Bibel Prophetie Update: 7. November 2021
Lass es los!
Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem ersten Gottesdienst am Sonntagmorgen.
Wir haben zwei Gottesdienste, von denen der erste der biblischen Prophetie gewidmet ist, wo wir unser
wöchentliches Bibelprophetie-Update machen. Der zweite Gottesdienst ist die Predigt, in der wir durch die
Bibel gehen, Buch für Buch, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers, Zeile für Zeile. Zurzeit sind wir im Buch Hebräer.
Und heute werden wir uns ansehen - ich habe mich so auf die heutige Lehre im Hebräerbrief gefreut. Wir
werden uns ansehen, wie dramatisch sich unser christliches Leben verändern kann, wenn wir unseren Glauben
mit Taten verbinden.
Wir werden um 11:15 Uhr hawaiianischer Zeit [sozusagen] nach Jericho gehen. Es wird live gestreamt werden.
Wir möchten Sie auf jeden Fall ermutigen, dabei zu sein. Auch möchten wir diejenigen, die über YouTube oder
Facebook zuschauen, an dieser Stelle dazu einladen, direkt zu JDFarag.org zu gehen, um die ununterbrochene,
unzensierte Gesamtheit des Updates zu sehen. Es wird nur dort verfügbar sein.
Fangen wir also an, und ich muss Sie bitten, wieder einmal ein wenig Geduld mit mir zu haben. Halten Sie mit
mir durch. Heute wird eines dieser von-Herzen-kommenden Updates sein, und ich möchte mit Ihnen etwas
teilen, was Gott mir auf das Herz gelegt hat. Es geht darum, diese Welt einfach loszulassen. Nicht nur das
Loslassen dieser Welt, sondern auch die Dinge dieser Welt, denn diese Welt ist nicht unser Zuhause. Diese Welt
ist ein Ort, an dem wir schon längst nicht mehr willkommen sind.
Würden Sie zustimmen?
Tatsächlich ist es die biblische Prophetie, die die dringend benötigte Wirkung haben kann, unseren immer
fester werdenden Griff um unser Leben in dieser gefallenen Welt zu lockern, und darüber möchte ich heute mit
Ihnen sprechen.
Der Apostel Johannes sagt in seinem ersten Brief, im zweiten Kapitel, beginnend mit Vers 15: "Liebt nicht die
Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm."
Und hier ist der Grund dafür:
"Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des
Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht" (sie stirbt) "und die Lust an ihr. Wer
aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit."
Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, wenn ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Verse 19-21 lenken darf. Der Heiland
spricht, eigentlich predigt, diese bekannte Predigt. Und er sagt in Vers 19 dies: "Sammelt euch nicht Schätze auf
Erden, wo Motten und Rost sie zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im
Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerstören und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen."
Und hier ist der Grund dafür: "Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein."
Beachten Sie, dass er nicht sagt, wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein. Nein, wo dein Schatz ist, da
wird auch dein Herz sein. Wo ist dein Schatz? Das ist, wo dein Herz ist. Wenn mein Schatz hier ist, ist meine
Investition hier. Ich habe mir hier einen Schatz zugelegt. Dann ist mein Herz hier. Und wenn mein Herz hier ist,
ist mein Herz nicht dort oben. Es ist entweder/oder, es kann nicht beides sein.
Er fährt fort: "Man kann nicht zwei Herren dienen."
Er sagt nicht, dass man es nicht tun soll. Er sagt, man kann nicht. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist
entweder das eine oder das andere. Entweder ich lebe mein Leben für diese Welt, oder ich lebe mein Leben für
Jesus. Es kann nicht beides sein.
Und meine Schätze; wenn ich meine Schätze hier auf der Erde anlege, dann ist das nicht nur der Ort, an dem
mein Herz ist, sondern auch der Ort, an dem meine Hingabe ist, und der Ort, an dem meine ganze
Aufmerksamkeit ist. Und ich werde alles tun und vor nichts Halt machen, um mein Leben hier zu behalten,
denn meine Schätze sind hier, und mein Herz ist auch hier.
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Matthäus 16: Ich möchte mit der Lektüre des Verses 24 beginnen.
Lassen Sie mich nun ein wenig die Bühne bereiten. Jesus hat den Jüngern gerade gesagt, dass er in den Tod
gehen, begraben werden und am dritten Tag von den Toten auferstehen wird. Und das fällt ihnen sehr schwer,
besonders Petrus. Hier sagt Petrus zu Jesus, und das ist eine sehr lose Umschreibung, nachdem Jesus gesagt
hat: Ich werde sterben und von den Toten auferstehen.
Und im Grunde sagt Petrus: Nur über meine Leiche. Nein, das tust du nicht. Du gehst nirgendwo hin. Und dann
antwortet Jesus natürlich auf Petrus und sagt: Geh hinter mich, Satan. Nicht, dass Petrus der Satan ist. Aber er
sagt zu ihm: Du hast nicht den Sinn für die Dinge Gottes. Du bist nicht himmlisch gesinnt. Du hast eine irdisch
geprägte Sichtweise. Ich muss es tun; stelle dich hinter mich. Ich muss in meinen Tod gehen. Ich muss begraben
werden. Ich muss am dritten Tag von den Toten auferstehen.
Und dann, nachdem er das gesagt hat, sagt er folgendes, beginnend in Matthäus 16 Vers 24: "Da sprach Jesus
zu seinen Jüngern: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge
mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird
es finden. Was nützt es jemandem, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch seine Seele verliert? Oder was
kann jemand für seine Seele geben? Denn der Menschensohn wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit
seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach dem, was er getan hat."
Das ist das, was ich gerne als das Paradoxon der Paradoxa bezeichne, und ich werde erklären, was ich damit
meine. Unser Glaube, unsere Überzeugung, unser Vertrauen in Christus ist ein Paradoxon. Wenn man darüber
nachdenkt, ist der Weg nach oben der Weg nach unten.
Du willst gewinnen? - Verliere.
Willst du leben? - Stirb.
Willst du Mir folgen? - Nimm dein Kreuz auf dich.
Oh, du willst dein Leben retten? - Du wirst es verlieren.
Bist du bereit, dein Leben zu verlieren? - Du wirst es behalten. Du wirst es retten. Du wirst es finden.
