung nicht genommen hat.
Das ist, was jetzt geschieht. Wenn Sie die Impfung nicht genommen haben, können Sie nicht zum Arzt gehen.
Und auf wundersame Weise - ich meine, sind wir überrascht? - Gott hat ihn einfach geheilt, einfach geheilt. Oh
Mann, das muss ich hören. Sie nicht? Geschichten wie diese - nur ein Beispiel - sind nur ein Ausschnitt aus all
den, wie soll ich sagen, unaufgeforderten Zeugnissen, die wir im Laufe der Woche erhalten, und davon gibt es
viele.
Hier ist ein Beispiel für einen Fall, den wir sehr häufig erhalten: Ich ging und reichte meine religiöse
Ausnahmegenehmigung ein. Sie haben mir das Leben schwer gemacht. Sie verweigerten es, aber Gott...
Mein Chef, mein Vorgesetzter, der den Herrn nicht einmal kennt, nahm mich mit in sein Büro, setzte sich hin
und begann, mir Fragen zu stellen. Sie wissen, dass ich ein Christ bin.
- Warum sind Sie so unnachgiebig, wenn es darum geht, es nicht zu nehmen?
Nun, aus diesem Grund. Wissen Sie, wie sie reagieren?
- Das habe ich nicht gewusst. Erzählen Sie mir mehr.
Gut, dass Sie fragen. Das nennt man eine Gelegenheit, Jesus weiterzugeben, und viele tun genau das. Sie
stellen ihnen also diese Fragen und sagen ihnen dann, OK, Sie müssen sich nicht impfen lassen. Ich muss mehr
darüber herausfinden. Können Sie mir irgendwelche Informationen zukommen lassen? Oh, gibt es
Informationen, die ich Ihnen dazu schicken kann?
Noch ein letzter Punkt, dann werden wir die Landung einleiten. Woher wollen Sie wissen, dass dieser
Arbeitgeber, dieser Vorgesetzte nicht gerade deshalb zu einer rettenden Erkenntnis von Jesus Christus kommt?
Und Gott hat Sie in diese Position gebracht. Ich denke daran was Mordechai zu Esther sagt. Woher weißt du,
dass Gott dich nicht für eine solche Zeit wie diese erschaffen hat? Sie wissen, dass es noch eine andere Seite
gibt. Wir sprechen nicht gerne darüber, denn es ist irgendwie beängstigend, weil Mordechai zu Esther sagt:
"Wenn du es nicht tust, wird die Befreiung von einem anderen kommen."
Okay, das hätte ich nicht hören müssen. Wenn du es vermasselst, stehen drei weitere Leute in der Schlange. Ich
werde sie retten lassen. Welch ein Privileg ist es, dass wir das Gefäß dafür sein dürfen. Okay, und schließlich,
und das ist wirklich der Sinn und Zweck von allem, was wir tun, vor allem mit den Prophetie Updates, aber mit
diesem, besteht der ganze Sinn und Zweck darin, weil es geschieht, dass die Leute die Video-Links davon an
ihre Vorgesetzten und Arbeitgeber schicken. Und würden Sie glauben, dass sie gerettet werden? Wer hätte das
gedacht? Gott wusste es! ...
Ich meine, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Oh, das ABC der Erlösung. Hören Sie zu, seit fast drei
Jahren sollten Sie es haben, Sie sollten es im Schlaf aufsagen können. Es ist so einfach. Tut mir leid, dass ich so
schreie. Ich will nicht schreien. Auch das ist ein Brauch in meinem Land. Aber das Ziel dabei ist, Jesus zu den
Menschen und die Menschen zu Jesus zu bringen, so schnell wie möglich. Ich sage es Ihnen, und ich werde es
Ihnen so lange sagen, wie Gott mir Atem gibt. Wir sind so nah dran.
Die Zeit ist gekommen. Wir haben keine Zeit mehr. Verzeihen Sie, wenn ich eine Sportmetapher verwende,
aber wir sind nicht in der Nachspielzeit. Das ist der "Sudden Death". Sie wissen, was der "Sudden Death" ist,
oder? Der erste, der ein Tor erzielt, hat das Spiel gewonnen. So nah sind wir. Wir sind im Sudden Death. Und
deshalb machen wir diese Updates. Deshalb teilen wir das Evangelium und enden mit dem Evangelium und der
Erklärung der Erlösung durch das ABC der Erlösung.
