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Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem ersten Gottesdienst am Sonntagmorgen, den wir der biblischen
Prophetie widmen. 

Wir machen unsere wöchentlichen Bibelprophetie Updates. Wir haben am Sonntag zwei Gottesdienste. Der
zweite Gottesdienst ist die Predigt. Es ist eine Vers-für-Vers Lehre. Wir befinden uns im Buch Hebräer. Unser
heutiger Text ist Kapitel 11,21-22. Dies wird um 11:15 Uhr Hawaii-Zeit per Livestream übertragen. Und heute
werden wir uns ansehen, wie die Betrachtung unseres Lebens durch die Linse des Endes unseres Lebens einen
tiefgreifenden Einfluss darauf haben kann, wie wir unser Leben leben. Das wird also der zweite Gottesdienst
um 11:15 Uhr Hawaii-Zeit sein. Außerdem möchten wir denjenigen unter euch, die gerade auf YouTube oder
Facebook sind, ans Herz legen, direkt zu JDFarag.org zu gehen, um das gesamte heutige Update unzensiert und
ohne Unterbrechung zu sehen. 

Kommen wir zur Sache. 

Ich muss Sie bitten, mir zu folgen, wenn ich im Klartext die prophetische Ernsthaftigkeit all dessen anspreche,
was heute in der Welt geschieht. Mit "Real Talk" [Klartext] meine ich, dass wir furchtlos über die wirklichen
Probleme sprechen, ohne oberflächlich zu sein oder Worte herauszufiltern, um niemanden zu beleidigen. Ich
meine nicht, dass man unhöflich ist. Die Worte sind mit Gnade gewürzt, aber man muss die Wahrheit in Liebe
sagen. Ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass die Welt, in der wir heute leben, sehr unversöhnlich ist,
wenn man nicht bereit ist, in Liebe und aus Liebe die Wahrheit zu sagen und nichts zurückzuhalten. 

Tatsächlich braucht man nicht weiter als bis zum Wort Gottes und dem Gott des Wortes zu blicken, um diesen
Klartext zu finden, der sich nicht zurückhält,  insbesondere und vor allem im Buch Jeremia. Ich liebe diesen
Mann Gottes, der von Gott mächtig benutzt wurde, und habe einige Zeit mit Jeremia verbracht, um diesen
Propheten, der oft liebevoll als der weinende Prophet bezeichnet wird, wieder kennenzulernen. Ich möchte mit
Kapitel 20,7 beginnen, denn es ist fast wie ein Dialog zwischen Jeremia und dem Herrn. Und eigentlich ist es
eher ein Wettkampf. Jeremia streitet sich mit dem Herrn, und der Herr gewinnt natürlich diese Diskussion,
diesen Streit, dieses Anliegen. 

Er sagt: "Herr, du hast mich dazu gebracht, und ich wurde überredet. Du bist stärker als ich, und du hast dich
durchgesetzt. Ich werde täglich verspottet; jeder macht sich über mich lustig. Denn wenn ich sprach, schrie ich;
ich  rief..." -  das  mag  ich  an  Jeremia,  er  schrie,  ein  Mann  nach  meinem  Herzen,  -  "ich  rief:  Gewalt  und
Plünderung! Denn das Wort des Herrn ist mir täglich zum Hohn und Spott geworden. Dann sagte ich: Ich kann
das nicht mehr tun, Herr Ich will nicht mehr von ihm reden und nicht mehr in seinem Namen sprechen." 

Übersetzt: Ich kündige. Problem: Sklaven können nicht kündigen. 

Er  wollte  es,  aber  er  schreibt  durch  den  Geist  Gottes:  "Aber  sein  Wort  war  in  meinem  Herzen  wie  ein
brennendes Feuer, das in meinen Gebeinen eingeschlossen ist; ich war müde, es zurückzuhalten, und ich konnte
nicht." 

Mit anderen Worten: Selbst wenn ich es versuchen würde, wäre es unmöglich. In Kapitel 1, beginnend mit Vers
8, dies ist das Wort des Herrn an Jeremia. Er sagt: "Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir und werde
dich retten, spricht der Herr. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meinen Mund und sagte zu mir:
'Ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt.'" 