Das ist das Paradoxe am christlichen Glauben. Zweifellos kennen Sie das bekannte Kirchenlied von Fannie
Crosby mit dem Titel "Nimm die Welt, aber gib mir Jesus." Was nicht so bekannt ist, ist die Geschichte dahinter.
Viele von Fannie Crosbys Gospelliedern wurden von Dingen inspiriert, die ihr passiert sind, Gespräche, die sie in
ihrem langen Leben geführt hat.
Der Biograf Bernard Ruffin zitiert aus Crosbys Buch "Memories of 80 Years" eine solche Geschichte. Fanny
unterhielt sich mit einem ihrer Nachbarn, der sich bitterlich über seine Armut beklagte. Wenn ich Reichtum
hätte, könnte ich tun, was ich will, und ich könnte mich sehen lassen, d.h. Eindruck in der Welt machen. Fanny
antwortete: Gut, nimm die Welt, aber gib mir Jesus.
Später machte sie aus dieser Bemerkung das vorliegende Lied, das sich ebenfalls auf die eindringlichen Worte
des Herrn Jesus zu stützen scheint. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine
eigene Seele verliert? Oder was wird der Mensch für seine Seele geben? Der Wert unserer Schätze hängt davon
ab, wer die Zählung vornimmt und welche Art von Messinstrument verwendet wird.
Nimm die Welt, aber gib mir Jesus. Und warum? Weil die Freuden und Schätze dieser Welt bald vergehen
werden, seine Liebe aber ewig währt. Man fühlt sich an die oft zitierten Worte des Missionars Jim Elliott
erinnert. "Er ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann."
Was folgt, sind einige Worte dieser zeitlosen Hymne. Ich werde mein Bestes tun, um ihr gerecht zu werden.
"Nimm die Welt, aber gib mir Jesus. Alle ihre Freuden sind nur eine Bezeichnung. Aber Seine Liebe bleibt immer
dieselbe durch ewige Jahre. Oh, die Höhe und Tiefe der Barmherzigkeit. Oh, die Länge und Weite der Liebe. Oh,
die Fülle der Erlösung. Unterpfand des endlosen Lebens oben. Nimm die Welt, aber gib mir Jesus. Lass mich Sein
beständiges Lächeln sehen. Dann wird mich das Licht während meiner ganzen Pilgerreise anspornen."
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In einer anderen Strophe schreibt sie, dass sie Jesus von Angesicht zu Angesicht sieht. Und das Interessante
daran ist, dass sie blind war. Und wenn sie diese Worte schreibt: "Lass mich Sein beständiges Lächeln sehen",
dann ist es fast so, als ob die Blinden das sehen, was die Nichtblinden nicht sehen. Du kannst es haben. Du
kannst diese Welt haben. Gib mir nur Jesus.
Als Student und Lehrer der biblischen Prophetie, wie es mein Privileg ist, habe ich im Laufe der Jahre eine Reihe
von Beobachtungen gemacht, aber keine war so wichtig wie diese. Ich teile Ihnen nur wieder mein Herz mit. Ich
habe das im Laufe der Jahre in meinem eigenen Leben gesehen. Das Verständnis der biblischen Prophetie ist
entscheidend dafür, sein Leben in dieser Welt um Christi willen zu verlieren, da wir in Erwartung der
Wiederkunft Christi leben.
Lassen Sie mich das Gleiche auf eine andere Art und Weise sagen. Es ist die biblische Prophetie, die dazu führt,
dass man sein Leben in dieser Welt verliert. Ich meine, warum sollte ich in diese Welt investieren wollen? Sie
liegt im Sterben. Das ist keine gute Investition. Warum sollte ich Schätze anhäufen in dieser Welt, die
vergänglich ist?
Das ist nicht weise. Das ist töricht. Sehen Sie, wenn ich die biblische Prophetie verstehe dass Jesus kommt, und
ER kommt, dann hat das den Effekt, dass ich mich nicht so an diese Welte halte, weil ich nicht mehr lange hier
sein werde. Ich verliere mein Leben in dieser Welt um Christi willen wegen der Wiederkunft Christi.
Und daraus folgt, dass wir so himmlisch gesinnt sind, dass wir von höchst irdischem Nutzen sind. Ich weiß, dass
ich jetzt einige Gänge verklemmt habe. Sorry für diese Metapher. Ich habe einige Festplatten gecrasht, für euch
jüngere Leute. Ihr müsst euer Gerät neu starten. Wie ist das? Ich weiß nicht, egal... Wie auch immer, sucht
euch einfach was aus.
Sie haben es nämlich auch schon andersherum gesagt bekommen. Du bist so himmlisch gesinnt, dass du auf
Erden nichts taugst. Ich widerspreche respektvoll, manchmal nicht ganz so respektvoll. Das Gegenteil ist der
Fall. Diejenigen, die so himmlisch gesinnt sind, sind diejenigen, die irdisch das meiste Gute tun.
Und warum? Weil unser Geist auf das ausgerichtet ist, was oben ist.
Der Prophet Jesaja würde es so ausdrücken: "Er wird ihn in vollkommenem Frieden bewahren, dessen Geist auf
Dich gerichtet ist." Mein Geist, himmlisch gesinnt, nicht irdisch gesinnt. Und übrigens, wenn mein Schatz dort
ist, wo auch mein Herz ist, wäre es dann nicht logisch, dass auch mein Geist dort ist? Wissen Sie, es gibt eine
sehr enge Beziehung, wenn ich das so sagen darf, zwischen dem Herzen und dem Verstand:
"Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er."
Die Frage ist also vielleicht, und ich stelle sie mir selbst, bin ich himmlisch gesinnt oder bin ich irdisch gesinnt?
Wenn ich himmlisch gesinnt bin, dann ist das, was damit einhergeht die Erwartung, dass Jesus jederzeit
kommen kann. Wenn mein Geist auf Ihn gerichtet ist, sind meine Schätze dort oben bei Ihm, und so ist auch
mein Herz dort oben bei Ihm. Deshalb ist die biblische Prophetie von größter Bedeutung. Hören Sie mich an.
Wenn Sie wirklich darüber nachdenken, ist der gemeinsame Nenner aller biblischen Prophetie dieser: Mach es
dir nicht zu bequem. Denken Sie darüber nach.
