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Er ist auferstanden! (Applaus) 
Sie können sich jetzt setzen. 
Guten Morgen! 
Ich möchte Sie heute an diesem Auferstehungssonntag hier begrüßen. Diejenigen unter Ihnen, die online sind,
heißen wir ebenfalls willkommen, und wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. 

Dies  ist  unser  erster  Gottesdienst,  und  wir  werden  heute  das  Prophezeiungs-Update  haben.  Zweiter
Gottesdienst: Wir gehen gerade durch das Buch Jakobus, aber heute ist die Predigt zum Auferstehungssonntag,
und mir ist klar, dass der Titel "Jesus ist unser einziger Ausweg" für unsere Predigt zum Auferstehungssonntag
seltsam erscheinen mag, aber wir werden die Verbindung davon mit der Auferstehung als dem Zweck der
Auferstehung herstellen. 

Übrigens, für diejenigen, die online zuschauen: Der zweite Gottesdienst beginnt um 11:15 Uhr hawaiianischer
Zeit. Wenn Sie die Übertragung live verfolgen, möchten wir Sie bitten, direkt auf die Website JDFarag.org zu
gehen. Dort finden Sie die unzensierte, ununterbrochene Gesamtheit des heutigen Updates, zu dem wir jetzt
gleich kommen werden. 

Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, inwiefern und warum es für jeden von uns, mich eingeschlossen, an
der Zeit ist,  sich der Realität zu stellen, und mit "sich der Realität stellen" meine ich, dass wir der Realität
dessen,  was  heute  in  der  Welt  geschieht,  nicht  länger  ausweichen  können  oder  sollten,  trotz  der  vielen
Ablenkungen, die alle täglich um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Sich dieser Realität zu entziehen, kann den
Unterschied zwischen Leben und Tod und, was noch viel wichtiger ist, zwischen Himmel und Hölle bedeuten. 

Zweifellos wissen viele von Ihnen bereits,  worauf  ich hinaus will,  deshalb werde ich mit einer Schriftstelle
beginnen, über die wir auch im zweiten Gottesdienst sprechen werden: Genesis 3,15, die nicht nur die erste
Prophezeiung in der Bibel ist,  sondern auch die erste Erwähnung des Evangeliums in der Bibel,  das Proto-
Evangelium, was bedeutet, das erste Evangelium, die erste Erwähnung des Evangeliums, die gute Nachricht der
Erlösung in Jesus Christus, ist in Genesis Kapitel 3,15 zu finden. 

Tatsächlich fasst Genesis die menschliche Geschichte in den ersten drei Kapiteln auf drei Arten zusammen: Die
Erschaffung des Menschen, die Sünde des Menschen und die Erlösung des Menschen. Und dann erreicht man
diesen Höhepunkt in Vers 15 von Kapitel 3, und wir lesen, wie Gott nun den Fluch über die Schlange ausspricht,
und er sagt:  "Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und"  (sehr wichtig) "zwischen deinem
Samen und ihrem Samen. Er wird dich zerquetschen" (einige eurer Übersetzungen geben es als zermalmen
wieder, ich mag zermalmen besser, zermalme deinen Kopf; viel besser als 'deinen Kopf zerquetschen', ich mag
zermalmen viel besser) "Er wird deinen Kopf zermalmen und du wirst seine Ferse zermalmen." 

Wow! So vollgepackt,  so  voll  von so  vielem,  das  in  den Stoff dieser  Prophezeiung eingewoben ist,  dieses
Evangelium, das hier zuerst präsentiert wird, die Auferstehung Jesu Christi  und die Wiederkunft Jesu Christi,
über die wir natürlich sprechen werden, wenn Jesus dieser Schlange den Kopf zertreten wird, aber nicht, bevor
die Schlange ihm die Ferse zermalmt hat. Das ist die Kreuzigung. "Er wird seine Ferse zermalmen" spricht von
der Kreuzigung, aber "Er wird dir den Kopf zertreten." Als er auferstanden ist, hat er den Tod besiegt, er hat
den Teufel besiegt, und er wird wiederkommen und schließlich ein für allemal, für alle Ewigkeit der Schlange
den Kopf zertreten! Ich kann es kaum erwarten! ( Publikum: Halleluja ) 

Okay, ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass Johannes 3,16 der bekannteste Vers in der ganzen Bibel ist,
oder? Ich weiß, dass das sehr tiefgründig ist, aber die Verse 14 und 15 kommen vor Vers 16. Was heißt es in
Vers  14,  Johannes  3? Da steht:  "Und wie  Mose  die  Schlange  in  der  Wüste  erhöht  hat,  so muss  auch der
Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern das ewige Leben hat." 
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Okay, Frage: Was geschah in der Wüste, das so wichtig war, dass Jesus es hier in dem Vers erwähnte, den wir
heute als den populärsten und bekanntesten Vers der ganzen Schrift kennen? 
Die Antwort: Numeri Kapitel 21. 

Ich liebe das Buch Numeri. Das Buch Numeri bekommt eine Menge schlechter Presse. Für diejenigen unter
Ihnen, die mit uns Vers für Vers das Buch Numeri studiert haben, eine der faszinierendsten Studien der ganzen
Bibel.  Ich weiß,  dass ich das über jedes Buch sage, aber besonders über das Buch Numeri.  Warum? Denn
zunächst - worum geht es im Buch der Zahlen? Es klingt sehr langweilig. Und es hilft auch nicht, wenn man sagt,
naja, im Buch Numeri geht es um Zahlen. ... Aber wenn man in dieses Buch einsteigt, gibt es so viel, was für uns
in  diesem Bericht  hier  in  Kapitel  21  aufgezeichnet  ist,  dass  der  Erlöser  darauf  als  auf  eine  Prophezeiung
verweist, die auf Ihn zeigt. 