Jetzt musst du sie sprechen. Ja, aber das ist ein hartes Wort, Herr. Ich weiß nicht, ob Sie das über Jeremia
wissen, aber wenn, dann ist es eine gute Erinnerung daran, dass er in seinem Dienst nie eine Person hatte, die
ihm antwortete. Ich versichere Ihnen, dass Jeremia, wenn er heute noch leben würde, niemals gebeten werden
würde, auf einer Konferenz zu sprechen. Mit anderen Worten: Er wusste, dass das Wort, das er sprechen sollte,
das Wort, das der Herr ihm auf den Mund gelegt hatte, in seinem Herzen, das wie ein Feuer in ihm brannte,
nicht populär sein würde. Es würde nicht angenommen werden. Und es würde auf Ohren stoßen, die nicht
hören wollten. 
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Kapitel 23 von Jeremia, beginnend in Vers 28. "Der Prophet, der einen Traum hat, soll einen Traum erzählen.
Und wer Mein Wort hat, der soll Mein Wort treu sprechen. Was ist die Spreu gegenüber dem Weizen?, sagt der
Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer [...] und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt?" 

Mit anderen Worten: Das Wort Gottes hämmert und hämmert und dringt ein wie ein Feuer, das brennt. Sie
kennen 2. Timotheus, Kapitel 4. Wir sprechen oft darüber. Ich werde die Verse 1-4 lesen. Der Apostel Paulus
schreibt an diesen jungen Pastor und versucht, ihn zu ermutigen, und zweifellos ist Timotheus entmutigt. Und
es scheint,  dass einer der Gründe, warum er entmutigt ist,  darin liegt,  dass seine Predigt,  seine Lehre auf
diejenigen trifft, die schwerhörig sind, die sie nicht hören wollen. 

Und so sagt er: "So beschwöre ich euch nun vor Gott und dem Herrn Jesus Christus, der bei seinem Erscheinen
und in seinem Reich die Lebenden und die Toten richten wird"  (hierzu gibt es eine Predigt), Vers 2, hier ist der
Auftrag, drei Worte: "Predigt das Wort! Es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Überzeuge, weise zurecht, ermahne, mit
aller Langmut..." 

Sie wissen, was Langmut ist, nicht wahr? Es bedeutet, dass Sie lange leiden. Ich weiß, dass das sehr tiefgründig
ist. 

"...und Lehre!" 

Und hier ist der Grund, Timotheus: "Denn es wird die Zeit kommen" (ich wage zu sagen, dass diese Zeit jetzt ist),
"in der sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden" (sie werden sie nicht hören), "sondern nach ihren eigenen
Begierden, weil sie juckende Ohren haben, werden sie sich selbst Lehrer aufladen; und sie werden ihre Ohren
von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren." 

Timotheus, der Tag wird kommen, an dem die Menschen in großer Zahl zu Lehrern strömen werden, die ihnen
erzählen, was sie hören wollen. Es ist alles in Ordnung. Sie sind ein guter Mensch. Gott liebt dich. Lasst uns
einfach eine Gruppenumarmung machen.  Keine Erwähnung von Sünde. Keine Erwähnung von Hölle,  keine
Erwähnung dessen, was Paulus in Vers 1 über das Richten gesagt hat. Verurteilen Sie mich nicht! 

Mann, wenn ich jedesmal einen Dollar bekäme, wenn ich "verurteile mich nicht" höre. Egal. ... 

Am Donnerstagabend lesen wir das Buch Jesaja, ein sehr reichhaltiges Studium von Gottes Wort. So Gott will,
werden wir weitermachen. Diesen Donnerstag sind wir bei Kapitel 45 stehen geblieben. Wir werden in Kapitel
46 sein, aber als wir in Kapitel 30 waren, gab es eine Stelle, die in Vers 8 begann, und ich meine, es fiel mir
einfach auf, wie passend sie zu unserer heutigen Situation ist. Hören Sie sich das an. 

Gott sagt zu Jesaja: "Geh hin und schreibe es vor ihnen auf eine Tafel und schreibe es auf eine Buchrolle, damit
es für immer und ewig gilt: Dass dies ein widerspenstiges Volk ist, verlogene Kinder, Kinder, die das Gesetz des
Herrn nicht hören wollen, die zu den Sehern sagen: 'Seht nicht!'", "und zu den Propheten: 'Prophezeit nicht!'"
(stoppe die Prophetie Updates) ... 

