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Wir  haben  zwei  Gottesdienste  am  Sonntag.  Wir  möchten  unsere  Online-Zuschauer  begrüßen.  Der  erste
Gottesdienst ist das wöchentliche Bibelprophetie-Update. Das machen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Und
der zweite Gottesdienst ist die eigentliche Predigt. Es ist eine Vers-für-Vers-Lehre, derzeit im Buch Jakobus. Und
heute werden wir über das Reden sprechen, insbesondere Klartext über das Reden als Glaubensgeschwister
und Nachfolger von Jesus. 

Diejenigen unter Ihnen, die vorauslesen, um nicht den Anschluss zu verlieren, wissen, was uns in Kapitel 3,1-12
erwartet,  das unser  Text  sein wird.  Diejenigen,  die  über  YouTube oder Facebook zuschauen, möchten wir
ermutigen,  zu  diesem  Zeitpunkt  direkt  auf  die  Website  JDFarag.org  zu  gehen,  für  die  unzensierte  und
ununterbrochene Gesamtheit des heutigen Updates. 

Und damit fangen wir an. 

Für das heutige Update möchte ich mit Ihnen über die bekannte Redewendung vom Segen im Verborgenen
sprechen, wenn es um biblische Prophezeiungen geht. Eine einfache Definition von Segen im Verborgenen ist,
dass eine gute Sache, die zunächst wie etwas Schlechtes aussieht, sich am Ende als Segen entpuppt. Zweifellos
kennen die meisten die vielen Bibelstellen zu diesem Thema. Aber die beiden, auf die ich Ihre Aufmerksamkeit
heute lenken möchte, sind Genesis 50,20 und die bekannte Verheißung in Römer 8,28. 

Beginnen wir mit 1.Mose 50,20, einem meiner Lieblingsverse in der ganzen Bibel, zusammen mit allen anderen
Versen in der ganzen Bibel. Hier spricht Josef zu seinen Brüdern. Und er sagt zu ihnen:  "Ihr aber, ihr hattet
Böses gegen mich beabsichtigt, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein
großes Volk am Leben zu erhalten." 

Römer 8,28; wir sollten wirklich Römer 8,29 mit einbeziehen, Römer 8,28, "Und wir wissen aber, dass Gott alle
Dinge zum Guten wirken lässt" (und hier ist die Einschränkung) "denen, die Gott lieben, denen, die berufen sind
nach seinem Vorsatz", was Vers 29 definiert, was der Vorsatz, der Vorsatz Gottes in unserem Leben ist, der vor
allem darin besteht, uns in das Bild seines Sohnes Jesus Christus zu formen. 

Nun ist es wichtig zu verstehen, und wir haben am Donnerstagabend in unserem Studium von Jeremia darüber
gesprochen. ... Ich kichere, denn wow, was für ein Buch! Aber die Liebe Gottes ist immer bedingungslos; viele
der  Verheißungen  Gottes  sind  jedoch  an  Bedingungen  geknüpft.  Vielleicht  muss  ich  das  noch  ein  wenig
erklären. Gottes Liebe zu uns ist bedingungslos. Es ist die Agapé-Liebe, Agapé, diese bedingungslose Liebe, die
von nichts abhängig ist, was wir tun. Das ist die Liebe Gottes. 

Aber wenn es um die Verheißungen Gottes geht, es gibt Bedingungen für Gottes Verheißungen. 

Und dies ist einer dieser Fälle, in denen uns unter einer Bedingung versprochen wird, dass Gott alles nehmen
wird, so schlimm es auch zu sein scheint, und wie nur er es kann, wird er es gut machen, es zum Guten wenden.
Wir wissen nicht, wie. Wir wissen nicht, wann. Wir kennen den Weg nicht. Aber durch den Glauben können wir
wissen (Stichwort), dass Gott das Schlechte nehmen und es gut machen wird. Egal wie schlecht es ist, es kann
und wird nie etwas daran ändern, wie gut Gott immer ist. Seine Liebe ist bedingungslos. 

Jetzt wissen Sie wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, also komme ich gleich zur Sache und sage, dass die
letzten zwei Jahre ein verborgener Segen gewesen sind. Würden Sie dem zustimmen? Der Feind hat dies alles
durch die Bosheit der Menschen zum Bösen beabsichtigt. "Aber Gott" hat es zum Guten gewollt. Und zwar in
zweierlei  Hinsicht:  Erstens  kommen  Nichtchristen  zu  einer  rettenden  Erkenntnis  des  Herrn,  und  zweitens
kommen die Christen dem Herrn näher. 

Und wieder, Gott, wie nur Er es kann und immer so treu ist, hat bewirkt, dass alles, was geschehen ist, was jetzt
geschieht, und sogar das, was noch geschehen wird, zum Guten und zu seiner Ehre zusammenwirkt. Das ist
sehr wichtig. Denn am Ende wird Gott verherrlicht werden. 
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Dies  hat  jedoch auch den Effekt,  dass das Böse und die  Schlechtigkeit  des Menschen aufgedeckt  werden,
während wir uns den letzten sieben Jahren der menschlichen Geschichte, wie wir sie kennen, nähern, und ich
persönlich glaube, dass wir an der Schwelle der siebenjährigen Trübsal stehen. 

Im Buch Daniel, im letzten Kapitel, gibt es eine faszinierende Prophezeiung über die siebenjährige Trübsal, die,
wenn sie richtig verstanden wird,  dieses überragende, mächtige Prinzip dieser Prophezeiung anspricht.  Ich
möchte mit den ersten vier  Versen von Daniel,  Kapitel  12,  beginnen.  "Zu jener  Zeit  (Vers  1)  wird Michael
auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein,
wie sie noch nie war, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit." 

Übrigens zitiert Jesus im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, wir kennen es als die Ölbergrede, den Vers, den wir
gerade gelesen haben, über die Trübsal,  die die Menschen noch nie gesehen haben und nie wieder sehen
werden. 

(Daniel)
"Und zu jener Zeit wird dein Volk (Israel) errettet werden, jeder, der in dem Buch geschrieben steht. Und (Vers 2)
viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu
Schande und ewigem Abscheu. Diejenigen  (Vers 3), die verständig sind,  werden leuchten wie der Glanz des
Firmaments, und diejenigen, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie die Sterne immer und ewig. Du
aber (Vers 4, hören Sie gut zu), Daniel, verbirg diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele
werden umherstreifen, und die Erkenntnis wird sich mehren." 

Sie  haben  diese  Prophezeiung  wahrscheinlich  schon  einmal  gehört,  dass  das  Wissen  zunimmt,  dass  die
Menschen umherstreifen, ich habe es selbst getan, ich bezeichne es als Reisen, als Zunahme der Technologie,
und sicherlich ist das geschehen, und das ist Teil dieser Prophezeiung. 

Aber ich möchte noch eine andere Möglichkeit der Interpretation dieser Prophezeiung vorschlagen, die Ihnen,
wie mir, einen Zugang zu ihr eröffnen könnte. Daniel wird also aufgefordert, diese Prophezeiung zu versiegeln.
Versiegele,  verschließe die  Worte  und versiegle  das  Buch,  bis  die  Zeit  gekommen ist.  Wann ist  diese  Zeit
gekommen? Oh, am Ende der Zeit. Versiegle es bis dahin. 

Wie wäre es nun, wenn wir statt "Viele werden umherstreifen und die Erkenntnis wird zunehmen" es auch so
lesen  würden?  "Viele  werden  darin  forschen,  um die  Erkenntnis  der  Prophezeiungen  zu vermehren,  die  in
diesem Buch versiegelt und verschlossen sind bis zur Zeit des Endes." 
Ich habe mein Bestes getan; ich hoffe, Sie haben es verstanden. Können Sie mir folgen? 
Denn ist das nicht der Kontext? 

Nochmals, bleiben Sie bei mir, denn der Kontext, in dem Daniel inspiriert wird, dies zu schreiben, und diese
inspirierte Aufzeichnung des Dialogs, den Daniel mit Michael führt bezüglich der Prophezeiung in diesem Buch,
und nun wird Daniel gesagt: "Versiegle es." Verschließe es. Das ist nicht für dich, jetzt. Das ist für dein Volk,
dann.  Wann? Am Ende.  Oh!  Das bedeutet  also,  dass  es  zur  Zeit  des  Endes nicht  mehr  verschlossen oder
versiegelt ist,  weil es viele geben wird, die es durchgehen werden, um die Kenntnis der Prophezeiungen in
diesem Buch zu erweitern. 

In Vers 8 von Daniel 12 sehen wir es wieder. Hier antwortet Daniel in diesem Dialog, den er mit Michael führt.
Und er sagt: "Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht. Da sprach ich: 'Mein Herr, was wird das Ende dieser
Dinge sein?' Und er sprach: Geh hin, Daniel, denn die Worte sind verschlossen und versiegelt bis zur Zeit des
Endes." (Und dann sagt er dies, Vers 10) "Viele werden gereinigt, weiß gemacht und geläutert werden, aber die
Gottlosen werden gottlos  handeln;  und keiner  von den Gottlosen wird es verstehen,  aber  die Verständigen
werden es verstehen." 

Mit anderen Worten, Daniel, schließe es ab. Das ist nichts für dich. Du gehst deinen Weg, Daniel, aber zur Zeit
des Endes werden die, die Böses tun, weiterhin Böses tun. Und die, die rechtschaffen handeln, werden auch
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weiterhin  rechtschaffen  handeln.  Und  übrigens,  Daniel,  die  Verständigen  werden  es  verstehen,  aber  die
Gottlosen werden es nicht verstehen. 

Spulen wir nun vor zum letzten Kapitel des letzten Buches der Bibel, dem Buch der Offenbarung, Kapitel 22,10.
Johannes schreibt durch den Heiligen Geist:  "Und er sprach zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung
dieses  Buches." Oh,  warte!  Hast  du  mit  Daniel  darüber  gesprochen?  Weil  ihm  gesagt  wurde,  er  solle  es
versiegeln. Nein, entsiegele es, versiegle nicht die Worte der Prophezeiung dieses Buches! 

Wollen Sie wissen, warum? "Denn die Zeit ist nahe." 

Übersetzt heißt das: Es ist Zeit, es zu öffnen. Verschließe es nicht mehr. Es ist aufgeschlossen. Nimm das Siegel
ab, öffne die Worte der Prophezeiung dieses Buches. Es ist an der Zeit, es ist an der Zeit! Oh, Hühnerhaut!
Gänsehaut, für diejenigen auf dem Festland. Wir nennen es hier Hühnerhaut. 

Und beachten Sie dann Vers 11, er sagt  dasselbe,  was Daniel  inspiriert wurde zu schreiben. Er sagt:  "Wer
Unrecht tut, der tue weiterhin Unrecht; wer unrein ist, der verunreinige sich weiterhin; der Gerechte über weiter
Gerechtigkeit; wer heilig ist, der sei weiterhin heilig." 

Oh, das - das beruhigt mein Herz. Und wenn Sie mir freundlicherweise erlauben, möchte ich mit Ihnen teilen,
wie Gott mein Herz ermutigt, gestärkt und beruhigt hat in Bezug auf all das, was gerade passiert. Und es hat
sozusagen einige Lücken gefüllt,  wenn ich das so sagen darf,  und einige Punkte verbunden durch eine Art
Erklärung. Es könnte es erklären, entschuldigt es sicherlich nicht, aber jetzt sehe ich warum. 

Denn  ich  habe  gerade  diese  unversiegelte,  geöffnete  Prophezeiung  im  Buch  gelesen,  die  besagt,  dass
diejenigen, die Böses tun, weiterhin Böses tun werden. Oh, jetzt verstehe ich. Und diejenigen, die rechtschaffen
handeln, werden auch weiterhin rechtschaffen handeln.  Diejenigen, die heilig  sind,  werden auch weiterhin
heilig sein. Sehen Sie, was hier geschieht? Deshalb nenne ich es einen Segen im Verborgenen. 

Nun, lassen Sie uns fortfahren und den YouTube- und Facebook-Livestream zu diesem Zeitpunkt beenden. 

Ich werde eine Erklärung abgeben; ich habe sie schon früher abgegeben, und ich bin mir sehr bewusst, dass
dies die Neigung hat, missverstanden zu werden, aber diese ganze COVID-Sache war das Beste, was je passiert
ist. Ich muss von der Annahme ausgehen, dass Sie verstehen, dass Gott manchmal das Böse zulässt, um das
Gute zu bewirken. 

Beispiel: die oben erwähnte Prophezeiung in Daniel sagt voraus, dass es das Böse des Antichristen ist, das Israel
zu Christus bringt, was übrigens der Zweck der Trübsal ist. Es geht um die Rettung des jüdischen Volkes. Ich
nehme an,  man könnte sagen,  dass  das  Böse,  das  Gott zulässt,  als  eine Art  Katalysator  dient,  um seinen
perfekten prophetischen Plan zur perfekten Zeit zu erfüllen, zur Zeit des Endes. Mir gefällt, wie es einer gesagt
hat: der Teufel ist Gottes Teufel. Haben Sie jemals so darüber nachgedacht? 

Sie wissen,  er  ist  ein erschaffenes Wesen. Er  ist  nicht omnipotent.  Er  ist  nicht allwissend, und er ist  nicht
allgegenwärtig, was mir immer einen Tritt verpasst - ich bin genauso schuldig, etwas in der Art zu sagen von:
Mann, der Teufel hat mich letzte Woche wirklich angegriffen. Der Teufel?? Oh! An was machen Sie das fest?
Weil er nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Ich meine, er war an Ihrer Adresse? Wahnsinn! Ich bin nicht
würdig; ich bin nicht würdig! Nein, es sind seine Dämonen. 

Wissen Sie, was Satan erfolgreich geschafft hat,  ist,  die Menschen zu täuschen, damit sie glauben, dass er
irgendwie das Gegenteil von Gott ist. Er ist nicht das Gegenteil von Gott. Er ist ein geschaffenes Wesen. Gott hat
ihn erschaffen, und das könnte Sie durcheinanderbringen; ich hoffe, das tut es nicht. Aber Gott schuf Luzifer,
weil er im Voraus wusste, was Luzifer tun würde. Und er schuf ihn trotzdem. Oh, Mann, ich habe diese Büchse
aufgemacht. Ich kümmere mich besser darum. Das erklärt übrigens, warum Gott, als Luzifer sich in den Himmel
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erhob und sagte: "Ich will meinen Thron über den Allerhöchsten erheben," ich will, ich will, Ich, ich, ich, ... Er
hat ein "Ich"-Problem. Und dann wird er aus dem Himmel auf die Erde geworfen. 

Hier ist nun die Frage: Warum sollte Gott ihn nicht einfach auf der Stelle umlegen? Das hätte ich getan, deshalb
bin ich nicht Gott. Und Sie hätten das Gleiche getan. Oh, wirklich, du willst es? ... Zap - es ist vorbei! Warum
sollte Gott ihm dann erlauben, ein Drittel der himmlischen Heerscharen zu rekrutieren und mit sich zu nehmen,
die ebenfalls aus dem Himmel auf die Erde geworfen wurden, wo sie übrigens immer noch sind. 

Warum sollte Gott nicht einfach von vorne anfangen? Und einfach sagen: Okay, so viel dazu. Denn dann hätte
es der ganze Himmel gesehen und Gott aus Furcht und nicht aus Liebe gedient. Das ist die Art und Weise, wie
ich es in meinem Verstand sehe. Ich weiß, dass es für solche Dinge klinische Begriffe gibt, aber ich stelle mir
einfach vor, wie die nicht gefallenen Engel im Himmel sagen: "Habt ihr gehört, was Luzifer getan hat? Gott hat
ihn  einfach  abgeknallt.  Und  ein  Drittel  unserer  Engelsfreunde,  ihr  wisst  schon,  die,  mit  denen  wir
dienstagabends Bibelstunden haben, die hat Gott einfach umgelegt, Mann! Wir sollten besser vorsichtig sein."
Das ändert jetzt das ganze Bild. 

Und dann kann man es sogar noch weiter treiben. Hier ist also Satan, und dann erschafft Gott Adam und Eva,
wohl wissend, und denken Sie nicht eine Sekunde, als Adam und Eva sündigten, dass Gott im Himmel sagte:
Wollt ihr mich veräppeln? Ich habe es euch gesagt; nur dieser eine Baum!!! Ich habe euch alle diese Bäume
gegeben! Von diesem einen Baum, und ihr - warum habt ihr das getan?? Was werden wir jetzt tun? Plan B. 

Nein! Gott wusste genau, was passieren würde. Warum hat Gott dann nicht einfach von vorne angefangen?
Weil nochmal, das hätte ich getan, und Sie hätten es auch getan. Wir brauchen Adam 2.0 und Eva 2.0. 

Versuchen wir das noch einmal. Nein, es würde das Ganze verändern - sehen Sie, die Sünde musste, und mit ihr
das Böse, ihren Lauf nehmen. Es hätte alles verändert. Und übrigens, deshalb gab es ja auch diesen Baum in der
Mitte des Gartens, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Weil Gott uns eine Wahl lassen will, damit wir
nicht gezwungen sind, ihm zu dienen und ihn zu lieben. 

Sie kennen diese Frage: Wenn Gott so liebevoll ist, warum lässt er dann zu, dass das Böse und das Leid in der
Welt fortbestehen? Nun, ich weiß, dass das eine sehr komplexe Frage ist, und auf die Gefahr hin, es zu sehr zu
vereinfachen, Gott lässt es zu, weil der Mensch seine Wahl getroffen hat. Er hat dem Menschen den freien
Willen gegeben, zu wählen. Er will, dass wir wählen, weil wir ihn lieben. Er wird sich nie jemandem aufdrängen.
Er ist also ein so liebevoller Gott, dass er zulässt, dass das Böse weiterbesteht, aber hier ist der Punkt: das Böse,
das fortzubestehen er zulässt, verläuft perfekt nach seinem prophetischen Plan, genau nach Plan. 

Ja,  aber  Pastor,  es  wird  wirklich  schlimm. Ich  weiss.  Aber  Gott.  Ja,  aber  das  Böse scheint  mit  jedem Tag
schlimmer und schlimmer zu werden. Ich weiß. Aber Gott. Gott nimmt das Böse und bearbeitet es, und es
erfüllt seinen perfekten, prophetischen Plan. Er lässt also zu, dass der Teufel all das tut; fragen Sie übrigens
Hiob. Sehen Sie, Satan kann nichts tun, es sei denn, Gott erlaubt es ihm, und Gott wird ihm niemals erlauben,
etwas zu tun, es sei denn, es ist letztlich zu unserem Besten und zu seiner Ehre. 

Finden Sie es nicht interessant, dass - und ich sage Ihnen, das war ein weiterer - wow! Was für ein Buch, als wir
Vers für Vers durch das Buch Hiob studierten, wir sollten uns T-Shirts besorgen. Ich habe das Buch Hiob studiert
und überlebt. Was für ein Buch, Mann! 

Aber hier ist  das Ding. Gleich am Anfang des Buches kommt Satan, der übrigens immer noch Zugang zum
Himmel hat; deshalb wird es den neuen Himmel und die neue Erde geben. Gott wusste also schon Bescheid; er
hat  nur  gesagt:  Hey,  was  hast  du  denn  so  getrieben?  Ich  bin  sozusagen,  du  weißt  schon,  auf  der  Erde
herumgewandert. Und Gott sagt: Hey, als du da unten warst, hast du da zufällig meinen Diener Hiob bemerkt?
Ja, das habe ich in der Tat, und eigentlich wollte ich deshalb vorbeikommen. Denn weißt du, der einzige Grund,
warum er dir dient, ist der, dass du ihn segnest. Du lässt mich ihn einfach schikanieren, und er wird dir ins
Gesicht fluchen. Und Gott sagt: Abgemacht. 
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Mann, wenn ich Hiob wäre, - wie ich an Petrus mit Jesus denke. Erinnern Sie sich, als Jesus sagt: "Hey, Petrus,
der Satan hat um Erlaubnis gebeten, dich wie Weizen zu sieben." Und ich weiß nicht, ob er dort eine Pause
gemacht hat, aber wenn ja, und ich wäre Petrus und denke mir: Du hast ihm doch Nein gesagt, oder? Nein,
Petrus, ich habe Ja gesagt. Ich habe ihm die Erlaubnis gegeben, und Ich werde ihm erlauben, dich wie Weizen
zu sieben, denn am Ende wird es zu deinem Besten und zu Meiner Ehre sein. Okay, Satan, mach weiter. 

Und ist es nicht interessant, dass Gott sagt, du kannst dies tun, aber das darfst du nicht tun. Und er durfte nicht
mehr tun als das, was Gott ihm erlaubte zu tun. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass Gott das
Böse kontrolliert,  indem er das Böse in dem Maße zulässt,  wie es seinen vollkommenen Willen erfüllt.  Der
Teufel ist Gottes Teufel. 

Hier  ist  ein  weiteres  Beispiel.  Gehen  wir  zurück  zum  ersten  Kommen  Christi  und  seiner  anschließenden
Kreuzigung, seinem Begräbnis, seiner Auferstehung und der Verheißung seiner Wiederkunft. Gott musste das
Böse der Kreuzigung und des Todes des Erlösers zulassen, damit er das Gute seiner Auferstehung und Erlösung
bringen konnte. Und so gilt dies auch für uns in diesen letzten Tagen, wenn es darum geht, dass Gott das
unsagbar Böse in dieser Welt zulässt,  um am Ende Sein Gutes zu bewirken. Ich wage zu behaupten, dass es
unzählige Menschen gibt,  die jetzt durch den Geist  Gottes wiedergeboren sind aufgrund des Bösen in der
heutigen Welt. 

Und ich gehe noch einen Schritt weiter und behaupte, dass es viele gibt, die ohne das, was Gott zugelassen hat,
nicht gerettet worden wären. Gott lässt dies alles zu. Ich denke, wir hatten vor einer Weile ein Update. Es trug
den  Titel  'Das  Böse  zurückhalten  -  die  Gerechten  erhalten'.  Und  das  hat  seine  biblische  Grundlage  in
2.Thessalonicher 2 über den Zurückhaltenden, der jetzt zurückhält. Er kontrolliert und zügelt das Böse, das er
zulässt, weil es alles vollbringt, was er ihm zugedacht hat und was er zulässt. Das Böse dauert also fort, und wie
wir gerade in Daniel und der Offenbarung gelesen haben, werden die Bösen, die Böses tun, weiterhin Böses
tun. Und umgekehrt werden die Gerechten, die rechtschaffen sind, auch weiterhin Gerechtigkeit üben. 

Aber das Problem ist, dass es sich um eine Täuschung handelt, und Gott hat diese böse Täuschung, die wir als
COVID kennen, zugelassen; ich sage das aus gutem Grund so, denn sie hat, tut es und wird die Menschen am
Ende an ihr Ende bringen. Und es hat diese Wirkung schon jetzt. Und diesseits der Entrückung weiß ich nicht,
ob wir jemals etwas über diejenigen erfahren werden, die in dieser Welt alles verloren haben, um in Jesus die
Rettung für die nächste Welt zu finden. 

Ist das nicht das Paradoxe an unserem Glauben? Wissen Sie, was ich damit meine? 
In der ganzen Schrift heißt es: Wenn du leben willst - stirb. Willst du gewinnen? - Verliere. 
"Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine eigene Seele verliert?" 

Der Weg nach oben ist der Weg nach unten. Das ist das Paradoxon unseres christlichen Glaubens. Und es
widerspricht  allem,  was  in  unserer  menschlichen  Natur  liegt,  in  unserer  sündigen  Natur,  in  unserer
adamitischen Natur. Wir reiben uns an ihr. 
Du willst es finden? - Verliere es. 
Willst du dein Leben finden? - Verliere dein Leben. 

Und manchmal ist es das, was nötig ist. Und Gott wird es zulassen, weil Gott uns an das Ende unserer selbst
bringen will, denn erst dann werden wir uns ergeben und sagen: Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll. Nun, der
Herr weiß, was zu tun ist. Und der Herr hat zugelassen, dass dies dich und mich genau dahin bringt, denn wenn
das nicht gewesen wäre, wäre ich nie zu Ihm gekommen. All die Dinge, auf die ich mein Vertrauen gesetzt
hatte, auf die ich mich stützte und auf die ich schaute, sind weg. 

Ich mag es, wie jemand es sagte: "Du wirst nie wissen, dass Jesus alles ist, was du brauchst, bis Jesus alles ist,
was du hast." Aber es braucht etwas wie das hier. Und deshalb ist es ein Segen im Verborgenen. 
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Sie werden mir den persönlichen Bezug verzeihen, aber in meinem eigenen Leben, auf meinem Weg mit dem
Herrn, hat Gott die schmerzhaftesten Erfahrungen zugelassen, um die größten Segnungen zu bewirken. Und
obwohl ich sie nie wieder durchmachen möchte, würde ich die Segnungen, die Gott daraus gemacht hat, gegen
nichts eintauschen. 

Das Gute, das Gott inmitten des Schlechten, das er zuließ, tat - ich denke an den Apostel Paulus. Er sagte es im
Grunde so: die Leiden dieses Lebens, die Schwierigkeiten, die Nöte, die schmerzhaften Prüfungen, und sie sind
so schmerzhaft, nichts, nicht einmal zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die uns erwartet. 

Und könnte es übrigens sein, dass Gott dies dafür zugelassen hat? 
Wie meinen Sie das? 

Nun, Gott hat das zugelassen, was wir COVID nennen; ich sage es noch einmal so, aus einem Grund, Gott hat all
das zugelassen, unvorstellbar,  nicht wahr? Er hat all  das zugelassen,  weil  er  uns in und durch das,  was er
zugelassen hat,  zu Ihm gebracht hat. Einige von uns hat Er, wenn wir ehrlich sind, zu Ihm zurückgebracht.
Nochmals vielen Dank, Kapono, diese Hymne - ich bin ein wenig eingerostet - ich werde mein Bestes tun. Der
Typ, der diese Hymne geschrieben hat, ist rückfällig geworden. Er hat sich vom Herrn abgewandt, nachdem er
das geschrieben hatte. [Prone to wander]
"Anfällig dafür, abzuirren, komm, Du Quelle allen Segens. Anfällig, abzuirren, Herr, ich weiß es." 

Nachdem er diese, ich meine, großartige, schöne Hymne geschrieben hatte, irrte er ab und wurde rückfällig.
Und eines Tages begegnete er einer Frau, die seine Hymne sang. Und er geht auf sie zu und unterhält sich mit
ihr, und sie redet einfach darüber, wie wunderbar dieses Lied ist. Und er sagt zu ihr so etwas wie: Ich bin der
bedauernswerte Mann, der diese Hymne geschrieben hat. Und er brach einfach zusammen. Ach, könnte ich
doch der Mann sein, der ich war, bevor ich umherirrte. 

David sagt in den Psalmen, Psalm 119: "Es ist gut für mich, dass ich betrübt worden bin, damit ich deine Gebote
lerne." Das ist eine gute Sache. Diese schlechte Sache: es ist eine gute Sache. Dieses Böse: Es ist ein Segen im
Verborgenen. Diese Bedrängnis: oh, sie ist gut. Denn hätte es nicht diese Bedrängnis gegeben, hätte es nicht
diese Prüfung gegeben, hätte Gott dieses Übel nicht zugelassen, ich weiß nicht. Wo wäre ich, wenn es das nicht
gegeben hätte? 

Auch hier verzeihen Sie bitte den persönlichen Bezug. Ich weiß, dass Gott in den letzten Jahren in meinem
eigenen Leben durch all das ein tiefes Werk in mir als Pastor getan hat. Nur die...(seufzend)...aber es war gut.
Es war hart, aber es war gut. Haben Sie Gott schon einmal für eine schmerzhafte Prüfung gedankt? Sie wissen,
wovon ich spreche, oder? Wo du einfach sagst: Herr, das war schrecklich, aber danke. Ich danke Dir so sehr,
Herr. Ich danke Dir, dass Du dies zulässt, denn ohne dies hätte ich niemals die Dinge gelernt, die Du mich lehren
wolltest, denn in und durch dies hattest Du meine ungeteilte Aufmerksamkeit, die Du vorher nicht hattest. 

Ich bin mit vielen Dingen beschäftigt, wie Martha. Es gibt eine Menge Marthas. Sie wissen, wer Sie sind, heben
Sie nicht die Hand. Martha, Martha, warum bist du so beschäftigt? Hör zu, der Thunfischauflauf kann warten.
Maria hat das Bessere Teil erwählt, sie sitzt zu Meinen Füßen und hängt an jedem Wort. 

Ich werde es persönlich machen. JD, warum... was tust du? Warum machst du nicht einfach - habe ich jetzt
deine Aufmerksamkeit? Ja, du hast meine Aufmerksamkeit. Okay, wir müssen reden. Es gibt ein paar Dinge, die
ich  dir  zeigen muss.  Es  gibt  ein  paar  Dinge,  die  ich  dir  sagen muss.  Und  ich  habe nicht  deine ungeteilte
Aufmerksamkeit. Und ich musste das zulassen, damit ich deine ungeteilte Aufmerksamkeit bekam, denn jetzt
habe ich deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Jetzt hängst du an jedem Wort. Nun lass Mich dir sagen, was Ich dir
zu sagen hatte. Lass Mich dir zeigen, was Ich dir zu zeigen hatte, damit du daraus lernen kannst, was du lernen
musst. Und es brauchte dies, und wenn es nicht so gewesen wäre, hättest du es nie gelernt. 
Es wäre nie passiert. 

Es ist ein Segen im Verborgenen. 
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Ich möchte heute kein unnötig langes Update machen, wie ich es oft tue, und deshalb werde ich es jetzt
beenden. Seien Sie bitte nicht schockiert und schauen Sie auch nicht auf Ihre Uhren. 

Einfach  ausgedrückt:  dies  ist  das  Ende  und  so  wird  es  enden,  und zwar  aufgrund  der  Tatsache,  dass  die
biblische Prophetie uns sagt, wie es zur Zeit des Endes sein wird. Die Kenntnis der biblischen Prophezeiungen
hat zugenommen. Und wir haben in unseren Bibeln - fast ein Drittel unserer Bibeln sind Prophezeiungen. Und
viele dieser Prophezeiungen sind in einigen Fällen sehr spezifisch in Bezug auf das, was zur Zeit des Endes
geschehen wird. 

Und man muss nicht klug sein oder gar einen überdurchschnittlichen IQ haben. Manchmal kann das sogar eher
eine  Belastung  als  ein  Vorteil  sein.  Ich  denke,  was  ich  damit  sagen  will,  ist,  dass  man  kein
Raketenwissenschaftler sein muss, um herauszufinden, dass, wenn man sich ansieht, was sich abspielt, und
wenn man sich die Bibel ansieht und das, was in der biblischen Prophetie steht dass es geschieht, es genau,
exakt das ist, was jetzt passiert. Und daher wissen wir, dass es das Ende ist. 

- Okay, warten Sie einen Moment, Pastor, denn Sie wissen, bei allem Respekt…
Ich weiß immer, dass es mich erwischt, wenn jemand so anfängt. Bei allem Respekt - oh, Mann, jetzt geht's los. 
- Sie wissen, ich habe gerade diesen anderen Typ da, einen bekannten Prophetielehrer, sagen hören, hey, weißt
du, wir haben wahrscheinlich noch 50 Jahre. 
Ähm, nein, haben wir nicht! 
- Wie können Sie dann so emphatisch und dogmatisch sein, dass wir keine weiteren 50 Jahre haben? 

Die Zeit erlaubt es nicht, aber ich werde Ihnen nur zwei Gründe nennen. 

Nummer 1: Die Technologie, die uns beschrieben wird im Buch der Offenbarung, ist die Technologie, die heute
existiert. Wenn man auch nur 10, 15 Jahre über die heutige Zeit hinausgeht, übertrifft man die Technologie, vor
allem bei der Schnelligkeit, mit der die Technologie voranschreitet. Man wird die Technologie, die in der Bibel
beschrieben wird, übertreffen. 

Nummer 2, ich möchte nicht - das ist vielleicht für ein anderes Update in der Zukunft, so Gott will, aber die Erde
selbst wird es nicht schaffen, und auch das Fleisch, das auf der Erde wohnt, wird es nicht schaffen. So wie die
Dinge jetzt sind, so wie sie jetzt laufen, all das, was jetzt geschieht, nein, das ist es. Das ist es. 

- Okay, Pastor, noch einmal, bei allem Respekt, was ist, wenn Sie sich irren?
Nun, ich werde in 50 Jahren beim Herrn sein, also... Sorry. Und das werden Sie auch; nun, die meisten von
Euch, denke ich. 

Wir  haben gerade  in  Daniel  und der  Offenbarung gelesen,  dass  die  Prophezeiungen  am Ende nicht  mehr
verschlossen und versiegelt sein werden. Und wir haben gerade speziell in Kapitel 22 der Offenbarung gelesen,
wo Johannes schreibt: "Entsiegele es." Versiegle es nicht, denn es ist das Ende, es ist die Zeit des Endes. 

Eine letzte Sache: Wenn dies wahr ist, und davon bin ich absolut überzeugt, dann sollte das Wissen, dass wir so
kurz vor der Vorentrückung stehen, uns eine brennende Dringlichkeit geben, wenn ich das so sagen darf, Jesus
zu den Menschen und die Menschen zu Jesus zu bringen, solange wir noch Zeit haben. 
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ABC der Erlösung

Und das ist der Grund, warum wir diese Updates machen. Deshalb enden wir mit dem Evangelium, der guten
Nachricht von der Erlösung durch Jesus Christus. Deshalb enden wir mit einer einfachen, kindlichen Erklärung
der Erlösung durch das ABC der Erlösung. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die Gute Nachricht. Das
ist es, was das Wort bedeutet, Gute Nachricht, deine Schuld ist bezahlt, du bist frei, Gute Nachricht! Nun, wer
hat die Schuld bezahlt? Jesus. Wie hat er meine Schuld bezahlt? Oh, Er kam als Mensch auf diese Erde, wurde
gekreuzigt und begraben. Und er ist am dritten Tag auferstanden, und er kommt eines Tages wieder, Gute
Nachricht! 

Was sind die ABCs? Nun, das ABC ist nur eine einfache Art, mit jemandem das Evangelium zu teilen. Es ist nicht
die einzige Möglichkeit. Dies ist eine Möglichkeit. 

Und das  A steht  dafür,  zuzugeben oder  anzuerkennen [engl.  admit],  dass  man ein  Sünder  ist,  denn noch
einmal, und ich hoffe, Sie werden es nicht leid, aber es ist so wichtig, dies zu verstehen, wenn Sie jemandem
das Evangelium mitteilen. Solange sie nicht an den Punkt kommen, an dem sie erkennen, dass sie Sünder sind,
haben sie kein Interesse an dem Erlöser. Warum sollten sie Interesse am Erlöser haben? 

Und das Problem ist, dass die Menschen als Ganzes denken, dass sie gut genug sind. Nun, ich bin ein guter
Mensch, und das Problem dabei ist, dass es eine Menge guter Menschen in der Hölle und eine Menge sehr
schlechter Menschen im Himmel geben wird, denn das ist nicht das, was darüber entscheidet, ob jemand in
den Himmel kommt oder nicht. Es hat nichts damit zu tun, wie gut wir sind oder welche Werke wir tun. 

Wir werden aus Gnade durch den Glauben gerettet. Es ist eine Gabe Gottes, nicht aus Werken, damit sich nicht
jemand rühme. Das ist es, was Sein Werk war, Sein vollendetes Werk am Kreuz. 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." Römer 6,23 ist wirklich mein Favorit, weil er, wenn ich das so
sagen darf,  die schlechte  Nachricht  zuerst mit der guten Nachricht  verpackt,  denn -  ich weiß,  das ist  kein
richtiges Englisch, aber je schlechter die schlechte Nachricht, desto guter die gute Nachricht. 

Was ist die schlechte Nachricht? Nun, die schlechte Nachricht ist, dass "der Lohn der Sünde der Tod ist." Und
wir  haben gerade gelesen,  dass  "alle  gesündigt  haben".  Das  bedeutet,  dass  wir  alle  sterben  werden.  Wir
werden alle sterben? Ja, denn das ist die Strafe für die Sünde, und wir alle haben gesündigt. Und so sind wir alle
zum Tode verurteilt worden. Es ist die Todesstrafe. Das ist die schlechte Nachricht. 

Hier ist die gute Nachricht.  "Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn."  Und so
kommt nun Jesus, und Er geht an unserer Stelle in den Tod. Ich bin zum Tode verurteilt worden. Und Jesus sagt:
Ich werde für dich sterben. "Niemand hat eine größere Liebe, als wenn er sein Leben für einen anderen hingibt."
Und darin: "Als wir noch Sünder waren, starb Christus für uns." Warum? Wegen seiner Liebe zu uns. 
"Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe." 

Und damit sind wir eigentlich schon bei dem zentralen B. Es ist eigentlich einfacher als A, B, C; es ist so einfach
wie B. Glaube [engl.  believe] in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist. In Römer 10,9-10 heißt es:
"Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden." 

Das klingt für mich ziemlich eindeutig. Es gibt hier keine Zweideutigkeit. Die Geschworenen sind nicht mehr
draußen; das Urteil  steht fest. Wie plädieren Sie? Schuldig im Sinne der Anklage. Ich bin schuldig, ich habe
gesündigt, ich habe den perfekten Standard der Gerechtigkeit Gottes verfehlt. Ich habe das Ziel verfehlt, was
übrigens die Bedeutung des Wortes "Sünde" ist. Es ist ein Begriff aus dem Bogenschießen. Man schießt den
Pfeil und verfehlt das Schwarze. Sie würden sagen, du hast gesündigt, du hast das Ziel verfehlt, du hast versagt. 
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Und  wir  alle  haben  das  Ziel  verfehlt,  wir  sind  hinter  Gottes  perfektem  Standard  der  Gerechtigkeit
zurückgeblieben. Und Jesus kommt und sagt: Du hast gesündigt, du hast das Ziel verfehlt, du bist dem nicht
gerecht worden, aber ich schon. Du hast das Gesetz gebrochen. Ich habe das Gesetz erfüllt. Du wurdest zum
Tode verurteilt. Willst du, dass Ich an deiner Stelle in den Tod gehe? Ja, ja. Und dann sagt der Richter: Gute
Nachrichten! Ihr Todesurteil, Ihre Todesstrafe wurde bezahlt. Sie sind frei und können gehen.  "Und wen der
Sohn frei macht, der ist wirklich frei." 

Das  C schließlich steht für "den Namen des Herrn anrufen" [engl.  call upon], oder wie es in Römer 10,9-10
heißt: "Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott
ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden." (und hier ist der Grund dafür)  "Denn mit dem
Herzen glaubst du und wirst gerecht, und mit dem Mund bekennst du und wirst gerettet." 

Und schließlich Römer 10,13: "Alle" (Da ist wieder dieses Wort, alle) Schlagen Sie es in der Originalsprache des
griechischen  Neuen  Testaments  nach.  Wissen  Sie,  was  das  Wort  "alle"  bedeutet?  Ich  weiß,  es  ist  sehr
tiefgründig. Alle. Alle haben gesündigt. "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden" (WERDEN) "gerettet
werden." 

So einfach ist das. Vielleicht könnte man in mancher Hinsicht sagen, dass es zu einfach ist, aber es ist kindlich
einfach. Jesus sagte, wenn ihr nicht wie ein kleines Kind werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen.
Sind Sie nicht froh über die Einfachheit, die kindliche Einfachheit des Evangeliums? Sind Sie nicht froh, dass es
so leicht und einfach ist? Können Sie sich es vorstellen, wenn es kompliziert wäre? Ich würde nicht gerettet
werden, wenn ich etwas tun oder einen Antrag oder ein Formular ausfüllen oder bestimmte Anforderungen
erfüllen müsste. Ich würde nicht gerettet werden. Nein, so einfach ist das. 

Für mich war das vor 40 Jahren. Römer 10,13, vor 40 Jahren. Alles, was ich getan habe, war - nichts Magisches
oder Mystisches an dem Gebet, daran ist übrigens auch nichts falsch. Wir haben letzte Woche in der Jakobus-
Lehre darüber gesprochen. Sie können ein Gebet nachsprechen oder ein Gebet sprechen. Das ist nicht das, was
Sie rettet. Als ich den Namen des Herrn anrief, war ich erstens sehr berauscht, ich bin nicht stolz darauf. Ich war
sehr high. 

Ich habe nicht wirklich gebetet. Ich habe alles gelallt. Ich habe nur gesagt, dass ich nicht in die Hölle will. So
wurde ich gerettet. Ich rief Ihn an. Ich schlief ein und betete, am nächsten Morgen wachte ich auf und war eine
neue Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. 

Und ich weiß, dass es für jeden anders ist, aber für mich war es so dramatisch. Ich meine - ich hatte einfach -
kein Verlangen mehr nach diesen Dingen. Weil ich eine neue Schöpfung war und den Heiligen Geist in mir
hatte. Und ich wurde wiedergeboren, und ich war eine neue Schöpfung. Alles, weil ich den Namen des Herrn
anrief. 

Zeugnis

Zum Schluss möchte ich noch ein "Aber-Gott-Zeugnis" teilen. 
Dies kommt von Chris Jacobson, der schreibt: 
"Aber Gott. Nun JD, mein Pastor - meine Frau und ich sind im Glauben hinausgegangen und haben dem Herrn
vertraut, dass er uns durchbringt. Wir haben beide unser Einkommen verloren! Meine Frau wurde ausgezahlt,
gefeuert.  Ich  war  vier  Monate  lang  unbezahlt  beurlaubt,  obwohl  die  Regierung  mir  meinen  gesamten
Krankenstand bezahlte, so dass ich nur 3 oder 4 Wochen Lohnausfall hatte. 

Wir leben in Perth, Westaustralien, wo es fast unmöglich ist, der Nadel auszuweichen und trotzdem einen Job zu
haben. Keine Spritze, kein Job. Meine Frau hat ihren Job bei (hören Sie sich das an) ROCHE Pharma verloren,
nachdem  sie  15  Jahre  lang  als  Projektleiterin  in  der  Forschung  an  neuen  Medikamenten  und
Medikamentenversuchen  gearbeitet  hat.  Sie  hat  gerade  ein  Vorstellungsgespräch  bei  einem  Unternehmen
bekommen, das keine Injektion verlangt, und das sieht sehr gut aus. Das werden wir diese Woche herausfinden. 
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Ich musste zu Ärzten gehen und habe einen Termin bei meinem Neurologen bekommen, der mir einen Brief gab,
in dem er empfiehlt, mir keine Injektionen zu geben. Die Ärzte haben mir das ganz klar gesagt: wenn man nicht
halbtot wäre, würde niemand eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Wie die meisten Menschen wusste ich,
dass es unmöglich war und gab auf. Ich scheiterte und beklagte mich. 

Ich muss wohl ein Hebräer sein, der am Roten Meer steht und alle Hoffnung verloren hat. Dein Wille geschehe,
das ist alles, was ich noch habe! Aber Gott! Ich wurde von allen Injektionen befreit. Ich muss nur benachrichtigt
werden, wann ich zur Arbeit zurückkehren kann. Danke, Jesus! Und danke, Pastor JD!" 

Ich liebe es, wenn Gott das tut! (Beifall) Preist den Herrn! Kapono, komm hoch. Stehen Sie doch bitte auf und
wir schließen mit Gebet und einem Lied. 

Ich bin Dir einfach so dankbar, Herr. 
Wie können wir Dir jemals genug danken? 
Oh, Gott, danke für die biblische Prophetie. 
Danke für die Einfachheit des Evangeliums. 
Wir danken Dir für die Erlösung, die Du uns freigebig gegeben hast als Geschenk und für die Du vollständig
bezahlt hast. 
Herr, wir danken Dir,  dass Du das Böse kontrollierst,  dass Du das Böse zulässt,  weil  es letztendlich Deinen
prophetischen Plan perfekt erfüllt. 
So Herr, so sei es. 
Herr, für jeden, der hier ist oder online zuschaut, der sich noch nie an Dich gewandt, sein Vertrauen auf Dich
gesetzt  und  geglaubt  hat,  Herr,  bete  ich,  dass  heute  der  Tag  ihrer  Errettung  ist.  Dass  sie  die  wichtigste
Entscheidung ihres Lebens für das ewige Leben nicht aufschieben. 
Herr, wir danken Dir, wir lieben Dich so sehr! 
Herr, Maranatha, komm schnell, komm schnell Herr Jesus, 

in Jesu Namen beten wir, 
Amen.  
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