Gut, beginnen wir in Vers 4. "Dann zogen sie (gemeint sind die Israeliten) vom Berg Horeb auf dem Weg zum
Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen (das ist das heutige Jordanien) und die Seele des Volkes wurde auf
dem Weg sehr entmutigt." (Das ist eine ziemliche Untertreibung) "Und (Vers 5) das Volk redete gegen Gott und
gegen Mose: Warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn dort gibt es
keine  Nahrung  und  kein  Wasser,  und  unsere  Seele  verabscheut  dieses  wertlose  Brot."  (Wow,  das  ist  eine
Anspielung auf das Manna) 

Und was antwortet der Herr? Vers 6: "Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das
Volk, und viele aus dem Volk Israel starben. Da kam das Volk zu Mose und sagte: Wir haben gesündigt, denn wir
haben  gegen  den  Herrn  und  gegen  dich  geredet.  Bitte  doch  den  Herrn,  dass  er  die  Schlangen  von  uns
wegnimmt. Da betete Mose für das Volk. Da sagte der Herr zu Mose: Mache eine feurige Schlange und setze sie
auf eine Stange. Und jeder, der gebissen wird, wenn er sie ansieht, soll leben. So machte Mose (Vers 9) eine
bronzene  Schlange  und  setzte  sie  auf  eine  Stange.  Und  es  geschah,  dass,  wenn  eine  Schlange  jemanden
gebissen hatte, wenn er die bronzene Schlange ansah, am Leben blieb." 

Sie wurden gerettet. Diese Schlange auf dem Pfahl wurde nicht nur von Jesus erwähnt, sie zeichnet auch ein
kraftvolles prophetisches Bild der Erlösung, die in Jesus zu finden ist. Ich möchte einfach mit Ihnen teilen - das
ist nicht erschöpfend, aber hier ist die prophetische Typologie, und es ist die Antwort auf die Frage, warum
sogar der Erlöser selbst auf diesen Bericht, den wir gerade gelesen haben, Bezug nimmt. Er weist auf Ihn hin. 

Die Schlange im Garten brachte Eva dazu, auf den Baum zu schauen, so wie Jesus möchte, dass wir auf das
Kreuz schauen. Die Schlange ist natürlich ein Bild für die Sünde. Jesus starb als Bezahlung für unsere Sünde. Er
hat unsere Sünde auf sich genommen. Er wurde für uns zur Sünde und starb für uns. Ein interessantes Detail,
übrigens: Bronze ist in der Heiligen Schrift ein Metall des Gerichts, ein Typus des Gerichts. Jesus hat das Gericht
für uns auf sich genommen, an unserer Stelle. 

Die  bronzene Schlange  wird  hochgehoben und auf  die  Stange  gesetzt.  Jesus  wurde hochgehoben  und als
Gericht für unsere Sünde ans Kreuz gehängt. Und das ist interessant, und es ist tatsächlich auf allen Seiten der
Heiligen Schrift zu finden. Das Kreuz findet man schon ganz am Anfang. Dieser Pfahl  hatte die Form eines
Kreuzes,  Generationen  bevor  die  Römer  die  Kreuzigung  erfanden  als  eine  der  grausamsten  und
unbarmherzigsten Arten, jemanden zu töten. 

Auch beim Bau der Stiftshütte war die Anordnung der Sieben, der Zahl der Vollendung, der Ausstattung der
Stiftshütte und später des Tempels in Form eines Kreuzes. Wenn die Priester in ihrem priesterlichen Dienst die
Opfergaben darbrachten, brachten sie das Schwingopfer dar, und es ist nicht das "Schwing"-opfer. Es ist nach
Norden, Süden, Osten und Westen ausgerichtet und hat die Form eines Kreuzes. Dies sind nur einige von
zahlreichen Beispielen. 

In der Tat, hier ist eines, aus dem Buch Numeri. Gleich zu Beginn möchte ich sagen, dass es um Numeri Kapitel
6 geht, wo wir die Zahlen der Israeliten in ihren Lagern haben. Ich meine, darum geht es doch im Buch Numeri,
um die Zahlen, oder? Wir haben die tatsächlichen Zahlen. Und es ist für uns aufgezeichnet, dass man die Anzahl
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der Israeliten hat. Man hat 12 Stämme, die in vier Lager aufgeteilt sind, und zwar im Norden, im Süden, im
Osten und im Westen. Und hier ist die Zahl derer, die im Süden lagern. Hier ist die Zahl derer, die im Norden
gelagert sind. Hier ist die Zahl derer, die im Osten lagern. Hier ist die Zahl derer, die im Westen lagern. Und die
Stiftshütte liegt genau in der Mitte. 

Sehen Sie, worauf das hinausläuft? Das ist Johannes, das Johannesevangelium, Kapitel 1,14:  "Und das Wort
wurde Fleisch und wohnte unter uns." Die Formation dieser Zahlen, die auf den ersten Blick sehr langweilig
erscheint, ist sehr kraftvoll, weil diese Lager in diesen Zahlen die Form eines Kreuzes haben. 

Spulen wir vor zu Numeri 22, einem meiner Lieblingskapitel in der ganzen Bibel, zusammen mit all den anderen
Kapiteln,  die  meine Lieblingskapitel  in  der  ganzen Bibel  sind.  Wir  haben diesen Bericht  über  einen Mann
namens - ich verwechsle ihn, Bileam oder Balam - und diesen Mann namens Balak, der Bileam viel Geld dafür
bezahlt, dass er einen Fluch über die Israeliten ausspricht. Warum? Weil sie sich von der Zahl der Israeliten
bedroht fühlten. Also wird er angeheuert, um einen Fluch über sie auszusprechen, und er sagt: Okay, klar, und
so steigt er auf seinen Esel. Sie wissen, dass dies eine wahre Geschichte ist. Sie basiert nicht auf einer wahren
Geschichte; das ist tatsächlich passiert. 

Einer der Gründe, warum es meine Lieblingsgeschichte ist, ist, dass ich als Pastor denke, wenn Gott durch einen
Esel sprechen kann... (Gelächter) Er kann auch durch einen arabischen Esel sprechen, nehme ich an, richtig? Er
steigt also auf seinen Esel und zieht los, um diesen Fluch auszusprechen. Und natürlich versucht der Esel, ihn
aufzuhalten: Was tust du da? Soll das ein Scherz sein? Ich meine, das ist eine sehr lockere Paraphrase. So haben
sie es nicht gesagt. Und es geht weniger darum, dass der Esel mit Bileam sprach. Es geht darum, dass Bileam
mit dem Esel redet. Wie auch immer, Numeri 22, es ist... wow! 

Er steigt also wieder auf den Esel,  macht sich auf  den Weg und versucht,  diesen Fluch über die Israeliten
auszusprechen, das Lager der Israeliten, das bereits in Form eines Kreuzes aufgeschlagen ist. Und er beginnt,
und was kommt aus seinem Mund? Ein Segen! Ich meine, es ist - Sie können lesen, was aus seinem Mund kam.
Und es ist einfach so herrlich und großartig, dieser Segen, der über die Israeliten ausgesprochen wird. 

Selbst er ist verblüfft. Und Balak ist natürlich auch nicht sehr glücklich mit ihm. Hey, Alter, ich bezahle dir viel
Geld, damit du diese Leute verfluchst, weil sie immer zahlreicher werden, und was machst du stattdessen? Du
segnest sie einfach. Und er: Ich weiß nicht, was hier los ist. Es kam einfach raus! Ich wollte einen Fluch über sie
aussprechen, aber das ist nicht passiert. 

Hier sagt Balak also: Okay, ich verstehe, lass uns auf einen höheren Berggipfel gehen, damit du einen besseren
Blick auf dieses Lager hast und den Segen - ich meine den Fluch - aussprechen kannst. Er geht also zu diesem
hohen Aussichtspunkt, von dem aus er wahrscheinlich alle Israeliten in dieser großen Zahl in dieser Formation
des Lagers mit der Stiftshütte/Christus in der Mitte sehen kann. Und was kommt dabei heraus? Oh, es ist noch
besser! Ein großartiger Segen für das Volk! 

Warum konnte  er  sie  nicht  verfluchen? Wegen des vollendeten  Werkes  am Kreuz.  "So  gibt  es  nun keine
Verdammnis (keine Schuld, keinen Fluch) für die, die in Christus Jesus sind." Du kannst nicht - "Die Pforten der
Hölle können die Gemeinde nicht überwältigen." Warum? Wegen des vollendeten Werks am Kreuz. Es gibt
keinen Fluch! Es gibt keinen Zorn! Es gibt keine Wut! Er nahm die ganze Wut, den ganzen Fluch der Sünde, den
ganzen Zorn auf sich, und er ging freiwillig an dieses Kreuz und bezahlte den Preis für uns an unserer Stelle. 

Und deshalb, wenn Sie heute hier sind oder online zuschauen und den Feind damit davonkommen lassen, hört
es genau hier und jetzt auf. Netter Versuch, Buckaroo. Übrigens, ich habe es überprüft. Es ist nicht schlecht,
Buckaroo zu sagen. Ich denke, es ist mexikanisch für einen kleinen Jungen, aber ich schweife ab. (Gelächter)
Also dieses eine letzte, das Passahfest, das die Auferstehung feiert, weil Jesus das Passahlamm war. Er erfüllte
die  Passah-Prophezeiung.  Sie  erinnern  sich  an  das  Passahfest,  an  die  zehnte  Plage,  an  den  Tod  des
erstgeborenen Sohnes? Hm. 
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Und wenn Sie - übrigens, ich hoffe, Sie bleiben bis zum Ende bei mir. Ich habe etwas so Kraftvolles, das ich
heute teilen möchte in Form eines Zeugnisses über das Blut des Lammes, das Blut des Lammes. 

Die Israeliten sollten also das Blut eines Lammes nehmen, das ohne Runzel, Fleck oder Makel war. Sie mussten
dieses Lamm vier Tage lang untersuchen, also genau so lange, wie Jesus vor Gericht stand und als ohne Sünde
und ohne Makel befunden wurde. Und dann nahmen sie dieses Lamm, dieses unschuldige Lamm, schnitten ihm
die Kehle durch und vergossen sein Blut. Und sie sollten einen Ysopzweig nehmen, interessant, eine Menge
Typologie hier, ihn in das Blut tauchen und ihn an den Türpfosten ihres Hauses hängen, damit der Todesengel
über sie hinweggehen würde, sie würden gerettet werden. 

Und dieses  Blut  am Türpfosten ihres  Hauses war  oben,  die  Schale  unten,  links  und rechts,  in  Form eines
Kreuzes. Hier kommt also der Engel des Todes. Da ist das Kreuz, da ist das Blut des Lammes, also geht er vorbei.
Der Pfahl, an den Mose die bronzene Schlange hängt, hat also die Form eines Kreuzes, so wie Jesus an dieses
Kreuz gehängt wurde, um zu bezahlen in dem vollendeten Werk am Kreuz. 

Und es kommt noch besser, denn die Schlange war horizontal auf einer vertikalen Stange. 

Die Zehn Gebote: Das Kreuz ist auch dort. Wie komme ich dazu? Die ersten fünf sind vertikal. Die zweiten fünf
sind horizontal. Hier ist also Jesus, ganz Mensch, ganz Gott. Mensch, horizontal; Gott, vertikal. Und das war der
einzige Weg, um gerettet/geheilt zu werden. Jesus ist der einzige Weg zur Rettung. Es gibt keinen anderen Weg
zum Vater als durch ihn. Er sagte: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und kein Mensch kommt zum
Vater außer durch mich." 

Und  noch  etwas;  nochmal,  die  Liste  ist  nicht  vollständig.  Ich  ermutige  Sie,  wenn  Sie  sich  für  Typologie
interessieren,  das  ist  eine  faszinierende  Studie.  Aber  können  Sie  sich  die  Israeliten  vorstellen,  wie  diese
feurigen Schlangen sie beißen, sie töten und vergiften und sie sterben? Und dann sagt Moses: Alles was ihr tun
müsst, ist, auf diese bronzene Schlange an diesem Kreuz zu schauen, und ihr werdet gerettet werden. Nun, das
scheint töricht zu sein. Ah, das Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Warten Sie, Sie wollen mir
sagen, dass alles, was ich durch den Glauben tun muss, so töricht es auch erscheinen mag, ist, einfach auf die
Schlange am Kreuz zu schauen, und ich werde gerettet werden? Ja, genau, so einfach. Es scheint töricht, ja?
Nun, für diejenigen, die umkommen, ist es das. 

Ein letztes, und hier kommen wir zum eigentlichen Thema, wenn ich das so sagen darf.
Die Schlange auf der Stange wurde zu einem götzendienerischen Symbol. Es musste sein
- sie begannen, sie tatsächlich anzubeten. Und so ist auch das moderne medizinische
Symbol  korrumpiert  und  götzendienerisch,  wie  hier  abgebildet.  Man  beachte,  sehr
interessant, zwei Schlangen. Hmm. Ich weiß nicht, woher diese Flügel kommen oder was
sie bedeuten, aber es ist eine Schlange, die an einem Kreuz hängt. Und sie haben sie
korrumpiert und in das verwandelt, was die moderne Medizin repräsentiert. 

Wenn Sie mir freundlicherweise gestatten, werde ich mein Bestes tun, um mit Hilfe des Heiligen Geistes zu
erklären, wie sich all dies in der heutigen Welt tatsächlich abspielt. Und um das zu tun, werden wir zu diesem
Zeitpunkt den Live-Stream auf YouTube und Facebook beenden. 

Als Vorwort muss ich also davon ausgehen, dass Sie, wie wir gerade gelesen haben, verstehen, dass es hier um
den Samen der Schlange und den Samen der Frau geht, Frauen haben übrigens keinen Samen. Sie haben Eier.
Das  ist  eine  Prophezeiung  über  die  Geburt  des  Erlösers.  Die  Frau  ist  Eva;  aus  ihrem  Samen  würde  auf
wundersame Weise diese jungfräuliche Geburt des Erlösers der Welt hervorgehen, der schließlich und endlich
den Kopf der Schlange zertreten würde. 

Alles OK? Verstehen Sie das, ja? Das ist zwischen dem Samen der Schlange und dem Samen der Frau. Nun,
ausgehend von diesem Verständnis ist es wichtig, auch zu verstehen, dass Satan von Anfang an versucht hat,
die menschliche DNS mit seinem Samen zu verderben und zu verändern. 
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Warum? Um den Menschen nicht mehr menschlich zu machen. Ich weiß, dass ich das Risiko einer zu starken
Vereinfachung eingehe, wenn ich das sage, aber der Grund, warum Satan dies versucht, ist, dass der Same der
Frau, Jesus, nicht von einer rein menschlichen Abstammung kommen konnte. Hätte er damit Erfolg gehabt - es
wird ihm nie gelingen. Er wird es wieder versuchen. Er hat versucht, das erste Kommen Christi zu vereiteln, und
er wird sicherlich versuchen, die Entrückung und das zweite Kommen Christi genauso zu vereiteln, wie er es in
den Tagen Noahs getan hat. 

Er versucht also, die menschliche DNS zu verändern, nicht nur, um das Kommen des Erlösers zu vereiteln,
sondern auch, weil der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde und als solcher nur erlöst werden
kann durch den Erlöser, der sowohl ganz Gott als auch ganz Mensch war. Es ist aus diesem Grund, und es ist
noch in der Zukunft; bitte, bitte, noch in der Zukunft, nicht jetzt, wenn das Malzeichen des Tieres, nicht jetzt,
wenn das Malzeichen des Tieres den Menschen aufgezwungen wird, groß oder klein, ob reich oder arm, und sie
dieses Malzeichen annehmen, sind sie für alle Ewigkeit verdammt. 

Warum? Weil es der Same der Schlange ist, der die menschliche DNS des nach dem Bild Gottes geschaffenen
Menschen verändert. Es wird angenommen, dass die menschliche DNS nicht nur den Namen Gottes in unserer
menschlichen DNS enthält, sondern dass es tatsächlich der Code ist, und der Name ist die Natur. Wir sind nach
seinem Ebenbild geschaffen. Er schuf uns nach seinem Ebenbild mit menschlicher DNA. Satan versucht also,
diese mit seinem Samen zu korrumpieren, wie wir gerade in dem oben erwähnten Vers in Genesis 3,16 gelesen
haben. 

Okay, kommen wir zu diesem Interview von Stew Peters mit einem Dr. Bryan Ardis am Montag, das seitdem
viral gegangen ist, wie man so schön sagt, kein Wortspiel beabsichtigt, nehme ich an. Aber nachdem ich es
gesehen hatte, nahm ich Kontakt zu Mike Montgomery auf, der der Pastor von Stew Peters in der Calvary
Chapel Red Wing in Minnesota ist. 

Übrigens, beten Sie für diesen Stew Peters, beten Sie auch für diesen Dr. Bryan Ardis. Ich bat ihn also, Stew in
meinem Namen um die Erlaubnis zu bitten, dies weiterzugeben. Ich wollte auch wissen, ob es eine Abschrift
gibt. Ich wollte mehr Dokumentation. Übrigens haben wir einen Link zu diesem Video und auch zu anderen, die
ich hier gleich erwähnen möchte. Denjenigen unter Ihnen, die sich das Video noch nicht angesehen haben,
kann ich nur empfehlen, dies zu tun. Nach den Forschungen von Dr. Ardis gibt es zwingende Beweise dafür,
dass das sogenannte COVID-19-Virus in Wirklichkeit eine Vergiftung durch Königskobra-Gift ist. 

Für diejenigen unter Ihnen, die wie ich die Dokumentation sehen und überprüfen wollen, was ein Muss ist,
haben wir auch Links zu den drei Interviews von Mike Adam hinzugefügt. Es ist etwa drei Stunden lang. Es ist
auf Brighteon, und er geht sehr ins Detail mit einer sehr ausführlichen Dokumentation. Ich habe den größten
Teil von drei Tagen damit verbracht, dies zu überprüfen. Tatsächlich habe ich gestern Abend auch ziemlich viel
Zeit damit verbracht. Und obwohl es viele Fragen gibt, die noch unbeantwortet sind, muss ich sagen, dass seine
Forschungen und Unterlagen glaubwürdig erscheinen. 

Also  noch  einmal,  ich  möchte  Sie  wirklich  ermutigen,  sich  die  Zeit  zu  nehmen  und  Ihre  eigenen
Nachforschungen zu diesem Thema anzustellen, aufgrund der Auswirkungen, die dies mit sich bringt. Es genügt
zu sagen, dass dies, wenn es wahr ist, ein Gamechanger in jedem Sinne des Wortes und aus einer Reihe von
Gründen ist, von denen nicht der geringste das ist, worüber wir gerade gesprochen haben, die Schriftstellen,
die wir gerade gelesen haben, aber noch wichtiger ist, was Jesus über die Tage Noahs gesagt hat, insbesondere,
dass es wie in den Tagen Noahs sein wird. 

"Wie in den Tagen Noahs, so wird es auch in den Tagen der Ankunft des Menschensohns sein." Und so braucht
man nicht weiter als bis zum Buch Genesis zu schauen, um zu wissen, was in den Tagen Noahs vor sich ging. Oh,
Genesis Kapitel 6 sagt, dass es Genmanipulationen an der menschlichen DNA bezüglich der Nephilim gab, um
die menschliche DNA zu korrumpieren. Und das ist der Grund, warum Gott die Welt beim ersten Mal zerstörte
und richtete, außer Noah. 
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Und deshalb wird uns gesagt - haben Sie Nachsicht mit mir - ich werde mit Hilfe des Heiligen Geistes wieder
mein Bestes tun. Er hilft mir immer. Ich glaube, der Herr hat Mitleid mit mir, also muss er es tun, aber... Es ist
unglücklich,  ich  glaube,  in  Ermangelung  eines  besseren  Wortes,  wenn  man  es  in  den  Übersetzungen  der
englischen Sprache liest, weil man nicht versteht, was es im Original heißt. 