"Prophezeiht uns nicht das Richtige. Redet mit uns geschmeidige Dinge, prophezeit Trugbilder." 

Wie bitte? 
Wenn es nicht auf den Seiten der heiligen Schrift stünde, würde ich es nicht glauben. Sie sagten tatsächlich,
dass man aufhören solle, das Richtige zu prophezeien. Wir wissen, dass es richtig ist. Belüge uns. Sage uns und
prophezeie uns nicht, was wir hören müssen, sondern sage uns nur die glatten Dinge, die wir hören wollen. 

Und es kommt noch schlimmer, Vers 11. 

"Weicht ab vom Weg, geht aus der rechten Bahn," (und wenn Sie sich das vorstellen können) "Lasst uns doch in
Ruhe mit dem Heiligen Israels." 
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Das ist schwer zu lesen, geschweige denn zu verstehen, finden Sie nicht auch? Sie sagen tatsächlich: wir wollen
es nicht hören. Verschwinde. Hör auf! Sage uns nicht die Wahrheit. Wir wollen es nicht hören. Wir wollen
Lügen hören, nicht die Wahrheit. Dies ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um noch einmal allen zu danken,
die hier sind und allen, die online sind, die Ohren haben, um die harten Dinge zu hören, und die Herzen, um
den "Klartext" zu empfangen. 

Ich denke an den Bericht in den Evangelien, als Jesus die Menschenmengen lehrte, und es ist eine harte Lehre.
Und es wird berichtet, dass die Menschenmassen gerade anfingen zu gehen. Sie wollten es nicht hören. Sie
haben Jesus im Stich gelassen. Und dann, sehr interessant, wendet sich Jesus an seine Jünger und fragt: "Wollt
ihr auch gehen?" Und Petrus, das finde ich sehr interessant, sagt zum Heiland: "Nein, denn du allein hast Worte
des Lebens." Und das ist deshalb so interessant, weil es fast so ist, als ob er dachte, ja, ich will weg, aber wohin
soll ich gehen? Denn Du allein hast das Wort der Wahrheit, das Wort des Lebens. Ich will das nicht hören, aber
ich muss es hören. 

Ich habe über die letzten Wochen nachgedacht und dachte mir: Ich glaube, die Leute brauchen einfach eine
Pause von mir. Und der Grund... Ich bin ganz offen zu Ihnen, der Grund, warum ich das dachte und sagte, ist,
dass ich eine Pause von mir brauchte. ... Es ist hart, aber es ist die Wahrheit. Es ist richtig, aber ich muss es
hören. Wir wollen das vielleicht nicht hören, aber wir müssen es hören. Und der Grund, warum wir das hören
müssen, ist, dass die prophetische Bühne bereitet wird und alles mit Warp-Geschwindigkeit geschieht, und ich
sage  das  so,  weil  ich  denke,  dass  die  Gründe  dafür  angesichts  der  Schnelligkeit,  mit  der  alles  geschieht,
offensichtlich sind. 

Ich habe mit jemandem am Telefon gesprochen. Sie sagten: "Wissen Sie, Herr Pastor, ich muss Sie bitten, mir zu
vergeben". Ich sagte: "Nun, wow, was haben Sie getan?" Sie sagte: "Nun, letztes Jahr habe ich aufgehört, Ihnen
zuzuhören. Ich habe nicht... ich habe aufgehört, Ihre Updates zu hören. Ich wollte mir Ihre Updates nicht mehr
anhören." Sie war sehr froh zu wissen, dass ich mir meine Updates nicht anhören wollte. Wollen Sie mich auf
den  Arm  nehmen?  Und  dann  sagte  sie:  "Und  dann  wurde  mir  klar,  dass  alles,  wovon  Sie  sprachen,  zu
geschehen begann, und da wurde mir klar, hey, ja, ich will das nicht hören, aber ich muss das hören. Ich muss
das hören." 

