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Guten Morgen und willkommen zu unserem wöchentlichen Bibelprophetie-Update. 

Am Sonntagmorgen haben wir zwei Gottesdienste, von denen der erste der biblischen Prophetie gewidmet ist,
und der zweite Gottesdienst ist unsere Vers-für-Vers-Lehre, eigentlich die Predigt, und wir sind gerade im Buch
Hebräer in unserer Vers-für-Vers-Studie. Und heute wird es, so Gott will, Kapitel 7 sein. Ich möchte betonen,
dass der Herr es so will, und ich habe die heutige Lehre mit "Nur Jesus" betitelt. Nur Jesus. 

Das haben wir doch gerade gesungen, oder? Nur Jesus ist die Antwort auf alles und jedes, was wir heute in
unserem Leben erleben, und darüber werden wir sprechen. Das wird um 11:15 Uhr Hawaii-Zeit live gestreamt.
Diejenigen unter Ihnen, die auf Facebook oder YouTube sind, möchten wir ermuntern, direkt zu JDFarag.org zu
gehen,  denn dort  können Sie  die  unzensierte  Gesamtheit  des  Updates  sehen,  da es  nur  auf  der  Website
verfügbar sein wird. 

Okay,  das heutige Update ist eine Botschaft der Hoffnung. Und ich möchte mit Ihnen eine Verheißung aus
Gottes Wort teilen, warum wir keine Angst haben sollten. Wir sollten niemals Angst haben. Wir sollten uns
niemals entmutigen lassen. Wir erhalten weiterhin zahlreiche Gebetsanliegen von Menschen, sowohl lokal als
auch online, die wirklich kämpfen, sehr ängstlich sind, voller Furcht und voller Sorge über all das, was geschieht
und was jetzt auf uns zukommt. 

Es scheint, dass es mit jedem Tag schlimmer und schlimmer wird. Das ist fast keine Übertreibung; ich wünschte,
es wäre so, aber es hat den Effekt, dass es viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Und das muss nicht
sein. Es ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass wir alle, mich übrigens eingeschlossen, ich weiß, dass ich sehr
offen und ehrlich mit Ihnen darüber gesprochen habe, wie ich mit Angst und Furcht kämpfe, und ich wandle im
Sieg. Aber es ist immer noch ein Kampf für mich. Das ist sozusagen mein Standard. 

Ich bin sehr anfällig für Sorgen. Ich bin ein 'Sorgenmacher'. Gott hat ein tiefgreifendes Werk in meinem Leben
getan, aber eigentlich habe ich einen Doktortitel - ich weiß nicht, ob Sie das wussten oder nicht. Nennen Sie
mich nicht Dr. Farag, aber ich habe einen Doktortitel in Sorgen, ich weiß also, wovon ich rede, wenn es um
Sorgen  geht.  Aber  das  heutige  Update  ist  eine  Botschaft  der  Ermutigung.  Und  ich  bete  dafür,  dass  sie
angesichts dieser bedrohlichen Ungewissheit, die gewiss bedrohlich ist und gewiss eine Ungewissheit darstellt,
neue Hoffnung mit sich bringt. Sie können sich der Ungewissheit sicher sein. 

Zu diesem Zweck möchte ich Sie bitten, mich in 2. Chronik und dem 20. Kapitel zu begleiten. Dieses Kapitel in
Gottes Wort hat Gott in meinem Leben über die Jahre hinweg in einigen sehr schwierigen Zeiten benutzt und
hat es in diesen Zeiten auf eine kraftvolle Weise benutzt, und ich möchte wirklich mit Ihnen teilen, was ich
glaube, was der Herr heute für uns hat. 

Ich möchte Ihnen kurz schildern, was hier passiert und was hier vor sich geht. König Joschafat war ein guter
König, einer von nur acht in Juda, die das taten, was in den Augen des Herrn recht war. Alle anderen Könige,
vor allem in den nördlichen Stämmen Israels, taten allesamt, was dem Herrn missfiel. Es gab nur acht gute
Könige,  von  denen  gesagt  wurde,  dass  sie  das  taten,  was  in  den  Augen  des  Herrn  recht  war,  und König
Joschafat ist einer von ihnen. Soeben hat er die Nachricht von der Bedrohung durch ein riesiges Heer erhalten,
das in großer Zahl von allen Seiten und aus allen Richtungen auf sie zukommt. 

Wir nehmen das Thema in Vers 3 wieder auf. "Erschrocken beschloss Joschafat den Herrn zu befragen, und er
rief ein Fasten für ganz Juda aus" [stoppen Sie an dieser Stelle]. Sie wissen, dass es etwas über diese Zeiten zu
sagen gibt, in denen nicht nur gebetet wird, sondern gebetet und gefastet wird. Ich denke an Jesus, als er von
den  Jüngern  gefragt  wurde,  warum  sie  den  Dämon  nicht  aus  dem  Jungen  austreiben  konnten.  Er  sagte
ausdrücklich: "Das geht nur durch Gebet und Fasten." Und manchmal braucht es beides. Sowohl das Gebet als
auch das Fasten sind eine Demütigung vor dem Herrn, eine Übergabe an den Herrn, ein völliges Verlassen auf
den Herrn. Das ist es, was Beten und Fasten bedeutet und bewirkt. 
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So heißt es in Vers 4: "Das Volk von Juda kam zusammen, um den Herrn um Hilfe zu bitten; ja, sie kamen aus
allen Städten Judas, um ihn zu suchen. Und Joschafat stand auf vor der Versammlung von Juda und Jerusalem
im Tempel des Herrn, vor dem neuen Vorhof, und sprach: Herr," [das ist sein Gebet, als er zum Herrn rief] "Herr,
der Gott unserer Vorfahren, bist Du nicht der Gott, der im Himmel ist? Du herrschst über alle Königreiche der
Völker. Kraft und Macht sind in deiner Hand und niemand kann dir widerstehen. Unser Gott, hast Du nicht die
Bewohner dieses Landes vor Deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, Deinem Freund,
für immer gegeben? 

Sie  haben darin  gelebt  und deinem Namen ein Heiligtum gebaut  und gesagt:  Wenn ein Unglück  über  uns
kommt,  sei  es das Schwert  des Gerichts  oder eine Seuche oder  eine Hungersnot,  so wollen wir  vor  diesem
Tempel, der" deinen Namen trägt, vor Dir stehen und in unserer Not zu Dir schreien, und Du wirst uns erhören
und uns retten. Aber jetzt sind da Männer aus Ammon, Moab und dem Gebirge Seir, in deren Gebiet Du Israel
nicht eindringen lassen wolltest, als sie aus Ägypten kamen, so dass sie sich von ihnen abwandten und sie nicht
vernichteten. Siehst du, wie sie es uns vergelten, indem sie kommen, um uns aus dem Besitz zu vertreiben, den
du uns als Erbe gegeben hast? Unser Gott, wirst Du sie nicht richten? Denn wir haben keine Kraft, um dieser
riesigen Armee, die uns angreift, zu begegnen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind auf
Dich gerichtet". 

Wow! 
Das ist die beste Art zu beten. 

Herr, Du kennst die Bedrohung, der wir ausgesetzt sind. Du weißt, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht, was
wir tun sollen, Herr. Aber unsere Augen sind auf Dich gerichtet. Ich wage zu behaupten, dass dies Musik in den
Ohren des allmächtigen Gottes ist. Er sehnt sich danach, das zu hören. 

Ich stelle mir fast vor, und Sie werden mir die Albernheit verzeihen, mit der ich das illustriere, aber ich stelle mir
fast vor, wie Gott im Himmel sagt: Halt, stopp! Hast du das gerade wirklich gesagt und gebetet? Ja, ja. Hast du
gerade gesagt, dass du nicht weißt, was du tun sollst? Ja, ja. Hast du gerade gebetet, dass deine Augen auf mich
gerichtet sind? Ja, ja. Dann schau mir zu. Es ist ein beängstigender Ort, aber es ist der beste Ort, um dort zu
sein. 

Das ist es, was Joschafat betet, und dann, nachdem er den Herrn angerufen hat - das ist wichtig -, lässt er alle
Männer mit ihren Frauen und sogar ihren Kindern vor den Herrn treten, um das Wort des Herrn zu hören. Hört
zu, Eltern, es ist so wichtig. Ich glaube, wir begehen einen großen Fehler, wenn wir unsere Kinder nicht in die
Zeiten einbeziehen, in denen wir den Herrn suchen, damit sie aus erster Hand erleben können, was Gott tun
wird. Sie müssen es sehen. 

Ich meine, wir können versuchen, sie zu lehren, und sicherlich müssen wir sie lehren und sie in den Wegen des
Herrn, der Furcht und der Ermahnung des Herrn erziehen, aber die Sache ist die, wie es jemand so treffend
formuliert hat: Es geht nicht so sehr darum, was gelehrt wird, sondern darum, was hängen bleibt. Ich denke, es
ist so wichtig, dass Kinder ihre Eltern beim Beten beobachten. Lassen Sie es mich so sagen: Ich hoffe, dass das
niemanden stört aber ich denke, unsere Kinder müssen uns beim Beten erwischen. 

Schauen Sie mich nicht so an, Sie wissen, was ich sagen wollte. Sie müssen uns auf die Pelle rücken, wenn wir
zum Herrn beten, denn das ist es, was sie daraus lernen können. Das ist es, was man tut, wenn das Unglück
zuschlägt. Das macht man, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Du schreist zum Herrn. So gehen Mama
und Papa mit Konflikten, Widrigkeiten, Problemen, Prüfungen, Schmerzen und Leiden um. Das ist es, was man
ihnen beibringt. Alle Kinder, alle Familien, stellen Sie sich jetzt diese Szene vor! 

Sie alle warten mit angehaltenem Atem darauf, zu hören, was der Herr ihnen über diese riesige Armee, die
gegen sie anrückt, sagen wird. Und das ist das Interessante daran. Dieser Geist des Herrn kommt auf einen
Leviten mit dem Namen Jahasiel.  Der Geist des Herrn kommt nicht auf einen Propheten, wie man meinen
sollte. 
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Warum ist das wichtig? Denn manchmal wird Gott durch jemanden in dein Leben sprechen, von dem du nicht
glaubst, dass er durch ihn in dein Leben sprechen wird. Lassen Sie es mich noch einmal versuchen; ich werde
das Gleiche auf eine andere Art und Weise sagen. Hier sucht man nach dem Leviten, dem priesterlichen Dienst
im Tempel, früher die Stiftshütte, und man erwartet, dass es von einem Propheten und nicht von einem Leviten
kommt, aber stattdessen kommt es durch diesen Typ mit dem Namen Jahasiel? 

Er hat ein Wort vom Herrn und den Geist des Herrn, er? 
Ausgeschlossen! 

Was ich damit sagen will, ist vielleicht, seien Sie sehr vorsichtig, denn Gott könnte einen Jahasiel benutzen,
jemanden, von dem Sie nie denken würden, dass der Geist des Herrn auf ihn kommt, um in  Ihr  Leben zu
sprechen. Tun Sie es nicht ab und tun Sie ihn nicht ab. Also, was sagt er dazu? Vers 15: "Er sagte: Höre, König
Joschafat und alle, die in Juda und Jerusalem wohnen! Das ist es, was der Herr zu dir sagt: Fürchtet euch nicht
und lasst euch nicht entmutigen wegen dieser riesigen Armee" [und das ist der Grund dafür] "Denn die Schlacht
ist nicht eure, sondern Gottes Sache". 

Wirklich? Ja. Dann habe ich ja nichts zu befürchten. Ganz genau. Ich muss mich nicht fürchten oder entmutigt
sein wegen dieser riesigen Armee, dieser Bedrohung gegen mich, denn Gott wird den Kampf für mich führen.
Wo  muss  ich  unterschreiben?  Sie  brauchen  nicht  zu  unterschreiben.  Er  hat  es  bereits  mit  seinem  Blut
unterzeichnet. 

"Marschiert morgen gegen sie. Sie gehen den Ziz-Pass hinauf und sind am Ende der Schlucht in der Wüste von
Jeruel zu finden. Ihr werdet diesen Kampf nicht ausfechten müssen. Nehmt eure Positionen ein; bleibt standhaft
und seht die Erlösung, die der Herr euch, Juda und Jerusalem, schenken wird. Habt keine Angst, lasst euch nicht
entmutigen. Geht hinaus und stellt euch ihnen morgen, und der Herr wird mit euch sein." 

Ich glaube, dass es das ist, was der Geist der Gemeinde heute sagt: Dieser Kampf gehört dem Herrn! Das soll
aber nicht heißen, dass es nicht auch Zeiten gibt, in denen Gott uns den Kampf führen lässt, um den Sieg zu
erringen.  Es  gibt  zahlreiche  Berichte  darüber,  dass  die  Israeliten  in  die  Schlacht  ziehen  mussten,  um  das
verheißene Land,  das  Gott ihnen  gegeben hatte,  in  Besitz  zu  nehmen.  Der  Sieg  wird  jedoch immer  dann
eintreten, wenn wir zum Herrn schreien und sogar schon im Voraus anfangen, zu singen und den Herrn zu
preisen. 

Bleiben Sie bei mir, denn das ist es, was sie tun. Wir nehmen es in Vers 21 wieder auf. "Nachdem Joschafat das
Volk befragt hatte, bestellte er Männer, die dem Herrn singen und ihn für die Pracht seiner Heiligkeit preisen
sollten, während sie an der Spitze des Heeres auszogen: Dankt dem Herrn, denn seine Liebe währt ewig." 

Moment mal, sie haben noch nicht gesiegt Sie danken Gott schon? Sie geben Gott bereits den Ruhm? Sie sind
noch nicht befreit worden. Sie haben den Sieg noch nicht errungen. Nein, genau das ist der Punkt. Achten Sie
auf Vers 22. "Als sie anfingen zu singen und zu loben, legte der Herr den Männern von Ammon, Moab und dem
Gebirge Seir, die in Juda einfielen, einen Hinterhalt und sie wurden besiegt." 