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ABC der Erlösung
Was ist das Evangelium? Nun, das Wort "Evangelium" bedeutet "gute Nachricht". Ihre Schuld ist beglichen. Sie
können gehen, gute Nachrichten. Das ist das Wort Evangelium. Welche Schulden? Was wurde bezahlt? Oh, die
Todesstrafe wurde bezahlt. Sie wurde? Genau! Das ist eine gute Nachricht. Wer hat es getan? Oh, sein Name
ist Jesus. Er kam, er wurde gekreuzigt, er starb für Sie und bezahlte vollständig für alle Ihre Sünden. Er wurde
begraben und ist am dritten Tag auferstanden, und es kommt noch besser, eine noch bessere Nachricht. Er
wird eines Tages wiederkommen. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft der Erlösung in der Person
von Jesus Christus.
Was sind die ABC's? Nur eine einfache, kindliche Erklärung der Erlösung. Das Evangelium ist sehr einfach. Es ist
so einfach wie A, B, C. Es ist eigentlich so einfach wie B, denn alles, was Sie tun müssen, ist zu glauben. Es
müssen keine Hürden genommen werden.
Das A verweist auf das B und das C ist eine Folge des B. Es ist zentral, daran zu glauben.
Was ist das A? Erkennen Sie an, geben Sie zu [engl. admit], dass Sie gesündigt haben, dass Sie den Erlöser
brauchen. In Römer 3,10 heißt es: "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen". Übersetzt: Sie mögen ein guter
Mensch sein, aber Sie werden nie gut genug sein. Und Römer 3,23 erklärt, warum. Denn: "Alle haben gesündigt
und verfehlen die Herrlichkeit Gottes". Damit ist der Gedanke verbunden, dass man das Ziel verfehlt. Das ist es,
was das Wort "Sünde" bedeutet. Das ist ein Begriff aus dem Bogenschießen. Der Bogenschütze schoss also den
Pfeil ab, und wenn er die Zielscheibe verfehlte, hieß es, du hättest gesündigt. Sie haben das Ziel verfehlt. Sie
haben versagt. Wir alle haben Gottes Volltreffer der vollkommenen Gerechtigkeit verfehlt. Wir alle haben
gesündigt und versagt.
Römer 6,23, was sollen wir nun tun? Nun, wir müssen vor Gericht gehen. Dies ist kein gewöhnliches Gericht.
Dies ist der Gerichtssaal der Ewigkeit mit dem Richter des Universums. Und Sie müssen jetzt ein Plädoyer
ablegen. Wie plädieren Sie? Schuldig im Sinne der Anklage. Der Richter sagt: Okay, beginnen wir mit der
Strafzumessung. Wie lautet das Urteil? Das Todesurteil. Das ist eine schlechte Nachricht. Ich weiß.
Aber da kommt ein Mann, kein gewöhnlicher Mann, der Gottmensch, ganz Gott, ganz Mensch, Jesus der
Christus. Und er sagt zum Richter des Universums im Gerichtssaal der Ewigkeit: Haltet alles an, ich werde für sie
sterben. Ich werde an ihrer Stelle in den Tod gehen. Und der Richter sieht Sie an, und zuerst müssen Sie seine
Zahlung für Ihre Strafe akzeptieren.
Und er sagt zu Ihnen: Was wollen Sie tun?
- Ich nehme es an. Wo muss ich unterschreiben?
Dann haben wir eine gute Nachricht für Sie: Sie können gehen.
Das ist es, was das Wort "Evangelium" bedeutet. In Römer 6,23 heißt es: "Der Lohn der Sünde ist der Tod". Das
ist die Todesstrafe. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. "Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus
Jesus, unserem Herrn." Ich weiß, dass ich darauf hinweise und es wöchentlich zu betonen scheine, aber es ist so
wichtig zu verstehen, und es hat mit dem Geschenk Gottes zu tun. Was ist ein Geschenk? Ich weiß, dass dies
sehr tiefgründig ist.
Es ist ein Geschenk. Sie zahlen nicht dafür. Wenn Sie dafür bezahlen, ist es kein Geschenk, sondern ein Kauf.
Aber wenn man ein Geschenk bekommt, musste es jemand kaufen. Das tat Er. Jesus hat Sie gekauft und sein
Blut für Sie vergossen. Er hat Ihr ewiges Leben gekauft und bietet es Ihnen als Geschenk an. Was macht man
mit einem Geschenk? Sie nehmen es an. Sie geben es nicht zurück. Wieder verschenken, das ist auch etwas
Neues, aber mit diesem hier geht das nicht. Es ist vollständig bezahlt. Es ist ein Geschenk Gottes. Das ist das A.
Hier ist das B. Das ist so zentral: Glaube. [engl. believe] Glaube 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." Ich liebe das. Es ist nicht vorläufig, in der Art die Jury ist noch nicht entschieden.
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Nein, das Urteil ist gefällt! Es heißt nicht: du könntest gerettet werden, du müsstest gerettet werden, ich hoffe
sehr, dass du gerettet wirst. Nein, du WIRST gerettet werden! Es ist eine beschlossene Sache.
Und schließlich das C: "Rufe den Namen des Herrn an" [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 schließlich heißt es in Römer 10,13: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen" (hier ist wieder dieses Wort)
"WERDEN gerettet werden." Ich beschwöre Sie heute, wenn Sie hier in dieser Gemeinde sind und noch nie den
Namen des Herrn angerufen haben, in Ihrem Herzen glauben, wenn Sie online zuschauen, dann ist das
vielleicht der Grund, warum Sie immer noch online zuschauen. Das ist kein Unfall, das ist kein Zufall. Es ist
Gottes Vorsehung, dass er Sie zu diesem Video gebracht hat, denn heute ist der Tag der Erlösung. Zögern Sie
nicht und schieben Sie die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das ewige Leben nicht auf.
Darf ich mit einem Zeugnis schließen, die wir von einem Online-Mitglied erhalten haben? Es ist eine weitere
Reklametafel-Mail; in der Tat steht in der Kopfzeile der E-Mail in großer Schrift "Spoiler-Alarm". Es ist eine
Reklametafel-E-Mail. Ich liebe das! Jedenfalls haben sie mir wahrscheinlich schon viel zu lange zugehört.
Sie schreibt also aus den Niederlanden:
"Ich bin eine Schwester in Christus und Online-Mitglied, und zusammen mit Kenneth, einem Bruder in Christus,
möchten wir diese tolle Nachricht mit Ihnen teilen. Ein wahrhaftiges Zeugnis! Gott ist in den Niederlanden am
Werk! Ein Bruder in Christus (Kenneth) macht EweTube, EweTube-Videos über die baldige Wiederkehr Jesu und
was in der Welt passiert. Er schaut auch Sie [JDFarag] an, und das tue ich auch. Ich habe mich also mit ihm in
Verbindung gesetzt, weil ich ihm ein paar Karten schicken wollte, die ich dank eines anderen Bruders in Christus
im Forum gedruckt hatte."
(sie spricht vom JDFarag.org-Forum das übrigens nicht mehr auf der oberen Leiste der Website zu finden ist
sondern unter 'Ressources')
"Wir lieben die Reklametafel News aus aller Welt. So kamen wir natürlich auf Reklametafeln in den
Niederlanden zu sprechen. Die Reklametafeln in den Niederlanden sind meist digital und RIESIG!"
Ich weiß, dass Gott einen Sinn für Humor hat, denn er benutzt einen Dienst auf Hawaii, wo es keine
Reklametafeln gibt, um überall auf der Welt Reklametafeln aufzustellen. Gott hat Sinn für Humor. Ich liebe es
einfach. Wie auch immer, ich schweife ab.
"Die längsten und verkehrsreichsten Autobahnen der Niederlande, die den Norden, Süden, Westen und Osten
verbinden, sind alle mit 13 mal 10 Meter großen Reklametafeln versehen. Wir haben ALLE diese riesigen
Reklametafeln bekommen! Wir haben sogar ein Schnäppchen gemacht: Eine zusätzliche Autobahn für ein paar
Tage. Diese Autobahn verbindet die großen Städte im Westen mit dem Süden, wo meine Eltern leben."
Übrigens schreibt sie in ihrer E-Mail weiter, dass die Plakatfirma, die Nichtchristen sind, ihnen einen
Preisnachlass gegeben hat und ihnen helfen wollte, diese Botschaft zu verbreiten. Das ist es, was ich damit
meine, dass wir diese Geschichten hören wollen. ... Wir wollen diese Geschichten hören. Es müssen nicht
unbedingt Plakatgeschichten sein. In der Tat wollen wir dem Heiligen Geist hier mehr Spielraum geben. Ich will
nicht zu spezifisch sein, aber was tut Gott eigentlich? Denn in den Niederlanden ist es das, was Gott tut.
"Mein Vater ist Muslim, er wird immer islamfeindlicher, aber immer noch nicht gerettet, obwohl meine Mutter
und ich immer über Jesus, die ‚Plan-demie‘ und die Entrückung sprechen. Er wird es auch sehen, wenn er zur
Arbeit fährt! Insgesamt erreichen alle Autobahnen zusammen mehr als 3 Millionen Menschen innerhalb von
zwei Wochen!"
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Auf der Reklametafeln steht (auf Niederländisch):
Das Ende hat begonnen, wirst du zurückgelassen werden? (Ich
meine, ich bin gerettet, und das hat meine Aufmerksamkeit
erregt, und es ist nicht einmal auf Englisch.)
"Und dann ist unten die Website, die sagt, dass Jesus bald
kommt [JEZUSKOMTSPOEDIG.NL]. Auf dieser Website können
die Unerlösten direkt zum ABC, den Videos und anderen
Materialien gehen. Es ist klar, dass Gott Reklametafeln benutzt,
um die Unerlösten zu erreichen. Das steht fest. Es treibt mir die
Tränen in die Augen, wenn ich sehe, wie sich das alles
entwickelt. Mein Mann fährt jeden Tag an einem der Highways
vorbei, er ist noch nicht gerettet. Er weiß nicht, dass ich diesen
Entwurf gemacht habe."
Nochmals, Gott einen großartigen Sinn für Humor, nicht wahr?
"Er hat es wahrscheinlich schon gesehen. Er weiß, dass ich fest an die Entrückung glaube, und ich habe ihm
schon oft gesagt, dass Jesus bald kommen wird. Beten wir also für lange Staus auf diesen Autobahnen!
Maranatha, Jamila, Online-Forum-Mitglied, und Kenneth aus den Niederlanden."
Ich liebe das. Ich liebe es. Preist den Herrn! Stehen Sie doch bitte auf.
Preist den Herrn!
Wir werden das Lobpreisteam kommen lassen.
Ich werde mit einem Lied schließen - nein, ich werde nicht mit einem Lied schließen. Das wäre furchtbar.
Ich möchte, dass Sie nächste Woche wiederkommen. Sie [das Lobpreisteam] werden mit einem Lied schließen.
Ich schließe mit einem Gebet.
Wenn Sie möchten, schließen Sie sich also bitte mir an.
Vater im Himmel, danke, Jesus.
Danke, Jesus. Danke, Jesus.
Herr, wir wissen, wir wissen im Glauben, dass Du es tun wirst, dass Du fähig bist, egal wie schlimm es ist oder
wie schlimm es noch werden könnte vor der Entrückung.
Herr, wir wissen, dass Du uns durchbringen wirst, wie nur Du es kannst.
Herr, ich bete für alle, die wirklich entmutigt und niedergeschlagen sind, die der Verzweiflung verfallen sind.
Würdest Du, Herr, sie einfach daran erinnern: Ja, das ist zum Bösen gemeint, aber ich bringe Gutes.
Du wirst es sehen.
Du wirst es sehen.
Herr, danke!
Und schließlich: Maranatha.
Komm schnell, Herr Jesus.
In Jesu Namen,
Amen.
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Links (englisch)
“NEW” MOBILE APPS/TV - https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/app
- Link to Mask:
https://smile.amazon.com/gp/product/B08Y1H754Z?psc=1
- JD Farag Contact Form:
https://www.jdfarag.org/contact

Versionsdatum: 14.09.2021

12/12