Viele von Ihnen wissen, dass ich die letzten zwei Wochen damit verbracht habe, den Herrn über all das zu
befragen, was so schnell passiert ist, und auch jetzt noch geschieht. Und einer der Hauptgründe dafür war, dass
es einfach zu viele Unbekannte gibt. Also bin ich zu dem gegangen, der es weiß, und ich habe die letzten zwei
Wochen damit verbracht, den Thron zu bitten und den Herrn zu befragen, und ich muss Ihnen sagen, dass ich
eine großartige Zeit mit Jesus hatte. Ich wollte nicht, dass es aufhört. 

Ich hatte einfach das Gefühl, und vielleicht ist das ein Wort für jemanden, der heute hier ist. Sie müssen das
hören und wollen es eigentlich auch hören. Ich habe ein tiefes Gefühl für die Liebe Gottes zu uns bekommen. Er
liebt Sie so sehr. Er liebt dich so sehr. Sie können die Liebe, die Gott für Sie empfindet, nicht einmal ansatzweise
ermessen. Ich dachte nur - hast du jemals diese Momente mit dem Herrn erlebt, in denen du dir gesagt hast:
Okay, hör auf. Lass mich zu Atem kommen. Das ist zu viel, Herr. Ah, puh. 

Ich  brauchte  dringend  eine  stille  Zeit,  aber  ich  musste  die  Lautstärke  meines  geschäftigen  Lebens
herunterdrehen, weil ich sonst die leise, kleine Stimme des Heiligen Geistes nicht deutlich hören würde. Sie
wissen, dass der Herr immer zu uns spricht. Es geht nicht um die Frage, ob Gott spricht. Oh, er spricht immer. 

Die  Frage  ist:  Hören  wir  zu?  Hören  wir  etwas?  Ich  verwende  diese  Illustration  oft.  Ich  hatte  sogar  die
Gelegenheit,  diesem  Lehrer  bei  einem  Klassentreffen  zu  sagen,  dass  er  Gegenstand  und  Ziel  vieler
Predigtillustrationen war, worüber er etwas überrascht war. Aber sein Name war Mr. Bowman und er hatte
diese wirklich ruhige Stimme. Und es war eine Art, Sie wissen schon, diese monotone Stimme. Und er sprach im
Wesentlichen so. Er hatte nur eine einzige Lautstärke. 
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Am ersten Tag in der Klasse, als Erstsemester in der High School, bin ich reingegangen, und weil es in meinem
Land so üblich ist,  habe ich ihn angeschrien. "Herr Lehrer,  ich kann Sie nicht hören! Sprechen Sie lauter!"
Daraufhin antwortete er: "Nein, so rede ich. Wenn du hören willst, was ich zu sagen habe, musst du still sein." 

Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist in dieser stillen, kleinen, läuternden Stimme wird nicht mit den
schreienden Stimmen der Welt um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren. Wollen Sie hören, was der Heilige
Geist  zu  sagen  hat?  Drehen  Sie  die  Lautstärke  Ihres  geschäftigen  Lebens  herunter.  Das  ist  nicht  einfach,
besonders in der Welt, in der wir leben. Aber Junge, ich sage dir, wenn du es tust, wirst du nur bereuen, dass
du es nicht früher getan hast, weil der Herr in dein Leben sprechen will. Und er möchte Ihnen dienen. Und er
möchte Sie lieben. 

Nun, ich habe einige Zeit damit verbracht, über die letzten zwei Jahre nachzudenken. Es scheint, dass vor etwa
zwei Jahren die Taste zum Vorspulen der biblischen Prophezeiungen gedrückt  wurde. Und Sie kennen den
schnellen Vorlauf, nicht wie früher, wo man nur vorspulen konnte, sondern jetzt kann man mal 2, mal 4, mal 8,
mal 16, mal 32 vorspulen. Haben sie 64? 

Ich habe also den Herrn um Rat gefragt, habe das letzte Jahr und die letzten acht Monate Revue passieren
lassen und wollte einen Schritt zurücktreten und erst einmal zu Atem kommen. Ich bin also das letzte Jahr und
die letzten acht Monate, beginnend im März 2020, zurückgegangen. Und ich habe tatsächlich in meinem Archiv
nachgesehen und gezählt, wie viele Prophetie Updates wir seither hatten. Und ich habe 77 gezählt. Ich mag
diese Zahl. Das war nicht beabsichtigt. Ich bin nicht so schlau. 

Aber warum erwähne ich das? Denn in meiner Zeit mit dem Herrn habe ich den Herrn gefragt: Herr, soll ich
mich zurückhalten, soll ich noch eins drauf setzen, oder soll ich einfach nur meine Hände an den Pflug legen
und das tun, was ich gerade tue? Und so fragte ich den Herrn, fragte, fragte immer weiter. Ich klopfte an,
klopfte immer wieder an, und dann hat er mir einfach gedient: Jetzt ist nicht die Zeit, um es abzuschwächen.
Jetzt ist nicht einmal die Zeit, einfach so weiterzumachen wie bisher. Du musst noch einen drauf setzen. 

Dies bringt mich zu drei Bitten. 

(1),  Bitte verstehen Sie,  dass mein  einziges  Ziel  mit  diesem und allen Prophetie Updates  ist,  Jesus zu den
Menschen und die Menschen zu Jesus zu bringen, so viele wie möglich, so schnell wie möglich! Es bleibt wenig
Zeit, wirklich keine Zeit. 

(2), Und der Herr kennt mein Herz, bitte wissen Sie, dass ich mir mehr als alles andere wünsche, in all dem
falsch zu liegen. Und wenn es sich herausstellt, dass ich es bin, werde ich mich demütigen und um Vergebung
bitten. 

(3), Bitte nehmen Sie nicht mein Wort als gegeben hin. Seien Sie ein Beröer und erforschen Sie die Schrift für
sich  selbst.  Und  ich  werde  sogar  noch  einen  Schritt  weiter  gehen  und  ermutige  Sie,  Ihre  eigenen
Nachforschungen anzustellen, denn mit der Führung des Heiligen Geistes werden Sie in alle Wahrheit geleitet
und geführt. Das hat Jesus versprochen, als er über den Heiligen Geist sprach in Johannes 16,13. 

Okay, was folgt, ist 20 mal "Klartext", wenn Sie so wollen, den wir in den oben erwähnten 77 Updates in dem
letzten Jahr und acht Monaten ausführlich erläutert haben. Sie sind alle auf der Website verfügbar. Wir tun
unser Bestes, um sie zu betiteln und eine Beschreibung bereitzustellen. Es gibt sogar Transkripts. Wenn Sie
möchten, können Sie die PDF-Datei herunterladen, um sie nach einer bestimmten Referenz zu durchsuchen. 

Wir haben auch alle Links, für das letzte Jahr und acht Monaten, wie es mein Privileg ist, jede Woche hinter
dieser  Kanzel  in  dieser  Gemeinde  Gottes  zu  stehen  und  ich  habe  mein  Bestes  getan,  um Sie  darüber  zu
informieren, was wirklich vor sich geht, bei allem, was passiert. Aber nochmal, verlassen Sie sich nicht auf mein
Wort.  Recherchieren  Sie  selbst.  Bevor  wir  dazu  kommen,  werden  wir  den  Live-Stream  auf  YouTube  und
Facebook beenden und Sie auf die Website weiterleiten, falls Sie noch nicht dort sind. 
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Vorab sei gesagt, dass es eine Art chronologische Reihenfolge gibt, aber bitte, bitte, bitte bedenken Sie, dass es
noch so viel gibt, was wir nicht wissen. Ich werde mein Bestes tun, um uns chronologisch durch das Thema zu
führen, mit der Vorbemerkung, dass es sich um Klartext handelt. Ich werde mich nicht zurückhalten. Das kann
ich nicht. Ich kann es nicht. 

Klartext Nummer 1 - Für diejenigen, die gerettet sind, wird dies mit der Entrückung der Gemeinde enden, und
für diejenigen, die nicht gerettet sind, leider mit der 7-jährigen Trübsal. So wird es enden. 

Nummer  2  -  Es  handelt  sich  um  eine  von  Menschenhand  geschaffene  und  patentierte  Biowaffe,  die  zur
chemischen Kriegsführung entwickelt wurde, und das wird auch so bleiben. Das ist es, worum es hier geht. 

Nummer  3  -  Dies  ist  eine  satanische  Agenda  hinter  einem  globalen  Völkermord  unter  dem  Banner  der
Bevölkerungskontrolle, die, sobald sie auf ein nachhaltiges Niveau reduziert ist, eine nachhaltige Kontrolle der
Bevölkerung ermöglichen wird. Bevölkerungskontrolle zur Kontrolle der Bevölkerung. 