Wann?  Als  sie  anfingen  zu  singen  und  den  Herrn  im  Voraus  zu  loben.  Auch  hier  verzeihen  Sie  bitte  die
Illustration. Es ist das Beste, was ich habe; wenn Sie etwas Besseres haben, lassen Sie es mich danach wissen.
Aber ich stelle mir vor, wie Gott im Himmel zu uns sagt: "Wartet,  Pssst, Leute, Ruhe. Singen und preisen und
danken sie mir wirklich für den Sieg, den ich ihnen noch gar nicht gegeben habe? Ja. Oh, seht mir jetzt zu. Seht
mir zu. Das nennt man Glauben. "Der Glaube aber ist eine Grundlage dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein
von Dingen, die man nicht sieht." Sie haben es nicht gesehen. Sie haben es noch nicht bekommen, aber sie
haben geglaubt, und sie haben Beweismaterial - das ist ein sehr starkes Wort. 

Kann ich durch meinen Glauben einen forensischen Nachweis dafür erbringen, dass Gott das tun wird, was er
gesagt hat,  dass er es tun wird? Und so preisen sie ihn vor dem Sieg, und ich möchte hinzufügen, als  sie
anfingen zu singen und ihn zu preisen, da kam der Sieg. 
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Ich möchte die Erfahrung am Roten Meer erwähnen. Ich denke, aus dieser Erfahrung kann man noch etwas
anderes mitnehmen. Sie haben also die Israeliten, richtig? Sie sind gerade auf wundersame Weise 10 Mal aus
der Sklaverei in Ägypten befreit worden. Und diese zehnte Plage war besonders intensiv, weil sie den Tod des
erstgeborenen  Sohnes  bedeutete,  wenn  man  nicht  das  Blut  eines  unschuldigen  Lammes  hatte,  das  ohne
Flecken oder Makel war, nachdem man es vier Tage lang untersucht hatte, die Anzahl der Tage, die Jesus, das
Lamm Gottes, das Passahlamm, auf dem Prüfstand stand und als ohne Sünde, ohne Makel befunden wurde. 

Und dann wurde den Israeliten befohlen, dieses Lamm zu einer bestimmten Stunde und zu einem bestimmten
Zeitpunkt zu schlachten, und zwar genau zu der Stunde und zu dem Zeitpunkt, zu dem Jesus gekreuzigt wurde.
Und sie sollten das Blut dieses Lammes nehmen und es an den Türpfosten ihres Hauses streichen, und sie
sollten es oben  hin  tun,  unten war eine Schale, auf jede Seite,  so dass es übrigens die Form eines Kreuzes
darstellte, so dass der Todesengel, wenn er kam, über sie hinwegging. 

Warum? Denn sie hatten das Blut des Lammes. Sehen Sie dieses Bild, sehen Sie diese Prophezeiung, verbinden
Sie diese Punkte, richtig? Okay, jetzt haben sie das gerade erlebt und all die anderen Dinge, die Gott vorher
getan hat, alle neun Plagen. Das haben sie gesehen. Sie haben das miterlebt. Und dann kommt die zehnte
Plage, und dann können sie die Sklaverei in Ägypten verlassen, weil Gott sie aus Ägypten befreit hat. Und ich
will sagen, sie jubeln und loben Gott, und oh, es ist leicht, Gott hinterher zu loben. 

Und dann finden sie sich plötzlich an einem Ort wieder der nicht Schilfmeer, sondern Rotes Meer heißt. Ich
liebe es, wenn die so genannten Experten, Kritiker Bibelkritiker sagen, naja das war ein Phänomen, das damals
und zu dieser Zeit bekannt war, und in diesem Gebiet, wo starke Winde aufkamen, ist es sehr flach, es gibt
einen Landübergang,  und so  konnten  sie  übersetzen.  Es  gibt  hier  kein  Wunder,  worauf  ich  sagen  würde:
Wirklich? Das ist ein noch größeres Wunder, denn  uns wird gesagt, dass Gott die Ägypter in dem seichten
Wasser ertränkte, von dem Sie sagten, es sei kein Wunder. Ich liebe es, wenn Gott das auf diese Weise macht,
damit es keine Verwechslungen gibt. 

Ich habe hier einen Punkt; bleiben Sie einfach bei mir. 
Sie sind also gerade aus Ägypten befreit worden und kommen nun ans Rote Meer, und was tun sie? Seien Sie
nicht zu streng mit ihnen, denn sie haben das getan, was Sie und ich tun würden, wenn wir dort wären. Ich
glaube, es ist so einfach für uns zu denken und uns einzubilden, dass ich das nie tun würde. Mann, wenn ich aus
der  Sklaverei  in  Ägypten  befreit  worden  wäre,  so  wie  Gott  sie  befreit  hat,  und  ich  bis  zum  Schilfmeer
gekommen wäre, würde ich mich nicht beschweren und murmeln. 

Oh doch, das würden Sie. Sie würden ganz vorne in der Schlange hinter mir stehen, weil ich genau dort sein
würde. Und so geht das Gemurmel und das Gejammer: Gab es denn nicht genug Gräber in Ägypten, dass Gott
uns hierher bringen musste, um uns zu töten? Wenn ich Gott wäre, und das ist übrigens nur der Anfang, nun,
deshalb bin ich nicht Gott, ich würde mir nicht die Mühe machen, denn dann hätte ich einfach gesagt: "Okay,
wie ihr wollt." 

Denkt ihr wirklich von mir, dass ich das alles durchmache, euch befreie und euch dann töte? Glaubt ihr das
wirklich? Anscheinend haben sie das getan. Gott sagt also zu Mose: Ich will, dass du deinen Stab nimmst und
ich werde das Rote Meer teilen, und es wird auf beiden Seiten Mauern geben und es wird trockener Boden
sein. Und wenn ich zu den Israeliten gehöre, dann denke ich mir, dass Gott will, dass wir diesen Weg gehen. Das
ist ziemlich klar, ich nenne es so klar wie das Rote Meer. 

Denn das Problem ist, dass ich die Ägypter direkt hinter mir habe, und Gott hält sie mit einer Feuersäule auf
Abstand, und ich habe das Rote Meer vor mir, und ich sehe die Situation, dieses Szenario, und ich weiß nicht,
was ich tun soll, denn auf diese Weise werde ich von den Ägyptern getötet. Auf diese Weise werde ich im
Roten Meer ertränkt. 
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Nun, vielleicht hat Gott einen anderen Weg. Was für eine neuartige Idee. Gottes Wege sind nicht unsere Wege.
Ich will sagen, wir denken, es muss entweder/oder sein, und Gott sagt: Wie wäre es mit weder/noch?

Herr, öffne diese Tür. - Ich möchte keine Tür benutzen. Ich möchte ein Fenster verwenden. Eigentlich brauche
ich nicht einmal ein Fenster, ich komme auch durch die Wand, wenn ich will. 

Sie  laufen  also  über  trockenen  Boden  und  die  Ägypter  verfolgen  sie.  Sobald  alle  Israeliten  die  Grenze
überschritten hatten, ließ er das Wasser herab und ertränkte sie. Jetzt sind sie auf der anderen Seite des Roten
Meeres und haben gerade ein weiteres Wunder erlebt das zu ihren Wundern hinzukommt. Und jetzt fangen sie
an zu singen. Oh, preist den Herrn! 

Oh, das habt ihr auf der anderen Seite nicht gesagt! Ihr habt ihn beschuldigt, euch töten zu wollen. Da habt ihr
noch nicht gesungen. Oh, es ist leicht, auf der anderen Seite zu singen. Vor einiger Zeit hörte ich eine Lehre mit
dem Titel "Richtiges Lied, falsche Seite". Das spricht für diese Sache. Oh, sie sangen das richtige Lied, um den
Herrn zu preisen, aber sie sangen dieses Lied auf der falschen Seite dieser Prüfung, dem Roten Meer vor ihnen. 

Hier nicht.  Sie singen das richtige Lied auf  der richtigen Seite.  Wir  können singen und den Herrn preisen,
nachdem er uns manchmal auf wundersame Weise befreit hat; ich verstehe das. Ich habe das schon so oft
erlebt, und ich preise den Herrn. Aber die Zeiten, in denen der Herr gepriesen wird, sind mehr der Erleichterung
als dem Glauben geschuldet. 

Und  wie  wir  gleich  im Hebräerbrief  sehen werden,  ist  es  ohne Glauben  unmöglich,  Gott zu  gefallen.  Das
bedeutet, dass es mit Glauben möglich ist, Gott zu gefallen. Ich glaube nicht, dass es unter uns einen gibt, der
Gott nicht  gefallen  will.  Ich  möchte Gott gefallen.  Wie  kann ich  Gott gefallen? Oh,  [ mit] Glauben.  In  den
Evangelien wird so oft betont, dass Jesus jemanden wahrnimmt, der Glauben hat. Ich will sagen, er hält alles an
und zeigt es auf. "So einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nie gesehen." Und die Heilung geschieht, die
Befreiung geschieht, das Wunder geschieht. 

Das ist der springende Punkt. Ihr seid gerade in einer Situation, in der ihr die Ägypter hinter euch und das Rote
Meer vor euch habt. Nein, Gott hat euch nicht hierher gebracht, um euch zu töten. Übrigens gab es in Ägypten
viele Gräber, nur damit Sie es wissen. Ägypten, übrigens ein Typus der Welt. Gott hat Sie aus der Welt, der
Sklaverei der Sünde, befreit, und Sie sind frei in Christus, und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei.
Aber jetzt haben Sie einige Versuchungen. Sie haben ein paar Kämpfe; Sie haben eine Situation, die ziemlich
bedrohlich aussieht. Was werden Sie jetzt tun? 

Darf ich in aller Bescheidenheit vorschlagen, dass Sie anfangen, den Herrn im Voraus zu loben. Dies ist einer der
Momente, in denen ich die Stimme höre, nicht von Ihnen, sondern von meiner Frau: Prediger, praktiziere, was
du predigst. Okay. Ich habe das getan. Ich habe das ausprobiert. Ich befand mich in einer sehr schwierigen
Situation,  die  beim besten Willen  nicht  vorstellbar  war.  Und  ich  wusste  ehrlich  gesagt  nicht,  wie  Gott es
machen würde. Ich habe mir sogar erlaubt, Gott Anweisungen zu geben und ihm einige Vorschläge und Ideen
zu unterbreiten, wie er die Situation lösen sollte. 

Machen Sie das? Richtungsgebete nennt man es, wenn man betet und Gott Anweisungen gibt, wie er das
Gebet beantworten soll.  Zum Glück nimmt er meine Anweisungen nicht an,  denn seine Wege sind so viel
besser. Ich befand mich also in dieser Situation und sagte einfach: Okay, Herr, ich weiß nicht, wie du es machen
wirst. Übrigens, ich habe es nicht gesungen. Das wäre furchtbar. Aber ich habe ihn gepriesen. Und ich sagte:
Danke, Herr. Ich preise Dich, Herr, im Voraus für das, was Du tun wirst. Ich weiß nicht - ich weiß nicht, was ich
tun soll, aber meine Augen sind auf Dich gerichtet, denn Du weißt, was zu tun ist. Und ich weiß nicht, was Du
tun wirst oder wie Du es tun wirst oder wann Du es tun wirst; es wäre gut, wenn Du es jetzt tust. Bitte lass Dir
nicht zu viel Zeit. 
Irgendetwas an dieser 11. Stunde scheint Gott zu gefallen. Sie sagen: Mann, ich halte mich gerade noch so über
Wasser. Und es ist,  als würde der Herr sagen: Ich will  ein Wunder tun. Ich möchte, dass du unter Wasser
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atmest.  Wie  ist  das?  Und  ich  habe  einfach  angefangen,  Ihn  zu  loben.  Und  wissen  Sie,  es  ist  etwas  sehr
Interessantes passiert. Ich begann mich von innen heraus zu verändern. 

Und ich habe das getan, und ich weiß, dass es Leute gibt, die das für eine Art "Selbstgespräch" halten - ich
versuche, es zu tun, wenn ich allein bin, aber ich mache es laut. Wenn du im Auto sitzt und mit dem Herrn
sprichst und an einer Ampel hältst, werden die Leute denken, dass du einer von denen bist. Sehen Sie sich
diesen Typ an. Er führt Selbstgespräche; er sollte nicht auf der Straße unterwegs sein. 

Nein, ich spreche mit dem Herrn und ich tue es hörbar, hörbar. Ich preise dich, Herr; ich danke dir, Herr. Ich
weiß, der Sieg ist mein, die Schlacht ist Dein. Und ich danke dir so sehr, Herr, für das, was du tun wirst, und ich
kann es kaum erwarten, zu sehen wie du das tun wirst, denn es wird gut werden. Das wird gut werden! Und
dann antwortet er mit "Okay, schau mir jetzt zu". Und er tut es. Er tut es. 

Und es ist irgendwie interessant, denn wenn er es tut sogar nachdem er es getan hat, denkt man: Ich kann
nicht glauben, dass er das getan hat! Es ist eine Art von - was ist das - umgekehrtem Unglauben? Du hast schon
vorher daran geglaubt, und dann habe ich es getan, und du kannst es nicht fassen. Tatsächlich? 

Dies ist ein Wunder. - Ich weiß! 
Das war unmöglich! - Ich weiß, ich bin der Gott des Unmöglichen! 

Okay, Pastor, worauf wollen Sie hinaus? 

Nun, ich möchte so beginnen, weil es Ähnlichkeiten gibt zwischen dem, was sie damals erlebt haben und dem,
was wir heute erleben. Und wie damals können auch wir heute unsere Augen auf den Herrn richten und zu ihm
schreien.  Und  preisen  und  danken  Sie  im  Voraus  dem  Herrn  diesseits  des  Roten  Meeres,  dem  Sie
gegenüberstehen. Wenn wir dies tun, wird der Herr die Stimme unseres Rufs erhören. Er wird mit uns sein. Das
ist seine Verheißung an uns, wenn wir Stellung beziehen und standhaft bleiben, können wir uns dem Morgen
stellen. 

Sorgt euch nicht um morgen, sagte Jesus. Die Sorgen des Tages sind ausreichend. Ich wünschte, er hätte es
nicht so gesagt. Einige der Übersetzungen geben es so wieder, denn besonders für Sorgenmacher, und Sie
wissen, wer Sie sind, macht euch keine Sorgen um morgen; ich wünschte, er würde genau hier aufhören. Ich
wünschte, es gäbe einen Punkt, aber es gibt keinen; es gibt nur ein Komma. Denn das Morgen hat schon genug
Sorgen. Sie werden morgen für dich da sein. 

Es ging mir gut, als Du sagtest, ich solle mir keine Sorgen um morgen machen, aber jetzt hast Du mir gerade
gesagt, dass meine Sorgen morgen auf mich warten werden, wenn ich aufwache. Klar. Ich finde es toll, wie
einer es gesagt hat: Heute ist das Morgen, über das Sie sich gestern Sorgen gemacht haben. Ich werde Ihnen
etwas Zeit geben. Ich weiß, es ist noch früh. Heute ist das Morgen, über das Sie sich gestern Sorgen gemacht
haben. 

Ich sagte ja, ich habe einen Doktortitel in Sorgen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin ein Profi, Mann. Ich war
so gut darin, mir Sorgen zu machen, dass ich, wenn mir nichts mehr einfiel, ich Sie gefragt habe, ob es etwas
gibt, worüber ich mich für Sie sorgen kann. Es wird gesagt, dass Sorgen wie ein Schaukelstuhl sind. Man hat
etwas zu tun, aber man kommt nicht weiter. 

Das bringt überhaupt nichts, und genau das hat Jesus in Matthäus 6 gesagt. Wie willst du durch Sorgen eine Elle
mehr Statur oder mehr Haare auf deinem Kopf bekommen - ganz zu schweigen von diesem Punkt -? Das wird
nichts bewirken. Es bringt nicht nur nichts, sondern kann sich physiologisch sehr zerstörerisch auswirken. Die
Forschung hat gezeigt, dass es sich auf das Verdauungssystem, die Zähne und das Haar auswirkt. Das erklärt
alles. Natürlich, Ihr Herz-Kreislauf-System, Ihr Nervensystem. 
Wenn wir den Herrn loben und auf den Herrn schauen und zum Herrn schreien, dann wird das eintreten, was
immer eintritt: Angst und Furcht werden durch einen Frieden ersetzt, der alles Verständnis übersteigt. 
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Wir werden heute in unserer Studie über Hebräer, Kapitel 7, ein wenig mehr über diesen Frieden sprechen,
aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf Philipper, Kapitel 4, 2 Verse, Verse 6-7 lenken. Der Apostel Paulus
schreibt, und ich werde ihn paraphrasieren. Sie kennen diesen Vers gut. Er sagt im Grunde, dass man sich um
nichts Sorgen machen muss. Beten Sie über alles und danken Sie Gott für alles. So werden Sie sich um nichts
sorgen,  denn  wenn  Sie  das  tun,  wird  der  Friede  Gottes,  der  das  menschliche  Verstehen  übersteigt,
gewissermaßen über Ihren Kopf hinweggehen, dieser übernatürliche Friede, der das menschliche Verstehen
übersteigt, und er wird Ihr Herz und Ihren Verstand durch Christus Jesus schützen. 

Sehen Sie, es gibt eine Dynamik, die stattfindet. So hat Gott uns übrigens geschaffen. Er hat uns so gemacht. Ich
finde es  immer  wieder  lustig,  wenn  säkulare  Wissenschaftler  und Forscher  ihr  ganzes Geld  für  Forschung
ausgeben und sagen, dass Menschen, die meditieren, weniger Stress haben. 

Ich sage: Alter, das ist Philipper 4,6-7. Besorgen Sie sich Ihr eigenes Material, Mann. Wie viele Millionen Dollar
haben Sie für diese Forschung ausgegeben? Hier steht es.  Lachen ist  Medizin.  Menschen, die lachen, sind
gesünder. - Kumpel, das ist ein Sprichwort. Hör schon auf! 

Gott weiß, dass wir alle dazu neigen, und als unser liebender himmlischer Vater will er nicht dass wir so leben,
weil er so ist, wie er ist. Noch einmal, Jesus in Matthäus 6, und ich möchte nicht zu viel Zeit darauf verwenden;
ich habe noch mehr, zu dem ich kommen muss, aber er sagte dass ihr nach Gottes Bild geschaffen seid und dass
ihr einen Vater im Himmel habt, der euch liebt, einen Vater im Himmel, der die Vögel füttern und diese Blumen
bekleiden wird, die nicht nach seinem Bild geschaffen wurden. 

Warum machen Sie sich so viele Sorgen? Sie haben einen Vater, der sich um Sie kümmert. Er liebt Sie. Und er
will nicht, dass Sie - wie sieht es mit Ihnen als Eltern oder sogar Großeltern aus, wollen Sie Ihre Kinder oder
Enkel so leben sehen? Können Sie sich das vorstellen - wie gesagt, das ist nur eine Illustration. 

Wenn Sie eine bessere Idee haben, bin ich sehr offen dafür, wir sehen uns hinterher, aber ich habe mir gerade
überlegt, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie es für meine Kinder wäre, wenn sie eines Tages nach der
Schule nach Hause kämen und sich die Nägel abkauten und mich mit einem Blick voller Stress und Angst und
Sorge ansähen: Papa, werden wir die Miete für diesen Monat bezahlen können? Ich kann nicht schlafen. Ich
kann nicht denken. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann meine Schularbeiten und Hausaufgaben nicht
machen. Ich bin so besorgt! 

Möchte ich, dass mein Kind so lebt? Nein. Ich werde für dich sorgen. Wie viel mehr unser himmlischer Vater? 

Nun, das bringt mich zu dem, was ich mit Ihnen teilen wollte. In gewisser Weise ist es eine Art Vorbeugung. Wir
müssen uns auf die Verheißungen Gottes stützen und im Voraus unser Lob zu Gott erheben, wenn wir in den
kommenden Tagen noch Hoffnung haben wollen.  Ich möchte dies noch weiter ausführen,  aber zu diesem
Zeitpunkt werden wir den Live-Stream auf YouTube und Facebook beenden und Sie auf JDFarag.org verweisen,
falls Sie noch nicht dort sind. 

Deshalb beginne ich in der Regel am Dienstag mit der Vorbereitung des Prophetie Updates. Am Mittwoch habe
ich  eine  bessere  Vorstellung  davon,  in  welche  Richtung  ich  gehen  werde.  Ich  will  den  ersten  Entwurf
fertigstellen, dann überarbeite ich ihn. Es dauert etwa vier  Tage, um ein Prophetie Update zu machen, so
schnell wie alles abläuft, was geschieht. 

Sie wissen also, dass der Montag normalerweise die Wochenmitte ist. Wir befinden uns im Buch Jesaja. Am
Dienstagmorgen ist die Vorbereitung für die Lehre aus Hebräer im zweiten Gottesdienst am Sonntag, und der
Rest der Woche ist normalerweise dem Prophetie-Update gewidmet. 

Also gehe ich durch den Newsfeed und schaue, was los ist. Und ich fing an, das zu tun was ich normalerweise
tue, und wurde einfach gestoppt,  weil  es keine Möglichkeit gab. Ich dachte, naja, vielleicht zitiere ich das,
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verweise auf das, verlinke das und komme hierher, und es war so wie: Mann, wenn du das machst, brauchst du
bis  nächsten Dienstag,  weil  es  einfach so  viel  ist.  Allein  die  Schlagzeilen  erzählen die  Geschichte.  Deshalb
möchte ich Ihnen nur die Schlagzeilen der letzten Tage und der letzten Woche vorstellen. 

DOJ erklärt Impfpflicht für rechtmäßig. 

Die Schleusen für die Impfpflicht sind geöffnet. 

Ein  Wendepunkt:  Regierungsbeamte  und  Gesundheitsverbände  fordern  Coronavirus-Impfungen  für
Arbeitnehmer. 

De Blasio verkündet das Ende der freiwilligen Phase" bei COVID-19-Impfstoffen. 

NYC-Bürgermeister de Blasio drängt auf eine Impfpflicht - "Wir müssen Druck auf diese Situation ausüben". 

CNN's Lemon: Ungeimpfte sollten nicht in Supermärkten, bei Ballspielen oder am Arbeitsplatz erlaubt sein. 

Behar: Nächster Schritt sind "Drohungen" für Ungeimpfte. Sie nehmen mir die Freiheit nicht krank zu werden
weg. 

Impfpässe  und  Sozialer  Gesundheits  Kreditscore  [haben  Sie  das  verstanden?] ein  "rutschiger  Abhang"  zur
Tyrannei, sagt Baker. 

Mitarbeiter  der  Stadt  Montclair,  die  ohne  Maske  arbeiten,  müssen Sticker  tragen,  auf  denen die  Impfung
vermerkt ist. [Wird es auf dem Arm sein? Wird es gelb sein?] 

Führende medizinische Gruppen fordern eine Impfpflicht für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen. 
Die Veteran Affairs erlässt als erste Bundesbehörde eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen. 

Das ist interessant: 
Die CDC scheint stillschweigend zuzugeben, dass PCR-Tests nicht zwischen COVID und der Grippe differenzieren
können. 
Darüber haben wir bereits gesprochen. Übrigens, der Mann, der diesen Test entdeckt und patentiert hat, ist
unter mysteriösen Umständen gestorben, kurz nachdem diese ganze Sache angefangen hat, nur damit Sie es
wissen. 

Rahm Emanuel:  Wir  müssen die  COVID-Impfungen zu einem "Belohnungs-Bestrafungs-System" machen.  Ein
Restaurant in Georgia verweigert  ungeimpften Personen die Bedienung,  nachdem bei vollständig geimpften
Mitarbeitern ein Infektionsdurchbruch festgestellt wurde. 

Merkel-Berater: Ungeimpfte müssen in Deutschland mit Einschränkungen rechnen. 

Französisches Parlament billigt COVID Pass und Impfpflicht trotz Protesten. 

Der COVID-Pass  wird für den Zugang zu italienischen Museen,  Kinos  und anderen Einrichtungen benötigt.  
Draghi  wie  Hitler:  Demonstranten  kritisieren  die  Einführung  des  COVID-Gesundheitspasses  durch  den
italienischen Premierminister und bezeichnen ihn als diskriminierend. 

Proteste in ganz Europa, während Lockdowns und Impfpflicht beginnen. 

Restaurants sagen ihren Gästen: "Keine Impfung, kein Service" während sich die Delta-Variante ausbreitet.

Prominente, Fachleute, Politiker stellen ungeimpfte Amerikaner als "egoistisch" an den Pranger. 
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Die CDC fordert, dass "Geimpfte Amerikaner helfen, die Ungeimpften vor sich selbst zu retten". [Wirklich?] 

Dershowitz: Die Gerichte werden wahrscheinlich die verpflichtende COVID-Spritzen unterstützen. 

Google verschiebt die Rückkehr an den Arbeitsplatz auf Oktober, verlangt Impfungen. 
Facebook verlangt von seinen US-Mitarbeitern, geimpft zu werden, um an den Arbeitsplatz zurückzukehren. 
Netflix schreibt Impfungen für alle Schauspieler in US-Produktionen vor. 

Bioethiker:  Impfpflicht  für  Notfallzulassung 'überschreitet  Grenzen'.  [Sie  werden übrigens  noch viel  darüber
hören] 

CDC-Direktor: Impfpässe können in den USA sehr wohl ein Weg in die Zukunft sein. 

Und dies war ein Meinungsartikel: 
Demnächst: Amerikas "Social Credit"-System? 

Impfpässe müssen möglicherweise einheitlich sein, damit sie von allen Ländern anerkannt werden können, so
der Experte. 

Newsom verspricht, dass Kalifornien das 'stärkste Impfungsüberprüfungssystem' in den USA haben wird, sobald
die Pflicht angekündigt ist. 

Nun, das bringt mich zu einer Stelle, aus der ich zitieren muss. Der Artikel stammt aus der SF Gate vom Dienstag
und trägt die Überschrift:  "Kalifornien setzt auf Impfpässe. Auf Hawaii war es ein Chaos." 
Kann ich ein Amen bekommen? 

Zitat: 
“Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat sich geweigert, das digitale COVID-19 Impfnachweissystem
des Staates als ‘Impfpass’ zu bezeichnen, aber da immer mehr Unternehmen im ganzen Staat von ihren Kunden
einen  Impfnachweis  verlangen,  glauben  mehrere  Gesundheitsexperten,  dass  der  Staat  auf  ein  ‘weiches’
Impfpasssystem zusteuert. 

Der einzige Staat, in dem eine Version von ‘Impfpässen’ in relativ großem Umfang eingeführt wurde, ist Hawaii,
ein wichtiges Tourismuszentrum, das jährlich Millionen von Besuchern vom Festland empfängt. Es ist nicht gut
gelaufen. [Das ist eine Untertreibung] 

Anfang  Juli  startete  Hawaii  sein  ‘Safe  Travels  Program’,  das  es  ankommenden  Reisenden  erlaubt,  eine
Quarantänezeit zu überspringen oder einen negativen Test zu machen anstelle eines Impfnachweises. Lokalen
Fernsehberichten zufolge war der erste Tag des Programms am Internationalen Flughafen Daniel K. Inouye ein
einziges Chaos. Im Rahmen des Programms mussten die Reisenden im Vorfeld Fotos ihrer Impfausweise an die
Website Safe Travels senden. Als die Reisenden am Flughafen ankamen, wurde berichtet, dass die Wartezeit an
den Kontrolllinien mehr als eine Stunde betrug, und es kam zu Schuldzuweisungen. 

Sie sagten, dass etwa 90% der Karten, die über Safe Travels eingereicht wurden, von Hawaii noch nicht geprüft
worden seien, so ein Reisender gegenüber KHON2. Gleichzeitig gab der Staat an, dass 70% der Reisenden beim
Hochladen ihrer Karten die Anweisungen nicht richtig befolgt hatten. Ursprünglich durften in Hawaii nur Bilder
der  offiziellen  CDC-Ausweise  hochgeladen  werden,  später  aber  auch  Impfnachweise  von  beliebigen
Gesundheitsdienstleistern oder Krankenhäusern. 

‘Das Hochladen der Impfausweiskarte ist nicht einfach. Und wenn man nicht gerade technisch versiert ist, fällt
es den Senioren schwer, die Trägerkarte hochzuladen, oder die Handys bieten nicht die Möglichkeit, die Karte
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oder den Impfausweis hochzuladen’,  sagte Bob Burr, der Betriebsleiter der Agentur Safe Travels, gegenüber
KITV4. [Sie wissen, worauf das hinausläuft, nicht wahr?] 

Kalifornien hat zwar keine unmittelbaren Pläne zur Einführung von Impfpässen für Reisen, aber die Probleme,
die Hawaii mit dem Safe-Travels-System hat, werfen einige Fragen über das digitale System Kaliforniens auf. 

Wenn Restaurants, Bars, Sportstätten und andere Unternehmen, die Impfpässe in Erwägung ziehen, sich für das
digitale System des Staates entscheiden, ist es höchst unwahrscheinlich, dass der Staat in der Lage sein wird,
den Strom von geimpften Personen, die ihre digitalen Karten beantragen, schnell und effizient zu bearbeiten,
was zu einer weiteren Hawaii-Airport Situation führen würde. 
[Wie fühlen Sie sich, wenn Sie das Aushängeschild der Nation dafür sind, was man nicht tun sollte und wie es
nicht funktioniert?] 

Die  andere  wichtige  Lehre  für  Kalifornien  bezieht  sich  darauf,  wie  ungeimpfte  Personen  auf  Unternehmen
reagieren könnten, die für den Zutritt einen Impfnachweis verlangen. Bars und Restaurants auf Oahu, die voll
ausgelastet sind, wurden angewiesen, ihre Gäste aufzufordern, einen Nachweis der Impfung oder ein negatives
COVID-19-Testergebnis, nicht älter als 48 Stunden, vorzulegen, um Zutritt zu erhalten, und Hawaii News Now
berichtete,  dass  die  Lokale  daraufhin  von  Kunden,  die  mit  dieser  Regelung  unzufrieden  waren,  ‘lebendig
gefressen’ wurden. 

Die einzige Entwicklung, die den kalifornischen Vorstoß in Sachen Impfpass von dem auf Hawaii unterscheiden
könnte, ist die  [hören Sie zu]  vollständige FDA-Zulassung der COVID-19-Impfstoffe, die theoretisch die letzten
Ausreden für eine Nichtimpfung beseitigen würde. Rutherford rechnet mit einer vollständigen Genehmigung im
Herbst. [Haben Sie das gehört?] 

Sobald  es  sich  nicht  mehr  nur  um  eine  Notfallzulassung  handelt,  können  bestimmte  Personen,  die  bisher
gezögert haben, weitermachen, und der Impfstoff kann leichter vorgeschrieben werden. 

Der  Grund,  warum  Stellen  wie  das  US-Militär  den Impfstoff  nicht  vorgeschrieben  haben,  ist,  dass  er  nicht
vollständig zugelassen ist. Sobald das der Fall ist, können die Leute auf die Knöpfe drücken und es in die Tat
umsetzen.”

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die besagten Knöpfe gedrückt werden und es umgesetzt wird, und es passiert
wirklich  schon.  Aber  Gott wird  uns erlösen.  Das ist  sein  Versprechen an uns.  Er  wird es  für uns tun.  Wie
Joschafat haben wir nicht die Kraft, uns dem zu stellen, und wenn es Ihnen so geht wie mir, und ich vermute,
dass es Ihnen so geht, dann wissen auch Sie nicht, was Sie tun sollen, aber unsere Augen sind auf den Herrn
gerichtet. 

Und nicht nur unsere Augen sind auf den Herrn gerichtet, sondern wir schreien zum Herrn, und was vielleicht
noch wichtiger ist, wir können dem Herrn im Voraus für den Sieg danken, der uns als seinem Volk zusteht, wie
er es in seinem Wort verheißen hat. 

Seien Sie ermutigt. Haben Sie keine Angst. Gott hat das im Griff. Lassen Sie Ihn machen! Lassen Sie Ihn machen.
Schauen Sie auf Ihn. Warten Sie auf Ihn. Preisen Sie Ihn. Danken Sie Ihm. Und dann sehen Sie, was Er tun wird. 

Ich kann Ihnen mit der Autorität von Gottes Wort versichern, und ich kann auch persönlich aus meinen eigenen
Erfahrungen bezeugen, dass Gott Sie durch diese Situation begleiten wird. Gott wird Sie davon befreien. Dieser
Kampf gehört dem Herrn. 

Alles, was ich jetzt gesagt habe, gilt nur für diejenigen, die zu einer rettenden Erkenntnis von Jesus Christus
gekommen sind. Und wenn Sie heute hier sind oder online zuschauen und noch nie dem Herrn vertraut haben
und zu einer rettenden Erkenntnis von Jesus Christus gekommen sind, dann gelten all diese Verheißungen,
alles, was ich gesagt habe, all die Ermutigungen nicht, es sei denn, Sie kommen zum Herrn, kommen zu Jesus. 
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Aus diesem Grund machen wir diese Updates wöchentlich, und das schon seit vielen Jahren. Das ist der Sinn
und Zweck. Es geht darum, Jesus zu den Menschen zu bringen und die Menschen zu Jesus, so schnell  wie
möglich, denn wir haben keine Zeit mehr. Wir befinden uns in den letzten Momenten der Weltgeschichte, so
wie wir sie kennen, und das nächste Ereignis auf Gottes prophetischer Uhr ist die Entrückung der Gemeinde,
und sie kann jederzeit stattfinden. Sie steht unmittelbar bevor. 

ABC der Erlösung

Deshalb enden wir mit dem Evangelium von Jesus Christus, der guten Nachricht von der Erlösung in der Person
Jesu Christi. Und einer einfachen, kindlichen Erklärung der Erlösung anhand des ABCs der Erlösung. Es ist nur
eine einfache Art zu erklären, wie man gerettet werden kann. 

Erstens, das A steht für das Eingeständnis [engl. admit], dass man gegen Gott gesündigt hat. Sie sind ein Sünder
und brauchen einen Retter. In Römer 3,10 heißt es: "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen." Sie mögen ein
guter Mensch sein, Sie mögen ein gutes Herz haben, aber Sie können nie gut genug sein. Und Römer 3,23 sagt
uns, warum. Es liegt daran, dass "alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen". Wir sind alle als
Sünder geboren, deshalb müssen wir wiedergeboren werden, sagte Jesus, um das Himmelreich zu sehen und
hineinzukomman. 

In Römer 6,23 wird die schlechte Nachricht gleichsam mit der guten Nachricht, dem Evangelium, verpackt. Die
schlechte Nachricht ist, dass es eine Strafe für die Sünde gibt, und zwar die Todesstrafe:  "Denn der Lohn der
Sünde ist der Tod." Das ist die schlechte Nachricht. Wir haben also alle gesündigt, und für uns alle wurde die
Todesstrafe verhängt.  Wir sind schuldig im Sinne der Anklage und wurden zum Tode verurteilt.  Das ist die
schlechte Nachricht. 

Hier ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist das Geschenk Gottes, das Geschenk Gottes ist das ewige
Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ein Geschenk ist etwas, das man geschenkt bekommt. Wenn Sie dafür
bezahlen, ist es kein Geschenk, sondern ein Kauf. Er hat dieses Geschenk gekauft, und es hat ihn alles gekostet,
und er hat es mit seinem Blut, das an unserer Stelle vergossen wurde, vollständig bezahlt. Und das ist die gute
Nachricht. Er hat die Todesstrafe für uns bezahlt an unserer Statt. Das ist das A; 

hier ist das B, ganz einfach. Es ist sogar noch einfacher als das ABC. 
Es ist so einfach wie B, glauben. [engl. believe] 
Glaube in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wie es in Römer 10,9-10 heißt:  "Wenn du in
deinem Herzen glaubst,  dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden."  Du wirst
gerettet werden. Die Geschworenen sind nicht mehr draußen. Das Urteil ist gefallen. 

Und das C schließlich steht dafür, den Namen des Herrn anzurufen, 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", und das ist der Grund: "Denn mit dem Herzen glaubt man und wird
gerechtfertigt, und mit dem Mund bekennt man und wird gerettet." 

Und schließlich besiegelt Römer 10,13 die Sache. 
Das war ich vor 39 Jahren. Da steht "alle", weil ich ein "alle" bin, denn "alle" bedeutet "alle". Ich weiß, dass das
sehr tiefgründig ist. "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden." Ich rief den Namen des
Herrn an, glaubte an ihn, setzte mein Vertrauen in Ihn für die Vergebung der Sünden und ich schlief betend ein.
Und am nächsten Morgen wachte ich auf und war eine neue Schöpfung in Christus. Die alten Dinge waren
vergangen, und ich habe nie zurückgeblickt. 
Vielleicht sind Sie das heute. Heute ist der Tag des Heils, und ich bitte Sie inständig, die wichtigste Entscheidung
Ihres Lebens für das ewige Leben nicht aufzuschieben oder zu verzögern. 

Zeugnisse
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Okay, als Letztes, die heutige ABC-Geschichte stammt von zwei Schwestern in Christus, Jody und Debbie aus
Montana. 

"Wir waren so begeistert von dem ABC der Rettung, dass auch wir  auf Werbetafeln  gekommen sind, um die
lebensspendende  gute  Nachricht  weitergeben.  Die  Werbetafel  wird an 6 verschiedenen Stellen entlang des
Highway 93 im Bitterroot Valley, Montana, aufgestellt. 
Aber das war noch nicht alles. 
Wir stellen diese Pakete voller guter Nachrichten zusammen, und es ist unsere Aufgabe, das Evangelium von
Jesus Christus in unserer Gemeinde und darüber hinaus weiterzugeben, so wie der Geist uns führt. Jedes Paket
enthält ein Johannes-Evangelium aus der 'Taschen-Testament-League' und das ABC der Erlösung zusammen mit
Bibelstellen. Wir wurden auch geführt, Magnetschilder für unsere Fahrzeuge anfertigen zu lassen."  [Ich liebe
das!] "Was auch immer nötig ist und wie auch immer er uns führt, wir sind seine Botschafter. 
Gottes Segen für Sie alle! 
Eure Schwestern in Christus, Jody und Debbie." 

Man kann nie wissen! 

Wir  erhalten  immer  wieder  E-Mails  und Kommentare  von  Leuten,  die  sagen:  "Wissen Sie,  ich  bin  an  der
Autobahn entlanggefahren und habe diese Plakatwand mit Ihrem Namen gesehen." 
Oder: "Ich habe dieses Flugblatt an meinem Scheibenwischer, und habe einfach angehalten, gebetet und mein
Leben Christus übergeben." 

Wir werden diese Menschen im Himmel treffen. Ich kann es kaum erwarten. 

Stehen Sie doch  bitte  auf, und das Lobpreisteam wird nach vorne kommen und wir werden mit Gesang und
Gebet schließen. 

Ich hoffe, Sie sind ermutigt heute. Haben Sie keine Angst. Fürchten Sie sich nicht. Lassen Sie Ihr Herz nicht
beunruhigt sein. Vielleicht ist das für jemanden, der das hören muss. Der Herr ist dabei, etwas zu tun, was Sie
sich nie hätten vorstellen können. Er wird etwas tun, das weit über alles hinausgeht, was Sie sich je hätten
vorstellen können, geschweige denn darum bitten können. Sie müssen nur auf Ihn warten und auf Ihn schauen.
Und danken Sie Ihm im Voraus und sehen Sie, was er für Sie tun wird. Er liebt Sie so sehr. 

Liebender himmlischer Vater, wir sind einfach unfähig, Dir diesseits der Herrlichkeit genug zu danken. 
Unser einziger Trost ist,  dass wir die ganze Ewigkeit Zeit haben, Dich anzubeten, Dich zu loben und Dir zu
danken. 
Aber bis es soweit ist, und wir glauben, dass es sehr sehr bald ist, wollen wir Dir, Herr, einfach nur Danke sagen.
Danke, dass wir zu Dir kommen können. 
Danke, dass wir uns an Dich wenden können. 
Danke, dass wir uns auf Dich verlassen können, und danke, Herr, dass dieser Kampf Dir gehört. 

In Jesu Namen, Amen. 
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Bibel Prophetie Update: 1. August 2021
Hab keine Angst
Pastor JD Farag

Links (englisch)
“NEW” MOBILE APPS/TV - https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/app  

- Tracking Bible Prophecy, July 2021 Headlines: 
http://www.trackingbibleprophecy.org/birthpangs_jul2021.php 
 
- California is moving towards vaccine passports. In Hawaii, it was a mess, SFG: 
https://www.msn.com/en-us/news/us/california-is-moving-towards-vaccine-passports-in-hawaii-it-was-a-mess/ar-AAMBM57  
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