Es  gibt  ein  sehr  interessantes  Wort,  das  zur  Beschreibung  von  Noah  verwendet  wird.  Es  besagt,  dass  er
"aufrecht" oder "gerecht" oder "vollkommen" war,  wie einige Übersetzungen es wiedergeben. Nun, dieses
Wort in der Originalsprache des hebräischen Alten Testaments ist das Wort "tamim". Es ist dem arabischen
Wort in meiner Muttersprache sehr ähnlich: "tamam". Was bedeutet dieses Wort? Nun, wenn Sie mich fragen
würden, wie es mir  geht,  und ich würde Ihnen auf  Arabisch antworten, würde ich Ihnen etwas sagen wie
"Kulshi tamam". Was habe ich gerade gesagt? Alles ist perfekt, unversehrt, vollständig. 

Und dann wird es noch spezifischer,  denn von Noah wird gesagt,  dass er  unversehrt  war,  tamam, tamim,
vollkommen,  vollständig  in  seiner  Generation.  Nochmal,  es  ist  unglücklich,  weil  dieses  Wort  mit  Genetik
übersetzt werden kann. Lesen wir es also so. Der Grund, warum Noah und seine Familie gerettet wurden, ist,
dass ihre Gene noch intakt waren und nicht korrumpiert oder verändert worden waren. Sie waren genetisch
noch intakt, also wurden sie gerettet. 

Nun, spulen wir vor; Jesus sagte uns, dass es wie in den Tagen Noahs sein würde. Und das Böse in den Tagen
Noahs, es waren unaussprechlichen Dinge. Es würde so sein, wie der Apostel Paulus sagte. Es wird - es ist
unaussprechlich,  überhaupt  von dem Bösen zu sprechen.  Ich  meine,  spulen wir  bis  heute vor.  Machst  du
Scherze? Es  gibt  also eine ziemlich lange Liste  von Dingen,  die man in unserer Zeit  mit  den Tagen Noahs
vergleichen kann, und ich denke, was man schlüssig feststellen wird, ist, dass wir in einer Zeit leben, die genau
so ist wie in den Tagen Noahs, bis auch zu diesem Punkt. 

Und  zweifellos  wird  es  eine  Menge  Diskussionen  über  diese  Erkenntnisse  geben,  und  das  zu  Recht.  Und
natürlich wird es diejenigen geben, die - - Sie wissen, dass es für mich immer ein Lackmustest ist, vor allem,
weil ich mich mit solchen Dingen konfrontiert sehe - wenn man den Inhalt nicht widerlegen kann, greift man
die Person an. Seien Sie bitte sehr kritisch, besonders in dieser Hinsicht. Wenn es keine gegenteiligen Beweise
gibt, könnte genau das passieren. 

Und wenn das der Fall ist und es so ist, wie Jesus sagte: "Wie es in den Tagen Noahs war", dann frage ich Sie in
aller Aufrichtigkeit, so liebevoll und demütig, wie ich es nur kann: Wie nah sind wir dran? Ich glaube wirklich,
dass  wir  wirklich  ganz  nahe  dran  sind.  Die  Posaune  wird  ertönen.  Wir  werden  darüber  in  der
Auferstehungssonntagspredigt sprechen, aber ich glaube wirklich, dass jeden Moment die Posaune ertönen
wird  und die  Toten in  Christus  als  erste  auferstehen werden,  all  die  geliebten  Menschen,  die  zum Herrn
gegangen sind. "Abwesend vom Leib, gegenwärtig beim Herrn." Sie werden zuerst ihren neuen Leib haben, und
dann wir, die wir leben und übrigbleiben, schreibt Paulus an die Korinther in Kapitel 15, ich glaube, es sind die
Verse 51-52; ich könnte mich irren. 

Er beschreibt es in der Originalsprache wirklich als eine Metamorphose, bei der wir das Verderbliche ablegen,
in einem Augenblick, nicht einem Blinzeln, sondern in einem Nu. Ich meine, es ist der Bruchteil eines Bruchteils,
eines Bruchteils, eines Bruchteils, eines Bruchteils einer Sekunde, um es ins rechte Licht zu rücken. Wir werden
unsere alten Körper ablegen und unsere neuen Körper bekommen. Das allein; kann ich dafür einen Zeugen
bekommen? (Beifall) Wir werden unsere neuen Körper bekommen! (Publikum jubelt) Und wir werden dem
Herrn in der Luft begegnen. 

Hören  Sie,  wovon  ich  hier  spreche  und was  ich  seit  vielen  Jahren  hier  lehre,  das  ist  wahr.  Das  ist  keine
Einbildung; [pie in the sky] nochmal, kein Wortspiel beabsichtigt. Oh, wir werden im Himmel sein - ich hoffe, es
gibt Kuchen [pie], ich liebe Kuchen! Aber das ist echt. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, dass
die Entrückung realer ist als die bequemen Stühle, auf denen Sie heute hier sitzen. So real ist sie. Und so nah ist
es. 
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Sehen Sie, Gott will nicht, dass wir unwissend sind, was seine Rückkehr betrifft. Und wieder greife ich ein wenig
vor. Aber das ist der Grund, warum wir diese Updates mit dem Evangelium, der guten Nachricht, beenden. Das
Evangelium von Jesus Christus; das ist es, was das Wort Evangelium bedeutet, gute Nachricht, deine Schuld ist
bezahlt, du bist frei. Moment, welche Schuld? Welche Bezahlung? Oh, ich bin so froh, dass Sie fragen. Oh, das
wussten Sie nicht? Nein, das ist die gute Nachricht. 

Nun, damit die gute Nachricht gut ist, muss es eine schlechte Nachricht geben. Oh, ja, es gibt wirklich schlechte
Nachrichten. Ich weiß, das ist kein richtiges Englisch, aber je schlechter die schlechte Nachricht ist, desto 'guter'
ist die gute Nachricht, und so ist es auch mit dem Evangelium. Das Evangelium oder die gute Nachricht ist, dass
Jesus gekreuzigt wurde, dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag auferstanden ist, und hören Sie
bitte nicht damit auf, er wird eines Tages wiederkommen! Gute Nachrichten! Das ist das Evangelium. 

ABC der Erlösung

Also das ABC der Erlösung: Wir machen das jetzt schon seit einigen Jahren, jede Woche, ganz einfach, kindlich
einfach. Jesus sagte, man muss wie ein Kind werden, um in das Himmelreich zu kommen. Es ist nicht kindisch,
es ist  kindlich einfach. Es ist  nur das einfache Evangelium der Erlösung. Und es ist  tatsächlich -  wir  sagen
liebevoll, es ist so einfach wie A, B, C. Es ist eigentlich einfacher als A, B, C. Es ist so einfach wie B, glaube. [engl.
believe] Aber das A bringt Sie zum B. Wiederum weiß ich, es ist tiefgründig, dass die Verse 14 und 15 vor 16
kommen, aber... 

Das A steht für zuzugeben oder anzuerkennen [engl. admit], dass man ein Sünder ist, denn wenn man darüber
nachdenkt,  warum sollte  man den Retter brauchen, wenn man kein  Sünder  ist?  Können wir  kurz  darüber
sprechen, was es bedeutet, ein Sünder zu sein? Was es bedeutet, ein Sünder zu sein, ist, dass wir das Ziel
verfehlt haben. 

Tatsächlich  ist  es  ein  Begriff  aus  dem Bogenschießen.  Früher  schoss  man  einen Pfeil,  und wenn  man die
Zielscheibe verfehlte, sagte man, man habe gesündigt, weil man das Ziel verfehlt hatte, das perfekte Volltreffer
von Gottes Standard der Gerechtigkeit. Das ist es, was Sünde bedeutet. Du bist den Erwartungen nocht gerecht
geworden, hast das Ziel verfehlt. 

Und jetzt kommt's: Wir haben alle gesündigt. In Römer 3,10 heißt es:  "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht
einen." Und Römer 3,23 sagt uns, warum. Es liegt daran, dass "alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes
verfehlen".  Wir  alle  haben  das  Ziel  verfehlt.  Wir  wurden  alle  als  Sünder  geboren,  deshalb  müssen  wir
wiedergeboren werden, um in das Himmelreich zu gelangen. 

Und Römer 6,23 ist interessant, weil er die schlechte Nachricht zuerst mit der guten Nachricht verpackt. Also
gut, ich bin ein Sünder; was bedeutet das? Nun, es wird eine Strafe für diese Sünde geben. Was ist die Strafe?
Die Todesstrafe. Junge, das ist wirklich eine schlechte Nachricht, nicht wahr? Genau. Und wie Paulus, durch den
Heiligen Geist in Römer 6,23 schreibt, ist der Lohn, das ist das, was man verdient, Stichwort: Lohn; Du hast ihn
verdient. Was habe ich verdient? Den Tod. Oh! "Denn der Lohn der Sünde ist der Tod." 

Aber, und das ist die gute Nachricht. Und ich möchte, dass Sie den Kontrast zwischen dem Wort "Lohn" und
dem Wort "Geschenk" beachten. Denn die gute Nachricht lautet:  "Die Gabe Gottes ist  das ewige Leben in
Christus Jesus, unserem Herrn." An diesem Auferstehungssonntag feiern wir den auferstandenen Herrn, der für
uns gekommen ist und an unserer Stelle am Kreuz gestorben ist, um für all unsere Sünden zu bezahlen. Wir
sind nicht unser eigen. Wir sind gekauft. 

Was hat es Ihn gekostet? Alles. Es kostete Ihn sein Leben. So hat Er dieses Geschenk erkauft. Sie wissen doch,
wie es ist, wenn man ein Geschenk für jemanden kauft und es ihm übergibt, oder? Und was machen sie dann
damit? Sie verschenken es weiter. Das ist es, was sie damit machen. (Gelächter) 
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Aber du bezahlst nicht dafür, denn wenn du dafür bezahlst, ist es kein Geschenk, sondern ein Kauf. Nein, Er hat
dafür  bezahlt.  Du bezahlst  nicht  dafür.  Es  ist  ein  bezahltes  Geschenk.  Alles,  was  du tun musst,  ist,  es  zu
empfangen, es zu öffnen und anzunehmen. Was ist das Geschenk? Oh, ewiges Leben! Und er hat bereits dafür
bezahlt? Und er bietet es mir als Geschenk an? Ja, genau. Junge, das sind wirklich gute Nachrichten, vor allem
wenn man die Alternative bedenkt, denn Wahl A: Tod. B: Geschenk des ewigen Lebens. Okay, geben Sie mir
einen Moment Zeit. (Singt Jeopardy-Titelmelodie) Wähle das Leben. Wähle das Leben. Ich nehme das, was
hinter Tür Nummer 2 ist, vielen Dank. Das war das A. 

Das hier ist das B. Es steht einfach für: Glaube [engl. believe] in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist.
"Denn also hat Gott die Welt geliebt," (wie wir gerade gelesen haben) "dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der glaubt," 
Das war's. 
- Warte, muss ich noch etwas tun?
Nein. 
- Muss ich einen Kurs absolvieren?
Nein. 
- Muss ich…?
Nein, komm einfach so, wie du bist. 

Das erinnert mich an diese Geschichte; es ist eine lustige Geschichte. Ich denke, sie ist passend. Diese Frau
wollte Mitglied in dieser Kirche werden. Sie hatte ihr Leben Christus übergeben und liebte den Herrn, und sie
wollte im Herrn wachsen, und so ging sie in diese Kirche. Und sie wollte ein Mitglied dieser Kirche werden. Also
fragte sie den Klerus (ich hasse das Wort "Klerus"): Was muss ich tun, um Mitglied zu werden? 

Und sie sagten: Nun, wir haben diesen 12-Wochen-Kurs, den Sie beginnen und den Sie abschließen müssen.
Also absolviert sie den 12-Wochen-Kurs, und sie ist so begeistert. Okay, jetzt kann ich Mitglied werden, und sie
geht zurück, und sie sagen: Nein, jetzt haben wir dieses andere Studium, das Sie abschließen müssen, und
wenn Sie das abgeschlossen haben... Also schließt sie es ab, sie ist so aufgeregt, und sie ist bereit, Mitglied zu
werden. 

Und dann geht sie zurück, und sie sagen: Nein, jetzt müssen Sie noch das hier machen, und so geht das immer
weiter. Und schliesslich saß sie auf einer Parkbank und schrie einfach zu Gott. Herr, ich wollte nur ein Mitglied
dieser Kirche sein. Und der Herr spricht einfach zu ihr und sagt: "Oh, meine Geliebte, ich habe es auch nicht
geschafft, in diese Kirche zu kommen." (Gelächter) 

Ich denke, Sie haben es verstanden. Kommen Sie, wie Sie sind, glauben Sie in Ihrem Herzen. 
In Römer 10,9-10 heißt es: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat,
wirst du" (man beachte die Besonderheit von "wirst") "gerettet werden." Die Jury ist nicht mehr draußen. Das
Urteil  ist  gefällt.  Wie  lautet  das  Urteil?  Nun,  schuldig  im Sinne  der  Anklage.  Ich  habe  das  Gesetz  Gottes
gebrochen. Ich bin hinter seinem perfekten Standard der Gerechtigkeit zurückgeblieben, und ich muss nur
eines brechen und schon bin ich schuldig. Worauf plädieren Sie also? Schuldig. 

Okay, wir kommen in die Strafzumessungsphase. Wie lautet das Urteil? Es ist das Todesurteil. Und während der
Richter des Universums dieses Todesurteil über Sie in diesem Gerichtssaal der Ewigkeit verkündet, kommt ein
Mann herein, kein gewöhnlicher Mann. Das ist der Gottmensch, ganz Gott, ganz Mensch. Und Er sagt zu dem
Richter des Universums: Halt, nicht so schnell, alles anhalten. Ich werde für ihn/für sie sterben. 

Und der  Richter  des  Universums in  diesem Gerichtssaal  der  Ewigkeit  wendet  sich  an  Sie  und sagt:  "Gute
Nachrichten, Ihre Schuld ist bezahlt. Sie sind frei und können gehen. Er hat es für Sie bezahlt." Nein, du wirst
gerettet werden. Das Urteil ist gefällt. Die Schuld ist beglichen. Es ist vorbei, Punkt. Bitte setzen Sie dort kein
Komma, wie es manche leider tun. Es gibt nichts, was wir tun müssen. Es gibt nichts, was du tun kannst. Er hat
es bereits getan. Er hat bereits bezahlt. 
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Das C schließlich steht für das Anrufen [engl. call upon] des Namens des Herrn, oder wie es auch 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 hier ist der Grund dafür. "Denn mit dem Herzen
glaubt man und wird gerechtfertigt, und mit dem Mund bekennt man und wird gerettet." 

Und schließlich: Römer 10,13. Und sehen Sie, das ist der Ausdruck, ich meine, ich möchte, dass Sie das mit mir
durchdenken. Ich weiß, das mag wieder sehr vereinfachend erscheinen, aber Sie werden niemanden anrufen,
an den Sie nicht glauben, richtig? Ist das Gebet nicht der Ausdruck des Glaubens? Ich meine, wenn du wirklich
nicht an Ihn glaubst, warum solltest du Ihn anrufen? Jedes Mal, wenn Sie und ich beten, ist das der ultimative
Ausdruck des Glaubens. 

Was ist Glaube? Der Glaube ist  die Substanz dessen was man erhofft, der Beweis, übrigens Stichwort: der
Beweis für Dinge, die noch nicht sichtbar sind. Und in Epheser 2,8-9 heißt es:  "Wir sind gerettet aus Gnade
durch Glauben." Es brauchte den Glauben der Israeliten, um auf die bronzene Schlange am Kreuz zu schauen,
um gerettet zu werden. Das ist die Gnade Gottes, durch Glauben. "Es ist eine Gabe Gottes, nicht aus Werken,
damit sich nicht jemand rühme." 

Und Junge, sollten wir uns jemals rühmen! Können Sie sich vorstellen, wie der Himmel wäre, wenn wir etwas
getan hätten, um dorthin zu kommen, und wenn wir dann dort wären, wir uns damit brüsten könnten? Das
wäre nicht der Himmel. Das könnte der andere Ort sein, aber lasst uns nicht dorthin gehen. Römer 10,13; hier
ist es wieder, und es ist ein Ausdruck von: Glaube in deinem Herzen. Jetzt wirst du den anrufen, an den du
glaubst. "Und alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden." Abgemacht! 

Sie wissen, dass wir sagen - nichts ist falsch daran, ich habe mein Leben Christus gegeben. Preist den Herrn; der
ganze Himmel jubelt, heißt es in der Schrift, nicht wahr, wenn ein Sünder Buße tut? Wir wissen aus der Heiligen
Schrift, dass zumindest im Himmel Jubel herrscht, wenn jemand zu Christus kommt. Das wissen wir. So sagen
wir: "Ich habe mein Leben Christus übergeben." Ich denke, das größere Wunder ist, dass er es genommen hat. 

Bleiben Sie einfach bei  mir.  Vor 40 Jahren rief  ich den Namen des Herrn an,  und ich wurde gerettet und
übergab mein Leben an Christus. Und ich weiß, dass dies eine humorvolle Art ist, es zu illustrieren, aber ich
denke, es ist angemessen. Ich rufe den Namen des Herrn an; ich übergebe mein Leben an Christus. Er hat mich
tatsächlich angenommen. Er nahm mich auf. Vielleicht haben die Engel, die für mich zuständig waren, etwas in
der Art gesagt: Ich weiß nicht, ob ich das annehmen würde. Das ist kein sehr gutes Angebot. Das solltest Du
vielleicht noch einmal überdenken. 

Nein,  Er  hat  mich  genommen.  Ich  wurde gerettet  aufgrund  dieses  Wortes  "werde",  nicht  "müsste",  nicht
"könnte", nicht "sollte". Nein, ich "werde" gerettet werden. "Alle, die [Ihn] anrufen, werden gerettet werden."
Nun, danke für Ihre Geduld. 

Zeugnis

Ich möchte dieses Zeugnis mit Ihnen teilen. Es ist ein wenig anders; ich denke, Sie werden sehen, warum. Ich
habe gestern Abend einige Zeit damit verbracht, dies zu überprüfen, und es ist wahr. Es kommt von Marion
Amparan; ich hoffe, ich spreche Ihren Namen richtig aus. 

Sie schreibt:

"Hallo nochmal, Pastor Farag. Es tut mir leid, dass ich Sie störe, aber ich denke, es ist wichtig, an meine zuvor
gesendete E-Mail anzuknüpfen. Ein Freund von mir hat sie an mich weitergeleitet, und sie gefällt mir angesichts
der deprimierenden Nachrichten über Schlangengift sehr gut. Ich habe kopiert, was sie geschickt hat, und füge
es  hier  ein.  Eine  Klapperschlange  hat  vor  etwa einer  Woche eines  meiner  Schafe  ins  Gesicht  gebissen,  die
tödlichste Schlange, die hier in der Gegend lebt. 
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Das Gesicht des Schafes schwoll an und schmerzte furchtbar. Aber die alte Klapperschlange wusste nicht, was
für ein Blut durch ein Schaf fließt. Das Gegengift wird meist aus Schafsblut hergestellt. Das Schaf schwoll etwa
zwei Tage lang an, aber das Blut des Lamms vernichtete das Gift der Schlange." (Beifall) 

Also dachte ich gestern Abend: Okay, mal sehen, bevor ich... Und tatsächlich, ein Artikel nach dem anderen
darüber, wie man aus dem Blut eines Lammes ein Gegengift herstellt. Okay, Gänsehaut jetzt, oder sollte ich
sagen Lammhaut? Vielleicht Lammfell. 

Sie fährt fort: "Ich war besorgt, aber dem Schaf war es egal. Es aß weiter, trank weiter, kletterte weiter, weil es
wusste, dass es alles gut war. Oft greifen die Schlangen dieses Lebens nach uns und beißen uns. Sie spritzen ihr
Gift in uns, aber sie können das Blut des Lammes nicht überwinden, das die Sünde der Welt und den Stachel des
Todes abwäscht. 

Johannes-Evangelium, Kapitel 1,28-29: Dies geschah in Bethanien am anderen Ufer des Jordans, wo Johannes
taufte. Am nächsten Tag sah er Jesus auf sich zukommen und sagte: Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die
Sünde der Welt wegnimmt! 

Kümmert euch nicht um die Schlange oder ihren Biss, sondern sorgt dafür, dass das Blut des Lammes durch eure
Adern  fließt.  Ich  habe  gerade  bei  Google  nach  Lamm  oder  Schaf  und  Schlangenbiss  gesucht  und  viele
Geschichten gesehen, die darauf hinweisen, dass das Blut von Schafen ein Gegen-Gift ist. Interessant. 

Friede und Liebe, Marion." 

Ich möchte noch eine letzte Geschichte mit Ihnen teilen. Kapono, wenn du bitte nach oben kommst? 

Erinnern Sie sich an Apostelgeschichte 28, als Paulus Schiffbruch erleidet auf seinem Weg nach Rom und auf
der Insel Malta landet? Er wusste nicht, dass Gott auf der Reiseroute einen Halt auf der Insel Malta vorgesehen
hatte, weil er wollte, dass die Inselbewohner gerettet werden. Sie erleiden also Schiffbruch, und alle Männer an
Bord werden gerettet; das ist wirklich ein beeindruckender Bericht. 

Sie sind also an Land und die Inselbewohner machen dieses Feuer. Paulus, so wird uns erzählt, sehr interessant,
hilft ihnen ein Feuer zu machen, und während er Holz auf das Feuer legt, kommt eine Viper aus der Hitze
hervor und heftet sich an seinen Arm und beißt ihn, wobei sie ihm dieses toxische Gift injiziert.

Und was tut Paulus? Er schüttelt sie ab. Und es heißt, dass er keine gesundheitlichen Schäden hatte. Und die
Inselbewohner warten erst mal ab. Zuerst, als er gebissen wurde, meinten sie, die Götter würden ihn bestrafen.
Und dann, nachdem er sie abgeschüttelt hat und nicht stirbt,  wie alle  ihre Lieben, die von den Schlangen
gebissen wurden, und nichts passiert, wird er von einem Kriminellen zu einem Gott. Sie fingen an - Paulus sagt:
Halt,  ich  bin  nicht  Gott,  aber  ich  will  euch von dem wahren und lebendigen Gott erzählen.  Und all  diese
Inselbewohner wurden gerettet. 

Ich möchte Sie mit 1.Mose 50,20 zurücklassen, besonders diejenigen unter Ihnen, die das alles beobachten, so
wie ich es tue. Und ich muss gestehen, dass es in der letzten Woche einige Male gab, wo ich einfach weggehen
und beten musste, und das ist auch gut so. Es war wie: Herr, ich meine, wow! Echt jetzt? Wow! Und der Herr
erinnerte mich einfach an Genesis 50,20. Ja, das ist wirklich böse. Das ist wirklich böse. Was ihr tut, sagte Josef
zu seinen Brüdern, ihr habt es zum Bösen gewollt,  aber Gott hat es zum Guten gewollt,  damit heute viele
Menschen gerettet werden. Das ist es, was Gott tut. (Beifall) 

Stehen Sie doch bitte auf. 
Wir schließen mit einem Gebet und einem Lied. 
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Oh, Herr! ... 
Oh, ich danke Dir für Dein Blut, Jesus, das für uns vergossen wurde, das Blut des Lammes, das die Sünde der
Welt wegnimmt. 
Im Blut ist Kraft. 
Herr, ich möchte für jeden beten, der heute an diesem Auferstehungssonntag hier ist oder online zuschaut, der
noch nie an Dich geglaubt, sein Vertrauen in Dich gesetzt und Dich angerufen hat. 
Ich bete, dass heute, was für ein Tag, ich meine, was für ein großartiger Tag, der Tag ihrer Errettung ist! 
Bitte Herr, bitte Herr. 
Und Herr, bitte komm schnell! 
Es wird ziemlich schlimm. 
Und wie Du von der Trübsal nach der Entrückung gesagt hast, danke Herr, wäre es nicht für die Auserwählten,
Israel, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, kein Fleisch würde überleben. 
Wir können das jetzt sehen. 
Und so Herr, komm schnell. 
Wir warten, wir passen auf und wir horchen darauf dass die Posaune erklingt. Danke, Herr, 
Maranatha, 

in Jesu Namen, 
Amen.  
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Links (englisch)

- Stew Peters interview with a Dr. Bryan Ardis; "Watch The Water"
https://rumble.com/v10miez-world-premiere-watch-the-water.html 

- Mike Adams interviews Dr. Brian Ardis Part 1;
"Dr. Bryan Ardis reveals BOMBSHELL origins of covid, mRNA vaccines and treatments"
https://www.brighteon.com/2b090826-787f-4d03-9f78-a1a80d3fe767

- Mike Adams interviews Dr. Brian Ardis Part 2
https://www.brighteon.com/4eb2b128-433d-4972-9ecb-c4293d2078d4

- Mike Adams interviews Dr. Brian Ardis Part 3
https://www.brighteon.com/0d74ac38-dcf9-44e6-99f6-96c6a59abcf9  
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