Nummer 4 -  Dieser so genannte Impfstoff ist kein Impfstoff, er wurde nicht für das, was wir als COVID-19
kennen, hergestellt. COVID-19 wurde für diesen so genannten Impfstoff hergestellt. 

Nummer 5 - Dieser so genannte Impfstoff verursacht den Tod von Zehntausenden von Menschen und schädigt
unzählige weitere, einige davon dauerhaft. 

Nummer  6  -  Diese  dämonische  Täuschung,  die  gesamte  Bevölkerung  zu  impfen,  wird  letztendlich  jeden
Menschen auf der Welt, der noch übrig ist, mit einem globalen digitalen System verbinden. 

Nummer  7  -  Dieses  System  wird  mit  einem  biometrischen  Ausweis  verbunden  sein,  der  die  Blockchain-
Technologie zur Überprüfung der Impfung nutzt. Ich möchte, dass Sie mir jetzt ganz genau zuhören, was ich
sagen werde. Dies ist kein Nachweis für eine Immunisierung. Es handelt sich um eine Überprüfung der Impfung.
Das sind ihre eigenen Worte. Damit soll nicht überprüft werden, ob Sie immunisiert wurden. Nein. Damit wird
überprüft, ob Sie eine Injektion erhalten haben. 

Nummer 8 - Diese Überprüfung der Impfung in Verbindung mit der Einhaltung der Vorschriften bestimmt die
soziale  Kreditwürdigkeit  für  Kaufen und Verkaufen.  Wir  sehen  das  übrigens schon,  falls  Sie  es  noch nicht
bemerkt haben. Ihre Befolgung der Vorschriften entscheidet in diesem Staat leider darüber, ob man in ein
Restaurant gehen und sich zum Essen hinsetzen kann oder nicht. 

Nummer 9 - Dieses soziale Punktesystem bestimmt, worauf Sie Zugriff haben, insbesondere auf die Versorgung
mit grundlegenden Waren und Dienstleistungen. Das ist die Voraussetzung dafür. 

Nummer  10  -  Diese  Nachfrage  nach  grundlegenden  Gütern  und  Dienstleistungen  wird  durch  eine
unterbrochene und letztlich eingeschränkte Versorgungskette entstehen, was, falls Sie es noch nicht bemerkt
haben,  gerade  jetzt  stattfindet.  Es  ist  das  Prinzip  von  Angebot  und  Nachfrage.  Mehr  Angebot,  weniger
Nachfrage. Angebot vermindern, Nachfrage erhöhen. Deshalb kostet einer Quelle zufolge in Kalifornien eine
Gallone Benzin $8. 1 Gallone Benzin $8!! Wahrscheinlich haben Sie schon bemerkt,  dass die Preise in den
Geschäften deutlich höher sind. [...] Sorry. Ich muss lachen, denn wenn ich nicht lache, fange ich wieder an zu
weinen.  Und  ich  weiß,  dass  Sie  einen  erwachsenen  Mann  nicht  gerne  weinen  sehen.  Das  ist  Ihnen
unangenehm, also werde ich das nicht tun. 

Ich hatte also die Speisekarte dieses Lokals gespeichert. Es ist nicht wichtig, welches es ist. Und sie war etwa
zweieinhalb, vielleicht drei Jahre alt. Ich schaue sie mir an und denke: Okay, ja, ich will das und das und das.
Wie kommen Sie überhaupt darauf, dass es verfügbar ist? Und übrigens, die Preise auf dieser Speisekarte,
neee. Dann habe ich mir die neue Speisekarte angesehen, das gleiche Lokal. Ich übertreibe nicht, wenn ich das
sage. Okay, ich werde es einfach sagen. Ich liebe mexikanisches Essen. Das ist alles, was ich dazu sagen werde.
Enchilada, $15,95. Jetzt nicht mehr.  [Jetzt sind es]  $18.95. Ich meine, rechnen Sie den prozentualen Anstieg
aus, und das war einer der geringeren. Und das setzt voraus, dass dieser Menüpunkt überhaupt verfügbar ist.
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Ich sagte scherzhaft zu meiner Familie: "Ich glaube, diese Enchilada steckt in einem Container auf dem Pazifik
fest." ... