
     Bibel Prophetie Update: 27. März 2022
Es ist nicht das Ende der Welt….oder doch?

       Pastor JD Farag

Im heutigen Update möchte ich mit Ihnen über das bekannte Sprichwort sprechen: Sie wissen ja, wie es ist,
wenn etwas geschieht und wir versuchen, jemanden zu ermutigen, indem wir ihm sagen: 
Naja, wenigstens ist es nicht das Ende der Welt. 

Nun, ich möchte darüber sprechen, indem ich die Frage stelle und beantworte: Oder doch? 

Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass es tatsächlich das Ende ist, und ich stütze mich dabei auf nichts
anderes  als  auf  die  Prophezeiungen  in  der  Bibel.  Und  glücklicherweise  ist  die  Heilige  Schrift  voll  von
Prophezeiungen, die sich auf das Ende der Welt, wie wir sie kennen, beziehen. Die wichtigste davon stammt
vom Erlöser selbst in einer bekannten Passage aus dem Evangelium von Matthäus, im 24. Kapitel. 

Ich möchte mit der Lektüre des Verses 3 beginnen. Dort steht: "Als Jesus auf dem Ölberg saß, kamen die Jünger
allein zu ihm. Sage uns, sagten sie, wann wird das geschehen, und was wird das Zeichen deines Kommens und
des Endes des Zeitalters sein?" 

Drei  Fragen,  die  in  einer  einzigen zusammengefasst  sind.  Wann, und was wird  das  Zeichen sein,  und was
werden die  Zeichen des Endes des Zeitalters  sein?  "Da antwortete  Jesus" Vers  4.  Und das ist  wichtig,  Ich
möchte, dass Sie das markieren und unterstreichen und festhalten. Wir werden hierauf zurückkommen. 

"Hütet euch, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele in meinem Namen kommen und sagen: 'Ich bin
der Messias', und sie werden viele verführen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören; seht zu und
erschreckt nicht. Solche Dinge müssen geschehen, aber das Ende ist noch nicht gekommen. Es wird sich Nation
gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Es wird Hungersnöte und Erdbeben an verschiedenen
Orten geben." 
Und dann sagt er dies, Vers 8: "Dies alles ist der Anfang der Geburtswehen." 

Ich wage zu behaupten, dass alles, was Jesus hier sagt, wie Geburtswehen, mit zunehmender Intensität und
schockierender  Häufigkeit  eintritt,  nämlich  die  Täuschung,  über  die  wir  gleich  noch  sprechen werden,  die
Kriege, die angekündigten Kriegsdrohungen, Nationen, die sich gegen Nationen erheben, und Rassenunruhen.
In  der  Originalsprache  des  griechischen  Neuen  Testaments  beinhaltet  dieses  Wort  die  Vorstellung  von
ethnischen Gruppen. Im Griechischen heißt es ethnos, Ethnien, Rassen. Es wird Rassenaufstände geben und es
wird Hungersnöte und Seuchen und sogar Erdbeben geben. 

Und er vergleicht alle diese Dinge auf dieser Liste mit Geburtswehen. Während meiner Auszeit habe ich über
die letzten 16 Jahre nachgedacht, seit wir mit diesen wöchentlichen Updates begonnen haben, und ich muss
gestehen,  dass  ich  einfach fassungslos  bin.  Gegen Ende des Jahres  2006  spürte  ich,  dass  wir  in  eine Zeit
eintraten,  wie  wir  sie  in  der  Geschichte  der  Menschheit  noch  nie  erlebt  haben.  Aus  diesem Grund  -  wir
schrieben das Jahr 2006 - wurde mir, nachdem ich den Herrn befragt hatte, sehr klar, dass ich anfangen sollte,
biblische Prophetie zu lehren und über die Endzeit zu sprechen. 

Wenn Sie mir damals gesagt hätten, dass wir Zeuge dessen werden, was heute in der Welt geschieht, dann
hätte ich das nicht geglaubt. Spulen wir in die Gegenwart des Jahres 2022 vor, und ich kann wirklich sagen, dass
der Herr im Laufe der Jahre in dieser Hinsicht ein tiefgreifendes Werk in meinem Leben getan hat. Es ist nicht
so, dass ich nicht daran geglaubt hatte; es ist so, dass mein Unglaube in Glaube umgewandelt wurde, dass die
Entrückung der Gemeinde VOR DER TÜR steht! 

Ich habe immer an die gesunde Lehre der Unmittelbarkeit geglaubt und sie gelehrt, aber ich habe nie geglaubt,
dass die oben erwähnten Geburtswehen mit solcher Intensität und Häufigkeit zunehmen würden, wie sie es
jetzt tun. Ich nehme an, man könnte sagen, dass ich diese gesunde Lehre immer hatte, aber was sich jetzt
geändert hat, ist, dass diese gesunde Lehre mich hat! Und damit meine ich, dass ein Mensch die Botschaft
haben kann, aber die Frage sollte sein: Hat die Botschaft den Menschen? Nun, das tut sie, jetzt tut sie es, so
sehr, dass sie sozusagen alles in meinem Leben verändert hat, weil ich weiß, dass wir an der Schwelle zum
ewigen Leben stehen. 
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Jede Entscheidung, die ich treffe, wird durch die Linse der Ewigkeit betrachtet. Damit jetzt niemand denkt, ich
würde irgendwie dafür plädieren, nichts zu tun und einfach auf die Entrückung zu warten, möchte ich mich
beeilen zu sagen, dass das Gegenteil der Fall ist. Es heißt nicht, nichts zu tun, sondern ALLES zu tun, was wir
können, um Jesus zu den Menschen und die Menschen zu Jesus zu bringen, solange es noch Zeit ist. 

Es ist noch Zeit, wenig Zeit, aber wie nie zuvor obliegt es uns, in dieser letzten Stunde alles zu tun, was wir
können,  nämlich  noch  mehr  Gräben  zu  graben,  noch  mehr  Pfeile  zu  schießen  und  noch  mehr  Netze
auszuwerfen, nichts zurückhalten, nichts zu verlieren. Wenn du dein Leben in dieser Welt verloren hast, was
hast du dann noch zu verlieren? Du hast dein Leben bereits verloren. Nichts zurückhalten; dies ist nicht die Zeit,
um auf Nummer sicher zu gehen. Es ist nicht mehr die Zeit, um sich bedeckt zu halten. Es ist keine Zeit mehr,
und dies ist sicherlich nicht die Zeit, um sich zu verstecken. 

Nein, es ist an der Zeit, zu graben und zu schießen. Da muss ich vorsichtig sein. Und mehr Netze auswerfen.
Fangen wir mit dem Ausheben weiterer Gräben an. 

Im Buch 2.Könige, Kapitel 3, finden wir den König von Israel, den König von Juda und den König von Edom, die
sich gegen den König von Moab verbünden, der gegen sie antritt. Das Problem war, dass sie nicht wussten,
welchen Weg sie nehmen sollten, und noch schlimmer war, dass sie kein Wasser mehr hatten, was praktisch
ein Todesurteil war. 

Da kommt Josaphat und fragt, ob es einen Propheten gibt,  durch den sie den Herrn befragen können. Ein
Offizier des Königs von Israel antwortet und schlägt den Propheten Elisa vor, der ihnen sagt, sie sollten Gräben
ausheben, und zwar aus folgendem Grund. Gott würde sie auf wundersame Weise mit Wasser füllen, aber sie
würden weder Wind noch Regen sehen. 

Und so benutzt Gott ihre mit Wasser gefüllten Gräben, um sie aus der Hand der Moabiter zu befreien, indem er
die Morgensonne so auf das Wasser scheinen lässt, dass es wie Blut aussieht. Ich liebe es, wenn Gott das tut!
Da dachten die Moabiter, es hätte ein großes Gemetzel gegeben, nur um selbst erschlagen zu werden, und das
alles wegen des Aushebens von Gräben. Je mehr Gräben sie aushoben, desto mehr Wasser stellte der Herr auf
wundersame Weise bereit. 

Worauf wollen Sie hinaus, Pastor? 
Hier ist mein Punkt. 

Wie nie zuvor in unserem Leben sollten wir, - metaphorisch gesprochen - so viele Gräben ausheben, wie wir
nur können, und zwar in Erwartung der vielen Wunder, die Gott tun will, von denen wir heute Morgen zwei
erlebt haben, nicht zuletzt, weil er uns in diesen gefährlichen letzten Tagen versorgt und beschützt. 

Nun, wir sollten nicht nur mehr Gräben ausheben, sondern auch mehr Pfeile abschießen, was uns zu dem
Bericht in 2.Könige 13 bringt, in dem es auch um Elisa geht, von dem wir in Vers 14 erfahren, dass er auf dem
Sterbebett liegt. Dieser Elisa ist übrigens ein sehr interessanter Mann.  "Elisa war an der Krankheit erkrankt
(Vers 14), an der er sterben würde. Da kam Joas, der König von Israel, zu ihm hinab und weinte über seinem
Angesicht und sagte: Mein Vater, mein Vater, die Wagen Israels und ihre Reiter!" 

Elisa lässt sich nicht darauf ein, geht nicht einmal darauf ein. 
Stattdessen heißt es in Vers 15: "Und Elisa sprach zu ihm: Nimm einen Bogen und ein paar Pfeile." Also nahm er
sich einen Bogen und ein paar Pfeile. Dann sagte er zum König von Israel: "Leg deine Hand auf den Bogen. Da
legte er seine Hand darauf, und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs.  Und er sagte: Öffne das
Fenster nach Osten, und er öffnete es. Da sagte Elisa: Schieß!" […] "Und er schoss. Und er sagte: Der Pfeil der
Befreiung des Herrn und der Pfeil der Befreiung von Syrien; denn du musst die Syrer bei Afek schlagen, bis du sie
vernichtet hast. Dann sagte er: Nimm die Pfeile, und er nahm sie. Und er sagte zu dem König von Israel: Schlage
auf den Boden." 
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Sie müssen verstehen, dass dies eine Kriegserklärung ist, und das Abschießen der Pfeile war ein Symbol dafür.
Und es ging nicht darum, Pfeile in das Land zu schießen, das Syrien gehört. Es ist das Abschießen von Pfeilen in
Land, das Israel gehört und das Syrien besetzt hatte. 

"Und als er sie nahm, sagte er zum König von Israel: Schlage auf den Boden. Da schlug er dreimal und hielt inne.
Und der Mann Gottes wurde zornig über ihn." 

Das ist Elisa, nicht Elia. Oh, ich könnte Elia in seinem gerechten Zorn sehen. Elia, der Prophet, war ein feuriger
Mann,  sein  Temperament,  seine  Persönlichkeit,  aber  Elisa  war  fast  das  genaue  Gegenteil.  Elisa  war
zurückhaltend, sanft, liebevoll, freundlich, leise, und jetzt ist er wütend! Das will schon etwas heißen. 

"Und er sagte: Du hättest fünf- oder sechsmal schlagen sollen, dann hättest du Syrien geschlagen, bis du es
zerstört hättest! Aber jetzt wirst du Syrien nur dreimal schlagen." 

Warum hast du aufgehört? Warum hast du zurückgehalten? Warum bist du auf Nummer sicher gegangen? Ist
dir klar, dass du den Sieg über Syrien sicher gehabt hättet, wenn du mehr Pfeile geschossen hättest? Für mich
ist dies einer der dramatischsten Berichte in der ganzen Heiligen Schrift, der die allmächtige Hand unseres
allmächtigen Gottes einschränkt. 

Wie bei Joasch - seien wir nicht zu hart zu ihm - wir sind genauso anfällig dafür, dasselbe zu tun, wir sind
genauso anfällig  dafür,  die  Hände der  Unbegrenztheit  unseres  Gottes mit  den Seilen  unserer  ungläubigen
Kleinheit zu binden. Manchmal frage ich mich, ob wir zu klein beten, ob unser Glaube zu klein ist? Ich denke an
all die Stellen in den Evangelien, wo Jesus nicht zornig, sondern wirklich mitleidig betet: Warum ist euer Glaube
so klein, wenn euer Gott so groß ist? 

Hier ist die Quintessenz: Versuchen Sie es noch einmal, Wortspiel beabsichtigt [give it another shot]. Nein, nicht
diesen Schuss; ich spreche von "nicht aufhören". Machen Sie weiter! Schießen Sie noch mehr Pfeile, graben Sie
noch mehr Gräben, und dann lehnen Sie sich zurück und sehen zu, was der Herr tun wird. Oh, ich zittere, wenn
ich an all die Zeiten in meinem eigenen Leben denke, in denen ich den Herrn in dem begrenzt habe, was er in
meinem Leben tun wollte, hätte ich nur mehr Pfeile geschossen, hätte ich nur mehr Gräben gegraben. 

Nun, nachdem wir mehr Gräben gegraben und mehr Pfeile geschossen haben, kommen wir nun zu dem 'mehr
Netze auswerfen'. Und ein weiterer dramatischer Bericht, diesmal aus dem Lukasevangelium, Kapitel 5. Und
einer, der beim ersten Lesen nicht so leicht auffällt. 

Beginnend in Vers 4:  "Als er  (Jesus)  aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon: Fahrt hinaus auf die Tiefe"
(dringt  tief  ein)  "und werft eure  Netze  (Plural) zum Fang aus.  Simon aber  antwortete  und sprach zu Ihm:
Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen; doch auf dein Wort hin will ich das Netz
auswerfen." (Singular) Oh, ich denke, er sagte "Netze"? Hier lässt Petrus also - okay, Herr was auch immer - es
herunter: 
Wir haben es die ganze Nacht getan, und wir haben nichts gefangen, aber weil Du es bist und es Dein Wort ist,
werde ich es tun. Also macht weiter, werft einfach ein Netz (EIN Netz) aus. 

"Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz (Singular) zerriss. Da winkten sie
ihren Gefährten im anderen Boot, zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und füllten die beiden Boote,
so dass sie zu sinken begannen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte: Geh weg von
mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr! Denn er (Vers 9) und alle, die mit ihm waren, waren erschrocken
über den Fischfang, den sie gemacht hatten, und auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit
Simon zusammen waren." 

Und Jesus, das ist es, was ich am Wort Gottes liebe, weil man den Ton, die Sensibilität des Erlösers erkennt. Sie
müssen wissen, dass Jesus weiß, wie sie sich fühlen. Er kennt unsere Gedanken, er kennt unser Herz, nicht
wahr? Und so sagt Er zu Simon, der sich gerade gedemütigt fühlt, Oh, meine Güte, wenn ich das gewusst hätte,
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wäre ich nicht so auf  Nummer sicher gegangen und hätte nur ein Netz ausgeworfen. Ich hätte 500 Netze
ausgeworfen. 

Was sagt nun Jesus in seinem Einfühlungsvermögen gegenüber Simon, in seiner Sanftmut und seiner Liebe und
seiner Geduld und Freundlichkeit? Er sagte:  "Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen." Ich
werde  euch  zu  Menschenfischern  machen.  "Als  sie  nun  ihre  Boote  an  Land  gebracht  hatten."  (das  ist
interessant) "verließen sie alles und folgten ihm nach." 

Hier ist der gemeinsame Nenner in diesen drei Berichten. Wir haben eine Menge zu tun, solange noch Zeit
dafür  ist.  Im  Johannesevangelium,  Kapitel  9,  Vers  1,  heißt  es:  "Als  aber  Jesus  vorüberging,  sah  er  einen
Menschen, der von Geburt an blind war. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt,
dieser Mensch oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser Mensch noch
seine Eltern haben gesündigt, sondern dass" (das ist der Grund, warum dieser Mensch blind geboren wurde -
die Antwort) "dass die Werke Gottes an ihm offenbar würden." 

Und dann sagt er dies, Vers 4: "Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es
kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt." 

Verlieren Sie nicht den Mut, wenn ich das sage, aber alles bis jetzt, war die Einleitung. Das passiert, wenn ich
ein paar Wochen Pause mache; es ist irgendwie aufgestaut. Worüber ich wirklich mit Ihnen sprechen muss, ist:
Warum? Warum wir am Ende angelangt sind, mit wenig Zeit. Warum die Nacht kommt, in der niemand mehr
arbeiten  kann.  Lassen  Sie  uns  also  fortfahren  und  den  Livestream auf  YouTube  und  Facebook zu  diesem
Zeitpunkt beenden. 

Wenn  Sie  mir  freundlicherweise  erlauben,  möchte  ich  an  Ihre  gottgegebene  Fähigkeit  appellieren,  zu
schlussfolgern und die  Dinge zu durchdenken.  Darf  ich das tun? Sie  wissen,  dass Gott Ihnen die Fähigkeit
gegeben hat, zu denken und zu überlegen. 

Und so möchte ich an diese Fähigkeit  appellieren und Sie bitten, über diese Frage nachzudenken: Wäre es
logisch, dass alles und jeder, der jetzt da ist, in 10 Jahren noch da sein könnte oder würde? Mit "alles und
jeder"  meine ich,  glauben Sie,  dass  alle  geopolitischen Akteure und die  zahlreichen weltweiten  erzeugten
Krisen eine so lange Lebensdauer haben? Das ist Glaube. Ich glaube es nicht. 

Wenn Sie so sind wie ich, und ich vermute, dass Sie es sind, dann ist das an und für sich sehr aufschlussreich, da
der Wechsel im Narrativ so abrupt war. Ja, es gibt etwas, das zumindest im Moment wie die Aufhebung einiger
Beschränkungen aussieht, aber täuschen Sie sich nicht, wir werden niemals zum sogenannten Normalzustand
zurückkehren. 

Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass das, was ich gerade gesagt habe, bei einigen auf Gleichgültigkeit stoßen
könnte, und ich denke, ich weiß auch warum. Es liegt daran, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine
praktisch  jede  Erwähnung  von  Todesfällen,  Mandaten  und  insbesondere  Injektionen  in  den  Hintergrund
gedrängt hat. Tatsächlich habe ich erst gestern in einer nationalen Nachrichtensendung, so kurz sie auch war,
einen Hinweis auf COVID gesehen. Ich meine, es war vielleicht ein 2-minütiger Beitrag. 

Sie müssen verstehen, dass ich den Finger am Puls der Zeit habe, ich habe die Bildschirme, aber sie sind alle auf
stumm geschaltet, ich schalte sie nur selten auf laut. Ich beobachte also sozusagen die Bildschirme, und von
besonderem  Interesse  ist  das  -  erinnern  Sie  sich  an  Jussie  Smollett?  Oder  wie  wäre  es  mit  diesem
transsexuellen Schwimmer? 28 Minuten Berichterstattung, 28 Minuten! Oh, du hast mitgezählt? Nein, das hat
jemand anders gemacht, ich habe es nur geklaut, aber die haben 28 Minuten gezählt! .... Wirklich? 

Und dann dieser Beitrag - ich schaue keine Lokalnachrichten, und ich will nicht unhöflich sein. Wahrscheinlich
ist es so gut wie jeder andere Zeitpunkt, um es noch einmal zu sagen. Wir haben Brüder und Schwestern in
Christus,  die  für  die  lokalen  Nachrichtensender  arbeiten.  Ich  will  nicht  unhöflich  sein,  aber  ich  kann  die
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Lokalnachrichten nicht mehr sehen. Es tut mir leid, sorry. Ich kann einfach nicht. Ich spreche von nationalen
Nachrichten.  Und  dann  war  da  -  ich  sah  Faucis  Gesicht  auf  dem  Bildschirm.  Das  war  es,  was  meine
Aufmerksamkeit erregte. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Wo bist du denn hingegangen? Wo bist
du gewesen? 

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, wir werden heute in unserer Jakobus-Studie über Zorn sprechen, einen
Bereich in meinem Leben, in dem Gott ein tiefgreifendes Werk getan hat. Ich weiß, dass das in Ihrem Leben
nicht der Fall ist, Sie sind ja geistlicher als ich, aber für mich ist das ein Thema. Ich meine, ich werde einfach
wütend! Es ist ein ungerechter Zorn. Die Art und Weise, wie ich das überwunden habe, und das ist Sünde,
dieser Zorn ist Sünde. 

Die Art und Weise, wie ich es überwunden habe, ist, sie als jemanden zu betrachten, für den Jesus gestorben
ist. Und wenn die Entrückung stattfindet, werden sie zurückgelassen und kommen in die Trübsal, oder wenn sie
vorzeitig sterben, werden sie ihren letzten Atemzug hier und ihren ersten Atemzug in der Hölle für alle Ewigkeit
machen. Das ändert das ganze Bild. Und man ist nicht mehr nur wütend auf sie, was im Fleisch so leicht ist,
nicht wahr? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 

Man ist nicht mehr wütend auf sie, sondern hat Mitleid mit ihnen, und dann fängt man an, für sie zu beten,
weshalb Jesus übrigens in Matthäus 5 sagt: "Betet für eure Feinde, für die, die euch Böses nachsagen und euch
beleidigen." Oh, ich werde für sie beten, ganz bestimmt. Gott, pack sie! Nein, das ist nicht das, was Er meint.
Sehen Sie, was passiert, wenn Sie für jemanden so beten? Ihr Herz ändert sich ihnen gegenüber. Ich meine, es
mag am Anfang ein bisschen hart sein, wenn du anfängst, für sie zu beten. Ich meine, es erfordert einfach alles,
was man in sich hat, mit zusammengebissenen Zähnen: Gott, segne sie einfach. Da, ich habe es gesagt. Ich habe
es gebetet, mit knapper Not. 

Aber nach einer gewissen Zeit merkt man, dass sich das Herz verändert, wenn man für jemanden betet, und
das ist  das  "Warum" hinter dem "Was",  wenn Jesus sagt:  Betet  für eure  Feinde.  Betet  für die  gewählten
Volksvertreter.  Ärgere  dich  nicht  über  sie,  sondern  bete  für  sie.  Sie  brauchen  Jesus.  Und  sogar  auf  der
nationalen Bühne, Mann - (seufzt) Okay, Herr, ich dachte, wir würden das nicht tun, aber vielleicht tun wir es
doch. 

Wenn Biden immer noch ein Mensch ist - ich weiß, das ist ein guter Anfang, oder? (Gelächter) Ich dachte, wir
würden das nicht tun, richtig? Aber ich schätze, wir tun es. Haben Sie einfach Geduld mit mir. Ähm, ich glaube
nicht, dass er noch ein Mensch ist, aber wenn er noch ein Mensch ist, dann geht er nicht so, wie er es tut. Er
läuft wie ein KI-Roboter und redet, als bräuchte er ein Update, aber das ist eine andere - (Gelächter) Tut mir
leid. Es tut mir so leid. Es tut mir nicht wirklich leid, aber ich teile es einfach mit Ihnen. (Gelächter) 

Wenn er noch ein Mensch ist, braucht er Jesus. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, dass auch sein
Sohn Hunter Biden Jesus braucht. Jesus liebt sie. Jesus ist für sie gestorben. Sie brauchen Jesus. 

Okay.  Lasst  uns weitermachen.  Bitte  wissen  Sie,  dass  ich  in  keiner  Weise  die  Ernsthaftigkeit  oder  gar  die
prophetische Bedeutung dessen, was jetzt in der Ukraine geschieht, abtun will. Vielmehr frage ich mich, wie es
sein kann, dass scheinbar über Nacht die ganze Welt sofort und, wie ich hinzufügen möchte, bösartig gegen
Putin ist und ganz plötzlich Zelensky sehr deutlich unterstützt. So etwas habe ich noch nie gesehen. 

Ich möchte mich nie als jemand hinstellen, der alle Antworten hat. Ich hoffe, Sie wissen das. Aber ich denke,
dass es mir zumindest obliegt, ein paar plausible Szenarien zu präsentieren, wenn Sie nichts dagegen haben.
Ein Szenario bezüglich der auffälligen Abwesenheit des so genannten COVID-Narrativs ist, dass es sich um eine
massive Ablenkung und Täuschung handelt. 

Wovon, bitte schön, wollen sie uns ablenken und in die Irre führen? 
Antwort: Die besagte Injektion ist schlimmer, als es sich irgendjemand von uns je hätte vorstellen können. 
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Während die Welt an den gehirngewaschenen, bewusstseinskontrollierenden Nachrichten klebt, von Wand zu
Wand, jeden Tag, den ganzen Tag "Krieg in der Ukraine", wurde ein erschreckender Pfizer-Bericht veröffentlicht
und/oder geleakt, und ich sage das nicht ohne Grund so. 

Hier  ist  ein  Screenshot  der  38-seitigen  PDF-Datei  zum
Herunterladen  abgebildet.  Wir  haben  einen Link  zu  dieser
Datei  auf unserer Website bereitgestellt.  Er trägt  den Titel
"5.3.6  CUMULATIVE  ANALYSE  OF  POST-AUTHORIZATION
ADVERSE  EVENT  REPORTS  RECEIVED  THROUGH  28-FEB-
2021".  Darin  finden Sie  neun Seiten,  die  in  alphabetischer
Reihenfolge  auflisten,  was  man  als  1291  unerwünschte
Nebenwirkungen gezählt hat. [...] 

Ich möchte, dass Sie auf der rechten Seite beachten, das ist
Seite 1 von 9 aller Nebenwirkungen, und beachten Sie, dass
ich die erste hervorgehoben habe, wieder in alphabetischer
Reihenfolge, so dass es mit einer Nummer beginnt. Und das
ist das "1p36 deletion syndrom". 

Hier  ist  die  offizielle  NIH-Webseite,  National
Institutes  of  Health,  GARD,  ein  Akronym  für
"Genetic  And  Rare  Diseases"  [Genetische  und
seltene  Krankheiten]  und  ihre  Definition  des
1p36 deletion syndrom. 

Ich zitiere:  "Das 1p36 deletion syndrom ist eine
Chromosomenstörung,  die  typischerweise  eine
schwere  geistige  Behinderung  verursacht.  Das
1p36  deletion  syndrom" (hören  sie  zu)  "wird
durch eine Löschung von genetischem Material in
einer  bestimmten  Region  des  Chromosoms
verursacht.  Es  gibt  keine  Heilung  für  dieses
Syndrom." 

Und es wird dort als eine von 1296 gemeldeten unerwünschten Nebenwirkungen aufgeführt. Nun, ich weiß
zufällig  ein  oder  zwei  Dinge  über  Chromosomenstörungen,  und  das  nicht  freiwillig,  das  kann  ich  Ihnen
versichern. Unsere Tochter Noelle starb am so genannten Edwards-Syndrom, auch bekannt als Trisomie 18, bei
dem es sich nicht um eine genetische Löschung, sondern um eine genetische Hinzufügung des Chromosoms
Nummer 18 handelte, deswegen die 'tri' (drei) 'somy' (Chromosom) 18, das Chromosom Nummer 18. Trisomie
21, das ist das Down-Syndrom. Das ist eine dritte Kopie des Chromosoms Nummer 21. Sie wissen, wie das
funktioniert, oder? 
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Ich werde nicht versuchen, Ihnen eine Dissertation über das menschliche Genom zu geben, aber der Vater und
die Mutter liefern jeweils 23 Chromosomen, aus denen die DNA des Babys besteht. Und manchmal kann es,
wie bei unserer Tochter, eine Anomalie geben, bei der eines dieser Chromosomen genetisch dupliziert oder
ergänzt ist. Nun, Trisomie 21, eine dritte Kopie des 21-Chromosoms, auch bekannt als Down-Syndrom, kann
man überleben, und wir kennen viele wertvolle - in der Tat, sie sind so unschuldig und ehrlich und wertvoll.
Aber das ist das 21-Chromosom. 

Wenn es um die Nummer 18 oder sogar die Nummer 13 geht, ist das Spiel vorbei. Wir trafen uns mit einem
Genetiker,  der  uns eine  detaillierte  Erklärung des Genoms unserer  Tochter  Noelle  gab  und uns  die  Frage
beantwortete, warum die Medizin Trisomie 18 als "unvereinbar mit dem Leben" ansieht. Tatsächlich wurde sie
im neunten Schwangerschaftsmonat diagnostiziert, und natürlich sagten sie, nun gut, wir können immer noch
eine Abtreibung durchführen. 

Ich konnte es nicht glauben. (seufzt) Also unvereinbar mit dem Leben, warum? Wegen der Anomalie ihrer DNA
durch die Addition, nicht durch Löschung, die schließlich dazu führte, dass sie eine Lungenentzündung bekam,
an der sie starb, als sie mit einem Erkältungsvirus, auch bekannt als Coronavirus, in Berührung kam. Als wir sie
ins Krankenhaus brachten, lag ihre Sauerstoffversorgung bei etwas über 50%. Sie wurde an ein Beatmungsgerät
angeschlossen,  und  es  dauerte  nicht  lange,  bis  sie  starb.  Ihr  Immunsystem  war  aufgrund  dieses
Chromosomensyndroms völlig ausgefallen und funktionsunfähig, und das ist nur eines. 

Eine Löschung eines Chromosoms? Eine genetische Veränderung des menschlichen Genoms? Wir haben bereits
in früheren Updates darüber gesprochen. Ich werde mir nicht die Zeit nehmen, das Thema weiter zu vertiefen.
Es  genügt  zu sagen,  dass  ich  persönlich  der  Meinung bin,  dass  das,  was  im Moment  passiert,  eine totale
Ablenkung von dem ist, was wirklich vor sich geht. 

Und es ist nicht nur eine Ablenkung von dem, was ich zurückhaltend als "Todesschuss" bezeichne, sondern ich
gehe noch einen Schritt weiter und behaupte, dass es auch die Ursache sein könnte. Und wenn Sie mir zuhören,
werde ich Ihnen erklären warum ich das glaube und sage anhand von vier Berichten, die alle auf die Position
Russlands und der Ukraine zu den Pfizer-Injektionen hinweisen. Ich tue dies in der Hoffnung, dass wir alle, mich
eingeschlossen, besser verstehen, was wirklich vor sich geht und worum es wirklich geht. 

Beginnen wir mit diesem Reuters-Bericht vom letzten Jahr, in dem es darum ging, dass die Ukraine 10 Millionen
zusätzliche Dosen des sogenannten "Impfstoffs" von Pfizer kaufen sollte. Dem Bericht zufolge erklärte das Büro
von Präsident Wolodymyr Zelenskij, dass mit den zusätzlichen 10 Millionen Dosen des Impfstoffs von Pfizer die
Gesamtzahl der Dosen auf 20 Millionen ansteigt. Oh, war das nicht interessant? Im krassen Gegensatz zu den
freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Ukraine und Pfizer scheint Russland nie mit an Bord gewesen zu
sein,  wie  dieser  vernichtende  Bericht  des  Wall  Street  Journal  zeigt,  in  dem  US-Beamte  Russland  einer
Desinformationskampagne beschuldigen, die das Vertrauen in Pfizer und auch in andere COVID-19-Impfstoffe
untergraben soll. 

Dieser  Bloomberg-Meinungsartikel mit dem Titel "Would You Take Russia's COVID-19 Vaccine?" [Würden Sie
Russlands COVID-19 Impfstoff nehmen?] könnte in gewisser Weise erklären, warum Russland nicht an Bord ist
bei Pfizer und auf seinen eigenen Sputnik-Impfstoff verweist. 

Hinzu kommen die Gerüchte über US-Biowaffenlabore in der Ukraine -  haben Sie davon gehört? Nun, laut
diesem  Bericht  von  Israel365 hat  das  Pentagon  fast  zugegeben,  diese  Biowaffenlabore  in  der  Ukraine  zu
betreiben. Oh, übrigens, ich hoffe, es ist  kein Schock, dass Zelensky wegen der USA in der Ukraine ist. Sie
wussten das, ja? Ich frage mich, hmm. Dinge, die sie zum Nachdenken bringen. 

Ich frage mich, ob es hier wirklich um die USA gegen Russland in der Ukraine geht. Ich meine, das Pentagon gibt
zu, diese Biowaffenlabore in der Ukraine zu betreiben, dergestalt, dass sie sogar befürchten, dass diese von den
USA betriebenen Biowaffenlabore in der Ukraine in russische Hände fallen könnten. 
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Was sagt Ihnen das? Nun, das ist ein Rezept für eine Katastrophe und könnte tatsächlich einer der Hauptgründe
sein, warum das alles geschieht. Sollte all dies eskalieren, und das könnte es mit Sicherheit, dann ist es nur eine
Frage der Zeit, bis die biblischen Prophezeiungen, die sich auf die 7-jährige Trübsal beziehen, eintreten. 

Und deshalb glaube ich, dass wir am Ende sind. Jesus sagte: "Wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch in
den Tagen der Ankunft des Menschensohns sein." Und er schloss übrigens auch Lot mit ein. Interessant, Er
nahm Lot heraus, bevor das Gericht kam, übrigens ein Bild für die Entrückung vor der Trübsal. Es stellt sich also
die Frage: Ist es wie in den Tagen Noahs? 

Wissen  Sie,  wie  es  zur  Zeit  Noahs  war?  Es  gab  genetische  Manipulationen,  um  die  Keimbahn  in  der
menschlichen DNA zu verderben. Wussten Sie das? Genesis 6. Es ist eine sehr - ich hörte einen - ich schätze die
Art und Weise, wie er es erklärte - weil es wohl die umstrittenste Stelle in der ganzen Schrift ist, Genesis Kapitel
6, über die Nephilim. Es gibt dort ein interessantes Wort, - ich kann den genauen Vers nicht aus dem Stegreif
zitieren,  aber  es  heißt  über  Noah,  dass  er  ein  gerechter  Mann  war,  aufrecht  oder  vollkommen,  in  seiner
Generation. Interessant. 

In der Originalsprache des hebräischen Alten Testaments ist das Wort für "vollkommen" das hebräische Wort
"tamim". Es ist ähnlich wie das Wort in meiner Muttersprache "tamam". Es bedeutet unversehrt, vollkommen,
unverdorben, unverfälscht. Wenn ich also zu Ihnen sagen würde oder Sie mich fragen würden: "Hey, wie geht
es dir, JD?" Ich würde sagen (spricht arabisch), alles ist perfekt, intakt. Das ist das Wort. Er war intakt in seiner
Generation, wie wäre es mit intakt in seiner Genetik? Unkorrumpiert, unverändert in seiner DNA. Wie in den
Tagen Noahs. 

Wie steht es mit der Schlechtigkeit und dem Bösen? Wir werden in Jakobus noch ein wenig darüber sprechen.
Das Überhandnehmen des Bösen in unserer Zeit würde mit den Tagen Noahs und Lots konkurrieren. Es ist
interessant, dass Hesekiel uns einige Details über das Gericht über Sodom und Gomorrah liefert. Ich meine, wir
nehmen an, und zwar zu Recht, dass es ihre sexuelle Unmoral war. Aber es war noch schlimmer als das. Ich
meine,  man  kommt  sogar  zurück  in  den  ganzen  Bericht,  als  die  Engel  kamen,  um  Lot  und  seine  Familie
herauszuholen,  und die Menschen waren so  böse,  so  verrucht,  so verdorben.  Ich will  nicht  einmal  darauf
eingehen. Das ist nicht nötig, nehme ich an. 

Also zu der Frage, ob wir am Ende sind? Ja. 
Bist du dir sicher? Wie kannst du dir so sicher sein? 

Ich meine, auch hier würde ich mich auf nichts anderes stützen als auf das prophetische Wort Gottes, das
sicherere Wort der Prophetie. Gott will  nicht, dass wir in Bezug auf biblische Prophetie unwissend sind. Er
möchte, dass wir es wissen. So wird die Welt zur Zeit des Endes aussehen. Ich will, dass ihr das wisst, damit ihr
bereit seid, damit ihr, wenn ich komme - und ich komme - nicht wie von einem Dieb in der Nacht überrumpelt
werdet. Und wenn ich wie ein Dieb in der Nacht komme, bist du schon bereit, wachend, erwartend. 

Das bringt mich zu dem, wie wir angefangen haben. Dies ist nicht nur das Ende, sondern auch wie es endet. Für
den Christen endet dies mit der Entrückung. Für diejenigen, die keine Christen sind, endet es in der Trübsal und
hier ist der Grund dafür. Das nächste Ereignis auf Gottes prophetischer Uhr ist die Entrückung der Gemeinde,
die näher ist, als jeder von uns sich vorstellen kann. Und diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, werden
zurückgelassen und treten ein in  die  schrecklichste  Zeit  der menschlichen Geschichte,  in  die  siebenjährige
Trübsal. Deshalb ist wenig Zeit, solange es noch Tag ist, denn diese Zeit kommt. 

Noch  eine  Sache.  Ich  möchte,  dass  Sie  das  mit  ihrem  gottgegebenen  Verstand  noch  einmal  mit  mir
durchdenken. Wenn die Entrückung geschieht, dann ist es für uns vorbei. Alles, was wir hier auf der Erde getan
haben, ist nun besiegelt, und wir werden dafür in alle Ewigkeit entschädigt werden. Mit anderen Worten: Die
wenige Zeit, die uns noch bleibt, können wir nutzen, um das Reich Gottes voranzubringen, solange es noch Zeit
ist, und was immer wir für Christus tun, wird in alle Ewigkeit von Bedeutung sein. 
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Wie investieren wir unsere Zeit, unsere Schätze, unsere Talente, wie einer es sagte? Man sagt: Bald wird ein
Leben vorbei sein und nur das, was für Christus getan wurde, wird bleiben. Wir sind so nah dran. Es ist noch
Zeit. 

Erinnern Sie sich an das Gleichnis, das Jesus über die angeworbenen Arbeiter erzählte? Er stellt  also diese
Gruppe von Arbeitern gleich am Morgen ein, stimmt zu, ihnen diesen Preis zu zahlen, damit sie den ganzen Tag
arbeiten, dann geht er wieder zurück, braucht mehr Arbeiter, stellt sie ein, zahlt ihnen den gleichen Preis, und
gegen Ende des Tages bekommt er noch mehr und zahlt ihnen den gleichen Preis. 

Und anscheinend haben diese Leute herausgefunden, wie viel jedem bezahlt wird. Das solltest du nicht tun!
Und  sie  protestierten  und  sagten:  Moment  mal,  du  hast  uns  am  Morgen  eingestellt,  und  du  zahlst  uns
denselben Betrag, den du denen zahlst, die du eingestellt hast? Sie haben nur zwei Stunden gearbeitet! Du hast
sie um 15 Uhr eingestellt und es ist fast 17 Uhr. Was soll das denn? Und er sagt, wir waren uns einig, richtig? 

Was ist der Punkt des Gleichnisses? Nun, da gibt es viele, aber einer davon für unsere heutige Anwendung ist
der: Es ist nie zu spät. Oder wie man so schön sagt: Besser spät als nie. Du hast noch Zeit. Du kannst immer
noch in die Ewigkeit investieren: "Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerstören
können, noch ein Dieb einbricht und stiehlt." 

Du hast noch Zeit. Sie haben noch Zeit. Nicht viel, deshalb machen wir diese Updates, und das schon seit 16
Jahren. Ich kann es nicht glauben! Ich hatte mehr Haare zu Beginn. Es ist alles in Ordnung. Wenn ich meinen
neuen Körper  bekomme, wow! Ich habe in  letzter  Zeit  viel  an dich gedacht,  Mike,  daran,  dass  du so  gut
aussiehst, und ich habe - tatsächlich - gebetet. Ich sagte: Herr, tu es nicht - ich bin nicht so gut aussehend wie
Mike,  denn wenn ich mein ganzes Haar verlieren würde, wäre ich hässlich. Und kannst Du nicht noch ein
bisschen  oben  drauf  legen,  bis  ich  meinen  neuen  Körper  habe?  Denn  wenn  ich  meinen  neuen  Körper
bekomme, werde ich einen Afro haben. (Gelächter) Ja, das ist es, was ich bin. Egal. Okay, ich schweife ab. 

ABC der Erlösung

Bringen wir das zusammen für die dringend benötigte Landung. Wir machen diese Updates, weil die Zeit dafür
reif ist. Und deshalb enden wir mit dem Evangelium, der guten Nachricht von der Erlösung in der Person Jesu
Christi, und einer kindlich-einfachen Erklärung der Erlösung mit Hilfe des ABCs der Erlösung. Was ist die gute
Nachricht? Nun, hier ist die gute Nachricht. Jesus kam, wurde gekreuzigt und starb für dich und für mich. Und
er wurde begraben und ist  am dritten Tag vom Grab auferstanden, und er kommt bald, sehr bald, wieder
zurück. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass er für dich und an deiner Stelle gestorben ist,
damit du das ewige Leben haben kannst. Das ist die gute Nachricht. Das ABC, ganz einfach - eigentlich ist es
noch einfacher als A, B, C. Es ist eigentlich so einfach wie B. 

Aber das A bringt uns zum B. Es ist das Eingeständnis oder die Erkenntnis [engl. admit], dass ich ein Sünder bin.
Denn solange ich das nicht tue, wozu brauche ich einen Retter, wenn ich kein Sünder bin? In Römer 3,10 steht:
"Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen." Fragen Sie den Durchschnittsmenschen: Glaubst du, dass du in
den Himmel kommst? Sie werden wahrscheinlich etwas in der Art von sagen: Ja. Wenn Sie sie dann fragen,
warum, werden sie wahrscheinlich etwas in der Art von sagen: Nun, ich bin ein guter Mensch. Nun, du magst
ein guter Mensch sein, aber du wirst nie gut genug sein. 

Und  Römer  3,23  sagt  uns,  warum.  Es  liegt  daran,  dass  "alle  gesündigt  haben  und  die  Herrlichkeit  Gottes
verfehlen." Dieses Wort "Sünde" ist  interessant, es ist ein Begriff aus dem Bogenschießen, es geht um das
Schießen von Pfeilen. Es bedeutet, die Zielscheibe zu verfehlen, etwas nicht zu erreichen. So würden Sie dem
Bogenschützen sagen, wenn er den Pfeil abschießt und die Zielscheibe verfehlt: du hast gesündigt, du hast es
nicht  erreicht,  du hast  das Ziel  verfehlt.  Wir  alle  verfehlen die vollkommene Zielscheibe der  Gerechtigkeit
Gottes. Ja, auch du magst ein guter Mensch sein, aber du wirst nie gut genug sein. 
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Römer 6,23 gefällt  mir,  weil  er,  wie soll  ich sagen,  die schlechte Nachricht zuerst mit der guten Nachricht
verpackt. Und Sie werden mir die Art und Weise verzeihen, wie ich das sage, ich weiß, es ist kein richtiger
Satzbau,  aber je schlechter die schlechte Nachricht ist,  desto guter wird die gute Nachricht sein.  Nun, wie
schlecht ist die schlechte Nachricht? Nun, sie ist wirklich schlecht. Es geht um Leben und Tod. 

Du bist zum Tode verurteilt, denn "der Lohn der Sünde ist der Tod." Das ist die schlechte Nachricht. Wenn ich
nun erkenne, dass ich Gottes Gesetz gebrochen habe, ist der Heilige Geist zur Stelle, um mich wie ein Lehrer an
der Hand vom Gesetz zum Kreuz zu führen, wo der Eine, der das Gesetz erfüllt hat, er hat es nicht abgeschafft,
sondern er hat es an meiner Stelle, für mich, erfüllt. 

Er führt mich zu diesem Kreuz, wo der Erlöser an meiner Stelle meine Todesstrafe bezahlt hat. Und als er das
tat, hat er mit seinem Blut bezahlt, dem Blut des neuen Bundes, den Preis voll bezahlt.  "Wir sind nicht unser
eigen. Wir sind mit einem Preis erkauft." Er hat den Kauf getätigt. Er hat uns an diesem Kreuz mit seinem Blut
erkauft, damit er uns ein Geschenk machen kann. Er hat dafür bezahlt. Und er bietet uns dieses Geschenk an,
für das er bezahlt hat, nämlich das Geschenk des ewigen Lebens in Christus Jesus, unserem Herrn. In Epheser
2,8-9 heißt es:  "Wir sind gerettet aus Gnade durch den Glauben. Es ist eine Gabe Gottes, nicht aus Werken,
damit sich nicht jemand rühme." 

Hier ist das B; es ist zentral. Glaube [engl. believe] in deinem Herzen. "Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass
er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die glauben..." Glaube einfach! Und sich mit Wasser taufen
lassen und dieser Religion beitreten und dies tun - nein! Es ist bereits erledigt, Punkt. Es ist bereits bezahlt,
Punkt. Glaube nur, glaube! Wer an ihn glaubt, wird nicht in der Hölle verlorengehen, sondern ewiges Leben
haben.  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." 

Und das  C schließlich steht für das Anrufen  [engl.  call upon]  des Namens des Herrn. Auch in Römer 10,9-10
heißt es: "Wenn du mit deinem Mund bekennst: Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn
von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubst du und wirst gerecht,
und mit dem Mund bekennst du und wirst gerettet." 

Und ach ja, Spoiler-Alarm, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der
Herr ist. Oh, Moment mal, heißt das, dass jeder gerettet wird? Oh, nein! Sehen Sie, wenn wir jetzt bekennen,
daß Jesus der Herr ist, so ist das zur Errettung, aber es kommt die Zeit, daß jede Zunge bekennen wird, und das
ist zur Verdammnis. Vielleicht kann ich es so sagen? Sie werden mir verzeihen, aber besser, Sie tun es jetzt. [...] 

Und schließlich Römer 10,13: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden." Punkt, nicht
Komma, Punkt! Oh, ich beschwöre Sie heute, wenn Sie hier in dieser Kirche sind oder online zuschauen, wenn
Sie noch nie den Namen des Herrn angerufen haben und in ihrem Herzen geglaubt haben, heute ist der Tag der
Errettung. Die Zeit ist da. Das Ende ist nicht nahe, das Ende ist da, und der Herr kommt. 

Zeugnis

Darf ich mit einem großartigen Zeugnis schließen? Es kommt von - ich hoffe wieder einmal, dass ich den Namen
richtig  ausspreche.  Wahrscheinlich  nicht.  Lucretia  van  Niekerk.  Und  es  ist  wirklich  mehr  ein  Zeugnis,  das
irgendwie mit dem heutigen Update zusammenhängt, weil es davon spricht, dass man nie weiß, wie sehr Gott
einen gebraucht.  Ich glaube,  es war Oswald  Chambers,  der sagte,  dass  Gott uns davor bewahren wird,  zu
wissen, wie sehr er uns gebraucht, damit wir nicht denken, dass wir es sind. Haben Sie das eingenommen? Es
ist ein Schutz, denn wenn wir es wirklich wüssten, und Er kennt mich gut. Wenn er [JD]  wirklich wüsste, wie
sehr Ich ihn benutze, dann würde ihm das zu Kopf steigen, und er würde ein Buch schreiben und auf Tournee
gehen - aber ich [JD] werde das nicht tun. Aber dieses Zeugnis spricht davon, dass niemand wirklich weiß, wie
sehr  Gott  die  Gräben  füllen  wird,  die  wir  ausheben,  oder  wie  weit  Gott  mit  den  Pfeilen  reicht,  die  wir
abschießen, oder wie viele Netze Gott füllen wird, wenn wir Menschenfischer sind. 
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Sie  schreibt:  "Pastor  JD,  wenn  Sie  sich  eines  Tages  langweilen,  dann  lesen  Sie  meinen  Brief." (Mir  ist  nie
langweilig;  ich lese den Brief)  "Wir sind Südafrikaner,  die 22 Jahre lang im Nahen Osten gelebt haben und
derzeit  in  Vietnam sind.  Ich habe Ihnen die letzten 6  Jahre  zugehört!  Wir  lieben Ihre  Predigten!  Wenn ich
deprimiert bin, höre ich mir einfach wieder ein Bibelprophetie-Update an und bin dann ganz begeistert!  Ich
weiß, dass wir uns bald im Himmel treffen werden, und ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu gehen! 

Einer unserer Brüder hier teilte Ihr Update vom 20. Februar 'Invasion Israels und das Ausweichen der Kirche', mit
dieser Gruppe, die wir hier in Vietnam haben. Der Grund dafür ist, dass es hier einen bibelgläubigen Christen
gibt, der nicht an die biblische Prophetie glaubt und weiter streitet! Ich glaube, er hatte die Nase voll von ihm,
als er sagte, dass die Wiederkunft Jesu wahrscheinlich erst in 200 Jahren sein wird. Ihre Predigt war so passend. 

Wir  dachten  immer,  Gott  hätte  uns  nach  Saudi-Arabien  und  Vietnam  gesandt,  um  für  diese  verlorenen
Menschen zu beten und Zeugnis abzulegen, aber dann haben wir am Ende mehr für die Auswanderer als für die
Saudis  gebetet  und  Zeugnis  abgelegt,  für  Menschen  aus  westlichen  Ländern,  Neuseeländer,  Australier,
Niederländer usw., Leute, die mit der Bibel und den Kirchen aufgewachsen sind, könnte man meinen. 

Einer von ihnen war mein Mann, ebenfalls Südafrikaner, den ich ausgerechnet in Saudi-Arabien kennenlernte. Er
war ein bekennender Atheist. Ich erzählte ihm vom Herrn, und durch die Gnade des Herrn gab er sein Leben dem
Herrn in Saudi-Arabien und ist nun vom Herrn durchtränkt! Also heiratete ich ihn, nur für den Fall, dass er seine
Meinung ändern würde. Entschuldigung für diesen langen Brief. Ich wollte Sie nur ermutigen! Sie haben uns in
den letzten Jahren so viel bedeutet! Ihre lustige Art, biblische Prophetie zu lehren, ihre Begeisterung, bald nach
Hause zu gehen!" (Ich bin es!) "Ich bin selbst so aufgeregt!" 

(Und dann sagt sie dies) "Sie haben in vielen Haushalten in Saudi-Arabien und auf der ganzen Welt gepredigt,
indem wir Ihre Botschaften und Bibelprophetie Updates mit so vielen Menschen teilen. Eines Tages im Himmel
werden Sie sie alle treffen! Ich höre von Ihren Kämpfen, aber wissen Sie eines: Sie haben in den letzten Jahren so
viele großartige Dinge für Gott in unseren Herzen hier in Übersee getan. Sie wissen es nicht einmal, aber der
Herr wird es Ihnen eines Tages zeigen, glaube ich. Vielen Dank, Pastor JD!" 

Und ich danke Ihnen! 
Wer hätte das gedacht? Nun, Gott wusste es. 
Denken Sie darüber nach. 

Letzte Sache - das ist die allerletzte Sache, denken Sie darüber nach. Gott hat einen Sinn für Humor, nicht
wahr? Hier ist eine Gemeinde auf der Windseite von Oahu, die einen Araber als Pastor hat, aber sagen Sie es
niemandem. Und er benutzt diesen Esel, ich spreche von mir selbst, diesen Dienst, diese Gemeinde Gottes, um
buchstäblich die äußersten Teile der Erde zu erreichen! Preist der Herrn! (Applaus)

Und jetzt kommt's: Okay, das ist die allerletzte Sache. Wir hatten nichts damit zu tun! Nein, es ist trotz uns!
Gehen Sie Gott aus dem Weg! Lass Ihn tun, was Er tun will.
In der Sekunde, in der wir anfangen zu denken: hey! war es das. 

Okay, Kapono, komm rauf und rette mir die Haut. 
Stehen Sie doch bitte auf und wir schließen mit einem Gebet und einem Lied. 
Ich liebe euch so sehr. Ich habe euch übrigens wirklich vermisst! 
Habt Ihr mich vermisst? (Applaus)

Oh, ich danke dir, Herr. 
Vater im Himmel, wie ist es auch nur im Entferntesten möglich, dass wir Dir diesseits der Herrlichkeit jemals
angemessen oder ausreichend danken können? 
Es ist nicht möglich. 
Unser einziger Trost ist, dass wir die ganze Ewigkeit haben, um Dir zu danken, Dich zu preisen, Dich anzubeten,
denn Du bist würdig, angebetet zu werden, würdig, würdig, würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde. 
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Bis dahin also,  Herr,  wie lange das auch sein mag,  und wir  glauben nicht,  dass es so lange ist,  muss dies
genügen. 
Danke Herr, Danke Jesus. 
Wir meinen das wirklich ernst, Jesus. 
Wir danken Dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele. 
Wir lieben Dich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit all unserer Kraft. 
Herr, wir danken Dir für das Evangelium, die gute Nachricht, die Einfachheit. 
Herr, ich möchte nur noch einen letzten Appell an alle richten, die vielleicht hier sind oder dies sehen, die noch
nie ihr Vertrauen in Dich gesetzt haben, die noch nie an Dich geglaubt haben, ich bete, dass heute der Tag ihrer
Erlösung ist, heute, heute! 
Und Herr, für diejenigen von uns, die Dich kennen und gerettet sind, von denen ich weiß, dass viele gerade sehr
müde sind und kämpfen und verletzt werden, Herr, würdest Du sie mit diesen Worten stärken und ermutigen,
wie der Apostel Paulus zu den Thessalonichern sagte? 
Dass die Posaune ertönen wird und die Toten in Christus zuerst auferstehen werden, und wir, die wir leben und
übrig bleiben, entrückt werden, um Dir in der Luft zu begegnen und für immer bei Dir zu sein. 
Und nicht nur das, auch alle unsere Lieben, wir werden sie wiedersehen. 
Ich kann es kaum erwarten, meine Tochter Noelle zu sehen. Ich kann es nicht erwarten, meine Mami zu sehen
und ich hoffe, meinen Daddy auch. 
Herr, ich danke Dir. 
Danke für diese Hoffnung, die Du schenkst, 

in Jesu Namen,
Amen.  
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Links (englisch)

- PDF, "5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-
07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB- 2021"
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf 

- NIH,Genetic And Rare Diseases, 1p36:
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6082/chromosome-1p36-deletion-syndrome 

- Reuters, "Ukraine to buy extra 10 mln doses of Pfizer's coronavirus vaccine"
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-buy-extra-10-mln-doses-pfizers-coronavirus-vaccine-2021-05-01/ 

- WSJ, "Russian Disinformation Campaign Aims to Undermine Confidence in Pfizer, Other Covid-19 Vaccines, 
U.S. Officials Say"
https://www.wsj.com/articles/russian-disinformation-campaign-aims-to-undermine-confidence-in-pfizer-other-
covid-19-vaccines-u-s-officials-say-11615129200 

- Bloomberg, "Would You Take Russia’s Covid-19 Vaccine?"
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-01-08/how-does-russia-s-covid-19-vaccine-compare-with-
pfizer-moderna 

- Israel365News, "PENTAGON ADMITS TO RUNNING BIO-WEAPONS LABS IN
UKRAINE; WORRIED THEY’LL FALL INTO RUSSIAN HANDS"
https://www.israel365news.com/267261/pentagon-admits-to-running-bio-weapons-labs-in-ukraine-worried-theyll-
fall-into-russian-hands/ 
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