Biblische Prophetie: "Siehe, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten." Jesus spricht übrigens zu den Jüngern
über die Entrückung. "Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch
nicht gesagt dass ich hingehe, um euch eine Stätte zu bereiten, damit auch ihr dort seid, wo ich bin."
Mit anderen Worten: Ich bringe dich an diesen Ort den ich vorbereite wie ein Bräutigam, der zu seiner Braut
spricht. Ich werde wie ein Dieb in der Nacht zurückkommen und dich mitnehmen. Niemand kennt den Tag oder
die Stunde, aber ich werde dich an den Ort zurückbringen, den ich für dich vorbereitet habe. Und wir werden
unsere Ehe gemeinsam feiern und vollziehen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es dir nicht gesagt.
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Nun, das ist eine Art Game-Changer. Erstens, wenn du einen Ort vorbereitest und zurückkommst, sollte ich
besser bereit sein. Ganz genau.
Wenn Du mir einen Platz bereitest und zurückkommst und mich dorthin bringst, wo Du bist, damit ich auch
dort bin, dann muss ich es mir hier unten nicht zu bequem machen. Vielleicht sollte ich das Fundament meines
irdischen Lebens nicht zu tief in den zeitlichen Boden dieser Welt graben, wenn Du mich aus dieser Welt
herausnehmen wirst.
Hier ist die Wahrheit. All unsere ewigen Schicksale hängen von der Grundlage ab, auf der wir unser Leben in
dieser Welt aufbauen. Sie wissen, worauf ich hinaus will, also komme ich gleich zur Sache. In Matthäus 7,24
spricht Jesus: "Wer nun diese meine Worte hört und sie tut, den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein
Haus auf den Felsen baute. Und der Regen fiel herab, und die Fluten kamen, und die Winde wehten und stießen
an jenes Haus, und es fiel nicht, ..."
Warum ist es nicht eingestürzt? Oh, "...denn es war auf den Felsen gegründet. Wer aber diese meine Worte hört
und sie nicht tut, der gleicht einem törichten Menschen, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Regen fiel
herab, und die Fluten kamen, und die Winde wehten, und stießen an das Haus, und es fiel."
Und es fiel nicht nur, Jesus sagt: "Und sein Fall war groß."
Interessant. Zwei Baumeister, zwei Häuser, zwei Fundamente. Diese Typen hatten eine Menge gemeinsam. Sie
gingen sogar in dieselbe Kirche, wie es scheint. Wie meinen Sie das? Nun, sie hörten beide die Worte Christi,
aber da enden die Gemeinsamkeiten, denn der Unterschied zwischen diesen beiden Baumeistern bestand
darin, dass einer von ihnen das in die Tat umsetzte, beherzigte und das tat, was Gott in seinem Wort sagte, dass
man es tun solle.
Und als die Stürme kamen, und sie kamen, blieb das Haus stehen. Die Winde kamen, das Haus steht. Die Fluten
kamen, das Haus steht. Und warum? Weil das Fundament auf einem Felsen ruht, und der Fels ist Christus.
Aber dieser andere Typ beschließt, sein Haus auf den Sand zu bauen. Großer Fehler. Und der Grund, warum er
so töricht handelte, war, dass er nicht auf das Wort Gottes hörte. Oh, er hörte das Wort, aber er wandte das
Wort nicht an. Er hat nicht getan, was das Wort sagte. Er war ein Hörer des Wortes, sagt Jakobus, aber er war
kein Täter des Wortes.
Okay, Pastor, helfen Sie mir auf die Sprünge. - Ich werde es versuchen.
Ich habe gerade das Wort Gottes gelesen, und das Wort Gottes lautet:
Willst du mir folgen? - Stirb.
Du willst für mich leben? - Nimm dein Kreuz auf dich, stirb dir selber und folge mir nach, dann wirst du leben.
Willst du leben, willst du dein Leben behalten? - Du verlierst dein Leben.
Das ist das Wort. Nun, werde ich es tun? Mache ich es?
Denn wenn ich es tue, dann werde ich wie der sein, der sein Haus auf diesen festen Felsen gebaut hat. Also
noch einmal, wenn, nicht falls, und es ist wichtig, dass Sie hören, was ich gerade gesagt habe, denn der besagte
Sturm hat bereits eingesetzt. Würden Sie zustimmen?
Und Ihr und mein Leben sollte besser auf dem Felsen gegründet sein, sonst gehen wir unter. Das ist die
Quintessenz. Jesus ist das einzige Fundament. Jesus ist die einzige Tür. Jesus ist die einzige Wahrheit. Jesus ist
der einzige Weg. Jesus ist das einzige Leben. Und Jesus ist unsere einzige Hoffnung. Und je eher wir diese Welt
loslassen und unsere Hoffnung auf diese Welt, und unsere Hoffnung auf Ihn und nicht auf diese Welt setzen,
desto besser.
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Man braucht nicht weiter zu schauen als auf alles, was in der Welt geschieht, um zu sehen, dass die einzige
Hoffnung für die Welt Jesus und seine unmittelbar bevorstehende Wiederkunft für seine Gemeinde in der
Entrückung ist. Es ist nicht nur die gesegnete Hoffnung; es ist unsere einzige Hoffnung.
Diejenigen, die sich fragen, warum die biblische Prophetie so wichtig ist und die Entrückung so unmittelbar
bevorsteht, ich möchte das an dieser Stelle beantworten. Aber um das zu tun, werden wir zu diesem Zeitpunkt
den Livestream beenden und Sie auf JDFarag.org verweisen.
Auch hier werden Sie mir verzeihen, wenn ich mich wiederhole, aber ich möchte Ihnen einfach mein Herz sehr
offen und ehrlich mitteilen. Wie viele von Ihnen, da bin ich mir sicher, habe ich wirklich versucht zu verstehen,
ich meine, mir einen Reim auf all das zu machen, was passiert ist. Und ich versuche zu verstehen, und der Herr
kennt mein Herz, warum es so ist, dass einige, nicht alle, aber warum einige die Spritze nehmen.
Eine der Schlussfolgerungen, zu denen ich gekommen bin, ist, dass es das ist, worüber wir gerade gesprochen
haben. Sie versuchen, ihr Leben zu retten, vielleicht besser gesagt, ihren Lebensunterhalt. Sie versuchen, ihr
Leben zu behalten, ihr Leben zurückzubekommen, wie man ihnen sagte. Das ist die einzige Erklärung, die mir
einfällt, angesichts all der Informationen, die jetzt ans Licht kommen, was in diesem Zeug ist. Mir ist klar, dass
dies missverstanden werden kann, aber ich muss es trotzdem sagen. Dieser sogenannte Impfstoff, der kein
Impfstoff ist, ist eine dämonische Täuschung.
Und diejenigen, die die biblische Prophetie kennen und verstehen, sind diejenigen, die diese pharmazeutische
Täuschung erkennen, und ich sage das nicht ohne Grund so. Und der Grund ist, dass uns in der Offenbarung
gesagt wird, dass in der siebenjährigen Trübsal Babylon fallen wird aufgrund einer pharmazeutischen
Täuschung aller Nationen. Jede Nation auf der Erde wird durch irgendeine pharmazeutische Täuschung
getäuscht werden.
Dies ist Offenbarung 18,23. Bitte bleiben Sie bei mir. "Das Licht einer Lampe soll nicht mehr in dir leuchten"
(gemeint ist Babylon) "und die Stimme von Bräutigam und Braut soll nicht mehr in dir gehört werden."
Und hier ist der Grund. Hören Sie sehr genau zu.
"Denn deine Kaufleute waren die Fürsten der Erde; und durch deine Zauberei" (halten Sie dieses Wort fest),
"durch deine Zauberei, wurden alle Völker verführt."
Haben Sie das gehört? Dieses Wort "Zauberei" in der Originalsprache des griechischen Neuen Testaments ist
das griechische Wort "pharmakeia", von dem wir unser englisches Wort für "Pharmacy" [=Apotheke] oder
"pharmazeutisch" ableiten.
Lesen wir das also bitte noch einmal, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Zur Zeit des Endes, während der 7jährigen Trübsal, wird eine Zeit kommen, in der jede Nation auf der Erde auf irgendeine Art und Weise durch
diese Zauberei/Pharmaka getäuscht wird.
Okay, lassen Sie es mich so sagen. Wir nähern uns dem jetzt etwa zwei Jahre. Damals, im März 2020, ganz am
Anfang, habe ich das gesagt, woran ich wirklich von ganzem Herzen glaube und wovon ich heute, fast zwei
Jahre später, überzeugter bin als je zuvor in meinem Leben. Dies ist das. Das ist der Grund, warum es so endet,
denn es fängt schon an. Jede Nation auf der Erde wird durch diesen sogenannten Impfstoff getäuscht. Und er
wird nun allmählich allen großen und kleinen Menschen aufgezwungen - ich frage mich, ob mit "kleinen" die 5
bis 11-Jährigen gemeint sind, ich sage es nur. Es ist eine Täuschung.
Nun, halten Sie durch. Wir müssen über ein paar Dinge sprechen. Das erste ist diese oft gestellte Frage, die wir
erhalten über diejenigen, die schon - vielleicht unwissentlich - die Spritze genommen haben. Okay, bitte, bitte,
bitte hören Sie mir zu, wenn ich das sage, okay? Wenn Sie wiedergeboren sind, kann das Nehmen der Spritze
Sie nicht wieder ungeboren machen, okay? Wenn Sie wirklich gerettet sind, können Sie Ihr Heil nicht verlieren,
denn wenn Sie Ihr Heil verlieren könnten, bedeutet das, dass Sie etwas tun müssen, um Ihr Heil zu verdienen
und zu behalten. Und das ist keine Gnade, das sind Werke.
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Okay, Pastor, was ist mit denjenigen von uns, die gerettet sind und bereits eine Spritze bekommen haben?
Okay, bitte noch einmal, würden Sie mein Herz in dieser Sache hören? Ich möchte Sie wirklich ermutigen, zu
beten und Gott zu bitten, Ihren Körper auf übernatürliche Weise zu heilen. Und ich möchte Sie inständig bitten,
nicht mehr von diesen Dingen zu nehmen. Mit jedem Tag, der vergeht, scheint es, dass mehr und mehr, ich will
sagen, erschreckende Informationen darüber herauskommen, was in diesen Dingen enthalten ist. Es ist absolut
erschreckend.
Wissen Sie, ich verbringe unter der Woche eine beträchtliche Zeit mit der Vorbereitung auf diese Prophetie
Updates und recherchiere viel. Und ich sage Ihnen, es ist manchmal so herzzerreißend. Ich muss weggehen.
Wenn ich mir das Video dieser jungen Mutter ansehe - sie kann sich nicht mehr um die Kinder kümmern.
Gerade heute Morgen habe ich von einem Mann gehört, der sich unwissentlich impfen ließ, um seinen Job zu
behalten, und jetzt weiß er, dass in seinem Körper etwas nicht stimmt. Wissen Sie, er hat... Sie wissen schon,
diese seltsamen Dinge, die vor sich gehen, und er bereut es so sehr, dass er dieses Ding genommen hat.
Nun, Pastor, bei allem Respekt, ich habe die Spritze genommen und es geht mir gut. - Preist den Herrn.
Ich kann Ihnen nur sagen, dass Gott Ihnen gnädig und barmherzig ist. Das ist die Gnade und Barmherzigkeit
Gottes, und ich würde Gott einfach preisen und ihm danken, dass nichts passiert ist. Ich würde trotzdem weiter
für übernatürliche Heilung Ihres Körpers beten, wegen dem, was auch immer in Ihrem Körper ist, wegen dieser
Sache.
Für diejenigen, die damit konfrontiert sind, und sogar gezwungen sind die Spritze zu akzeptieren, um ihren Job
zu behalten, bitte ich Sie, und noch einmal, es tut mir leid, dass ich mich wiederhole, aber bitte hören Sie
einfach mein Herz. Mein Herz schlägt für Sie. Ich flehe Sie an. Vertrauen Sie auf den Herrn. Vertrauen Sie
einfach dem Herrn.
Ja, aber Pastor, Sie sind nicht derjenige, dem die Kündigung droht, wenn Sie das nicht tun.
Nun, warten Sie mal einen Moment. Ach, übrigens, Sie sollten vielleicht noch zum zweiten Gottesdienst
bleiben. Wir werden über genau diese Sache sprechen: Den Glauben auf die Füße zu stellen und die Wunder zu
sehen, die Gott tun wird. Folge nicht der Menge, folge dem Herrn und vertraue dem Herrn. Das verspreche ich
Ihnen. Ich verspreche es. Ich kann es bezeugen; wenn Sie mich in den Zeugenstand rufen, werde ich bezeugen,
dass Gott für Sie auf eine Weise sorgen wird, die Sie sich nie hätten vorstellen können, wenn Sie ihm nur
vertrauen würden.
Ja, aber ich werde meinen Job verlieren. - Sie werden ihn behalten. Du verlierst es. Du behältst es.
Ich werde meinen Lebensunterhalt verlieren. - Warte, warte, stopp.
Gehörst du zu Ihm? - Ja.
Hat er für dich gesorgt? - Ja.
Wird er jetzt damit aufhören? - Nein.
Einer hat es so treffend gesagt: Es ist viel besser, dem Schöpfer zu folgen als der Menge. Sie wissen, was
passiert, wenn man der - oh, Sie haben diese Werbekampagnen gehört - es gibt eine Wissenschaft darüber und
eine Effektivität aufgrund dessen, eine sehr erfolgreiche Kampagne. Es ist der Gedanke, dass 50.000 Menschen
nicht falsch liegen können. Oh doch, das können sie. Moment mal, da sind 100 Leute, und ich bin der Einzige?
Warte, warte, warte.
Du sitzt also da und jeder sagt, zwei plus zwei ist gleich fünf.
Du sagst: Nein, ist es nicht. Und du bist der Einzige, und du musst jetzt die Hand heben. Und ganz schüchtern
wie ein Schaf, das sage ich übrigens ganz liebevoll.
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Es ist nichts Schlimmes daran, ein Schaf zu sein [...] Haben Sie Geduld mit mir.
Nun, du bist nur ein Schaf. - Das sollte ich auch sein, denn Er ist der Hirte.
Ich möchte ein Schaf sein. Seit wann ist es schlecht, ein Schaf zu sein?
Yeah, du bist so ein Schaf. - Ja, ich weiß. Preist den Herrn, denn Jesus ist mein Hirte. Er ist der gute Hirte.
Wollen Sie mit der Menge mitgehen? Oder wollen Sie allein bleiben? Wenn auch keiner mit mir geht, so will ich
doch folgen. Und warum? Weil ich beschlossen habe, Jesus zu folgen und nicht der Menge. Ich möchte Ihre
Aufmerksamkeit erneut auf Matthäus 7 lenken. Zwei Verse: Vers 13 und 14. Sie kennen das, aber ich möchte es
in den Kontext dessen bringen, worüber wir heute sprechen. So endet es für die Menge.
Jesus sagte: "Geht ein durch die enge Pforte; denn weit ist die Pforte, und breit ist der Weg, der ins Verderben
führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen."
Das ist es, was man geschieht, wenn man der Menge folgt. Das ist es, wo du endest.
Vers 14: "Denn eng ist die Pforte" Und ich höre das nicht gerne, geschweige denn lesen, geschweige denn
lehren, aber Jesus hat es gesagt. Warten Sie es ab. "Eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, der zum Leben
führt, und wenige sind es, die ihn finden."
Wissen Sie, was das bedeutet? Das heißt, dass nur wenige von den Vielen durch die enge Pforte gehen werden,
weil es so schwer ist. Es IST schwierig. Ich will Ihnen nur gestehen, wie schwierig es ist, und ich werbe hier nicht
um Mitleid; ich bin durch Gebet gedeckt. Ich weiß, dass viele von Ihnen für mich beten, und ich kann Ihnen gar
nicht sagen, wie viel mir das bedeutet.
Aber ich sage Ihnen, es ist so schwierig, bei den 'wenigen' zu sein, weil ich jede Woche heftig kritisiert werde.
Nun, der-und-der sagt, dies sei ein Geschenk Gottes. Tatsächlich öffnen die-und-die ihre Kirche als
Impfzentrum. Wer sind Sie [eigentlich]? Sie sagen genau das Gegenteil!!
Es ist schwierig. Aber es ist die Wahrheit. Folgen Sie nicht der Menge. Folgen Sie dem Herrn. Ich muss Jesus
folgen. Ich kann nicht 'nicht'. Ich meine, ich weiß, dass das nicht der richtige Satzbau ist, aber ich muss Jesus
folgen.
Wenn Sie mir freundlicherweise erlauben, möchte ich ein weiteres Zitat mit Ihnen teilen, das ich für sehr
passend halte. Es lautet wie folgt: "Glücklicherweise werden einige mit einem geistigen Immunsystem geboren,
das früher oder später die illusorische Weltsicht, die ihnen von Geburt an durch soziale Konditionierung
aufgepfropft wurde, zurückweist."
Ach du meine Güte! Das sagt doch schon alles.
"Sie (d.h. die wenigen) beginnen zu spüren, dass etwas nicht stimmt. Und sie beginnen nach Antworten zu
suchen. Inneres Wissen und anomale äußere Erfahrungen zeigen ihnen eine Seite der Realität, die anderen
verborgen bleibt. Und so beginnt ihre Reise des Erwachens. Jeder Schritt der Reise erfolgt, indem sie ihrem
Herzen folgen" (ich füge hinzu, sie folgen dem Herrn, anstatt der Menge zu folgen) "und indem sie Wissen über
die Schleier der Unwissenheit stellen."
Das ist der schmale Weg. - Ja, aber diese Typen können sich nicht irren.
Können sie nicht?
Nun, wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige und die biblische Prophetie studiere, dann wird mir in
der biblischen Prophetie gesagt, dass zur Zeit des Endes die ganze Erde, jede Nation auf der Erde, verführt
werden wird. Sie werden unter dieser Täuschung stehen. Paulus schreibt an die Thessalonicher in
2.Thessalonicher 2 und beschreibt es als eine mächtige Täuschung, eine starke Täuschung, die Gott selbst
sendet, und der Grund warum Gott sie sendet, ist, dass sie die Wahrheit abgelehnt haben. Wer ist die
Wahrheit? Jesus. Sie lehnten Jesus ab, und so schickt er ihnen diese mächtige Täuschung, und sie glauben nicht
einer Lüge, sondern DER Lüge!
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Oh, es heißt nicht "Was ist die Lüge? WER ist die Lüge?" Wenn Jesus die Wahrheit ist, dann ist der Teufel die
Lüge. Das ist die Lüge. Und sie ist schon da. Und ich werde auf Nummer sicher gehen und hier oben hinter
dieser Kanzel stehen, wie es mein Privileg jede Woche ist, und Ihnen sagen: Hey, alles wird gut. ...
(Danke, dass Sie gelacht haben, einige von Ihnen. Es war ein unbehagliches Lachen, aber...)
Da gibt es ein großes Problem. Hesekiel schreibt darüber. Er sagt, wenn du die Menschen nicht warnst, klebt ihr
Blut an deinen Händen. Wenn du sie aber warnst und sie nicht darauf reagieren, dann klebt das Blut an ihren
eigenen Händen. Ist das nicht egoistisch? Ich wasche mir die Hände, jetzt klebt es an dir. Nein, aber ich werde
vor dem Herrn stehen, und Jakobus macht das sehr deutlich. Tatsächlich sagt er: "Wenn du Lehrer sein willst, ist
das eine gute Sache, eine edle Sache, aber du solltest besser sehr vorsichtig sein und beten, denn die Lehrer des
Wortes Gottes werden nach einem viel höheren Maßstab beurteilt."
Und warum? Wegen dem hier.
Was haben Sie getan, Pastor?
Haben Sie die Menschen vor dem gewarnt, was kommen wird, oder haben Sie ihnen gesagt: Friede, Friede,
wenn es keinen Frieden gibt, wie die falschen Propheten jener Tage?
Als es dann tatsächlich kam, wurden sie überrumpelt, waren nicht darauf vorbereitet und gingen daran
zugrunde. Und Gott verhüte, Gott verhüte das.
Ich werde hier stehen und ich werde schreien und weinen und ich werde betteln und ich werde Sie anflehen,
bitte, bitte, bitte, das ist echt. Dies geschieht wirklich. Dies ist jetzt. Das ist nicht in 30, 40, 50, 60, 70 Jahren.
Dies ist jetzt, heute. Es geschieht jetzt, dass das, von dem uns gesagt wird, dass es während der 7-jährigen
Trübsal geschehen wird, bereits jetzt, heute, im November 2021, zu geschehen beginnt. Es geschieht jetzt.
Und die Entrückung wird geschehen, bevor die 7-jährige Trübsal beginnt. Und der Antichrist kann nicht
offenbart werden, bevor die Gemeinde nicht entfernt ist 2.Thessalonicher 2,3, eigentlich das ganze Kapitel.
Wissen Sie, was das bedeutet? Wenn wir bereits sehen, wie das, was in der biblischen Prophetie vorhergesagt
wurde, Gestalt annimmt, das, was seine endgültige Erfüllung in der siebenjährigen Trübsal finden wird, und es
geschieht bereits jetzt, wie nahe sind wir dann? Ich glaube, wir sind sooo nah dran, so nah.
Okay, damit schließt sich der Kreis zum Anfang. Ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass ich in meinem eigenen
Leben schon seit vielen Jahren mit dem Herrn unterwegs bin. Ich weiß immer, dass ich eine gute Entscheidung
getroffen habe, wenn ich nur bedauere, dass ich sie nicht früher getroffen habe, und so ist es auch in diesem
Fall. Mein einziges Bedauern ist, dass ich diese Welt nicht früher losgelassen habe, denn wenn ich diese Welt
loslasse, ist dieser Friede, oh, der Friede, einfach der Friede, all die Emotionen, der Stress, alles (puff) weg, denn
alles wird jetzt durch die Linse von Jesus gesehen, der kommt, um mich aus dieser Welt zu holen.
Wenn ich jetzt also fernsehe, schreie ich den Fernseher nicht mehr an. Ich meine, das ist an und für sich schon
ein Sieg. Denn es hat die Art und Weise, wie ich alles und jeden betrachte, völlig verändert. Ich sehe mir also
diesen Politiker an - schicken Sie mir keine E-Mail - Ich sehe mir diesen Politiker auf dem Fernsehbildschirm an.
Es ist stummgeschaltet, immer noch stummgeschaltet... ...ich habe den Sieg noch nicht errungen, aber ich sehe
diesem Politiker zu und bevor ich losgelassen habe, sehen Sie, meine Investition ist hier.
Ich muss hören, was er zu sagen hat, weil es meine Investition beeinflussen wird, denn meine Schätze sind hier
in dieser Welt. Ich sollte also besser...es ist wichtig. Aber jetzt ist es wie (pf-ff) es spielt keine Rolle. Jetzt sehe
ich ihn an.... [...]
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Und die einzige Frage, die ich jetzt stelle, - weil ich all das losgelassen habe - weder hat es einen Einfluss auf
mich, noch habe ich einen Einfluss auf es.
Die einzige Frage, die ich mir jetzt stelle, ist: Kennen sie Jesus? Rot, Blau, Republikaner, Demokraten, Liberale,
Konservative, Rechte, Linke, wie auch immer Sie es nennen wollen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein!
Schwarz, weiß, Sie haben die menschlichen Dinge in Ihrem Sinn. Scher dich hinter mich, Satan!
Das Einzige, was zählt, ist: Kennen sie Jesus?
Daran habe ich neulich gedacht. Auch das mache ich oft: ich sehe jemanden, und natürlich ist das Fleisch genau
da. Es wird da sein, bis wir unsere neuen Körper bekommen, ich kann es nicht erwarten. Doch das Fleisch
erhebt sein hässliches Haupt. Es ist so in der Art: Kannst du das glauben, was sie gerade getan haben? Das
Gesetz, das sie gerade verabschiedet haben, die Auswirkungen davon? Es wird das Geld, das du hast, wertlos
machen. Nicht meins. Denn meine Schätze sind dort oben. Wie steht es damit?
Ja, aber die Hyperinflation. Und Sie werden eines Morgens aufwachen und Ihr Bankguthaben ist nur noch ein
Bruchteil von dem, was es vorher war. (Pf-ff) Es ist da oben. Es wird dort oben nichts passieren, denn Motten,
Rost, die Regierung kann nicht einbrechen und es stehlen, es hyperinflationieren und es wertlos machen, weil
es dort oben ist. Sie haben keinen Zugang zu ihm. Nun, wenn ich es hier unten habe, haben sie Zugang dazu.
Also lassen Sie los. Ich verspreche Ihnen noch einmal, der Frieden, der Ihr Herz und Ihren Geist erfüllen wird,
wird überwältigend sein, und Sie werden nur noch bedauern: warum habe ich das nicht früher losgelassen? Du
kannst diese Welt haben, nimm die Welt, nimm sie. Gib mir nur Jesus. Übrigens, wenn Sie die Welt nehmen,
wenn das Ihre Wahl ist, es sind höchstens sieben Jahre, nur damit Sie es wissen. Sie können die Welt haben,
aber Sie werden sie nur sieben Jahre lang haben. Nur zu, nur zu, das ist in Ordnung. Ich werde Jesus nehmen.
Denn das ist für immer.

ABC der Erlösung
Und das ist das Evangelium, die gute Nachricht von der Erlösung in Jesus Christus, das ewige Leben durch Jesus
Christus. Deshalb enden wir mit dem Evangelium und einer einfachen, kindlichen Erklärung des ABCs der
Erlösung. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist... tatsächlich bedeutet das Wort "Evangelium gute
Nachricht". Ihre Strafe ist bezahlt. Ihre Schuld ist beglichen. Sie sind frei und können gehen. Gute Nachricht.
Das ist das Evangelium. Das ist es, was das Wort "Evangelium" bedeutet. Welche Schuld ist beglichen worden?
Oh, die Todesstrafe wurde bezahlt. Jesus hat sie bezahlt. Jesus ist für Sie gestorben. Sie sind frei und können
gehen. Wen der Sohn frei gemacht hat, der ist wirklich frei. Sie sind frei, Sie sind frei zu gehen.
Das ABC ist wirklich nur sehr einfache Art, das Evangelium zu erklären, und wirklich, die zentrale Bedeutung
des ABCs ist das B. Ich meine, es ist fast noch einfacher als das ABC; es ist genauso einfach wie das B, aber das A
ist das, was eine Person zum B bringt.
Das A ist das Eingeständnis, dass man gesündigt hat, denn solange man nicht zugibt [engl. admit], dass man ein
Sünder ist, ist man nicht am Erlöser interessiert. In Römer 3,10 steht: "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht
einen." Du magst denken, dass du ein guter Mensch bist, aber du wirst nie gut genug sein. Und hier ist der
Grund, Römer 3,23: "Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes."
Wir alle haben den perfekten Maßstab der Gerechtigkeit Gottes verfehlt. Wir haben alle gesündigt. Wir alle
haben Sein Gesetz gebrochen. Wenn du ein Gebot brichst, ist es, als würdest du sie alle brechen. Ich habe sie
alle gebrochen und noch einige mehr. Und das haben Sie auch, also sehen Sie mich nicht so spirituell an.
Wir haben alle gesündigt, wir haben alle übertreten, wir haben alle gegen Gottes Gesetz verstoßen. Weil wir
Gottes Gesetz gebrochen haben, müssen wir nun in den Gerichtssaal der Ewigkeit gehen und vor dem Richter
des Universums stehen, und wir müssen unser Plädoyer halten. Wie lautet Ihr Plädoyer? Schuldig im Sinne der
Anklage. Ich habe mich der Sünde schuldig gemacht, Gottes Gesetz zu brechen.
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Und dann muss der Richter in die Urteilsphase eintreten, und er spricht das Todesurteil aus. Das ist die
schlechte Nachricht. Und gerade als sie Sie aus dem Gerichtssaal der Ewigkeit vor dem Richter des Universums
abführen wollen, kommt ein Mann herein, kein gewöhnlicher Mann, sondern der Gottmensch, Jesus der
Christus. Und er sagt, alles Stop! Ich werde an seiner, an ihrer Stelle in den Tod gehen. Ich werde den Preis
bezahlen. Ich werde an ihrer Stelle sterben. Und der Richter schaut Sie nur an, [...] und er sagt: Gute
Neuigkeiten. Ihre Schuld ist beglichen. Sie sind frei und können gehen.
Und die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich weiß, dass ich das jede Woche
sage. Ich hoffe, Sie werden es nicht müde, wenn ich es sage, aber es ist so wichtig, es immer wieder zu
wiederholen. Ein Geschenk ist ein Geschenk. Ich weiß, dass das sehr tiefgründig ist, aber ein Geschenk ist kein
Geschenk, wenn man es kauft. Es ist ein Kauf. Es handelt sich nicht um einen Kauf. Es ist ein Geschenk. ER hat
es gekauft. Er hat es vollständig bezahlt. Es hat Ihn alles gekostet. Und er hat uns gekauft, den Preis bezahlt.
Und er bietet uns das Geschenk an, für das er bezahlt hat, das ewige Leben. Das ist die gute Nachricht. Und das
ist das A.
Hier ist das B. Und das wiederum ist zentral: Glaube [engl. believe] in deinem Herzen, dass Jesus Christus der
Herr ist. Römer 10,9-10 sagt: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt
hat, wirst du gerettet werden." ...die Geschworenen sind nicht mehr draußen. Das Urteil ist gefällt. Es heißt
nicht: Du müsstest, du könntest, du solltest; nein, du WIRST gerettet werden. Glaube an Ihn.
Und das C schließlich, das als Ausdruck des B kommt, wenn du in deinem Herzen glaubst, was kommt dann aus
deinem Mund? Du rufst [engl. call upon] den Namen des Herrn an. In Römer 10,9-10 heißt es auch: "Wenn du
mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten
auferweckt hat, so wirst du gerettet; denn mit deinem Herzen glaubst du und wirst gerechtfertigt, und mit
deinem Mund bekennst du und wirst gerettet."
Und Römer 10,13 - das gefällt mir, weil es die Sache besiegelt. Für mich war das vor fast 40 Jahren, in der Tat,
diesen Januar vor 40 Jahren war mein Römer 10,13, als ich den Namen des Herrn anrief. "Alle, die den Namen
des Herrn anrufen, werden, (WERDEN, WERDEN, WERDEN) gerettet werden." So einfach ist das.
Hören Sie, wenn Sie hier in dieser Kirche sind, ich stelle keine Vermutungen an. Vielleicht sind Sie zu Besuch,
vielleicht haben Sie uns besucht, vielleicht kommen Sie wieder. Wir sind so froh, dass Sie wiederk ommen. Aber
ich mache keine Annahmen, und vielleicht schaut jemand online zu, heute ist der Tag der Erlösung. Bitte, bitte,
bitte schieben Sie die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das ewige Leben nicht auf. Heute ist der Tag der
Errettung. Der morgige Tag ist nicht garantiert. Heute, heute!

Zeugnis
Darf ich zum Schluss noch ein "Aber Gott"-Zeugnis mit Ihnen teilen? Dieses Zeugnis kommt von Jennifer Cypret.
Ich hoffe, ich spreche ihren Nachnamen richtig aus.
Sie schreibt: "Sie haben vor ein paar Wochen nach 'Aber Gott'-Stories gefragt, und ich schaue mir Ihre Videos
immer erst ein paar Wochen später an. Aber ich dachte, ich schicke es trotzdem. Ich bin seit 28 Jahren
verheiratet. Ich habe den Jugendpfarrer meiner Kirche geheiratet. Kurz vor unserer Hochzeit wurde bei meinem
Mann Basal- und Plattenepithelkarzinom diagnostiziert. Zu diesem Zeitpunkt war es ein kleines Problem. Er ließ
den Fleck entfernen, und wir heirateten. Damals war er 19 Jahre alt.
Nun, das wurde zu einem großen Problem, denn er ist ein Rotschopf und bekam im Laufe der Jahre immer mehr
Hautkrebs. Und obwohl er oft zum Gebet in die Kirche ging, heilte Gott ihn nie von seinem Hautkrebs. Ich gehe
seit fast 17 Jahren allein in die Kirche, weil mein Mann sehr wütend darüber war, dass er nicht geheilt wurde,
obwohl er Gott vertraute und ihm diente. Er hat sich zweimal einer Chemotherapie unterzogen und hatte
Dutzende von Operationen. Er hat dreimal einen Antrag auf Erwerbsunfähigkeit gestellt und wurde immer
abgelehnt, und niemand will ihn einstellen, weil er offene, blutende Wunden hat, die nie heilen werden.
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Er ist ein moderner Leprakranker und hasst es, das Haus zu verlassen. Er erledigt Gelegenheitsjobs und ist
selbstständig, um ein gewisses Einkommen zu erzielen. Ich habe 17 Jahre lang für ihn gebetet, dass er zum
Herrn zurückkehrt. Es hat sich angefühlt wie ein unbeantwortbares Gebet. Aber Gott... Ich schaue mir Ihre
Videos jetzt schon seit über einem Jahr an. Jedes Mal haben mein Mann und ich uns heftig gestritten, weil er
dachte, dass das, was Sie lehren, falsch sei, weil keine andere Gemeinde dasselbe lehrt."
(Hört sich für mich wie die Menge an) [...]
"Er fing an, auf eigene Faust zu recherchieren, um zu widerlegen, was Sie in den Prophetie Updates sagten. Und
langsam begann er zu sehen, dass das, was Sie sagten, richtig war und änderte seine Meinung. Vor kurzem hat
er sein Leben dem Herrn neu geweiht und sich wieder taufen lassen."
Und dann sagt sie dies zum Schluss:
"Er ist immer noch nicht von seinem Krebs geheilt, aber Gott hat ihn von seinem Zorn geheilt."
Was übrigens in mancher Hinsicht schlimmer sein kann als Krebs.
Stehen Sie doch bitte alle auf;
wir werden das Lobpreisteam nach vorne kommen lassen, und ich teile das nur, weil es zumindest für mich
eine dringend benötigte Erinnerung ist.
Halte die Augen auf Jesus gerichtet. Folge weiter dem Herrn. Folge nicht der Menge. Ja, es ist schwierig. Ja, das
Tor ist eng. Ja, nur wenige gehen hindurch. Aber Gott. Nimm das Kreuz auf mit mir. Nimm das Kreuz auf und
bring es einfach hinter dich. Stirb. Stirb! Hör auf zu versuchen, es festzuhalten. Lass es los! Lass es los, lass es
einfach los. Und beobachte, was Gott tun wird. Ich verspreche es dir, ich verspreche es dir, ich verspreche es dir
mit der Autorität von Gottes Wort und Gottes Güte.
Lasst uns beten.
Vater im Himmel, ich habe mein Bestes getan, Herr, und Du kennst mein Herz, aber jetzt musst Du den Rest
tun, Du musst das jetzt nehmen, und Du musst tun, was nur Du durch den Heiligen Geist in unserem Leben tun
kannst, in und durch es.
Herr, bitte, ich weiß, dass viele dieses Ding genommen haben, und Herr, wir beten für sie, dass Du ihnen gnädig
bist, dass Du ihre Körper heilst und irgendwie ihre Körper dazu bringst, - die Du entworfen hast - das
abzustoßen, was in ihnen ist, was auch immer es ist.
Hol es aus ihnen heraus, heile sie auf übernatürliche Weise und erhalte sie, erhalte ihre Gesundheit und ihr
Immunsystem.
Und Herr, für uns alle, und ich schließe mich selbst darin ein.
Herr, hilf uns, denn wenn der Heilige Geist uns nicht befähigt, wir können es nicht aus uns selbst heraus tun,
sondern wir brauchen den Heiligen Geist, damit er uns hilft, diese sterbende Welt, die vergeht, loszulassen und
an der Hoffnung festzuhalten, der einzigen Hoffnung, die wir haben, und das bist Du, Jesus.
Jesus, komm schnell, bitte.
Maranatha,
in Jesu Namen beten wir,
Amen.
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Links (englisch)
-Hymn, "Take the world, but give me Jesus"
https://wordwisehymns.com/2011/12/16/take-the-world-but-give-me-jesus-2/

Versionsdatum: 10.11.2021

12/12

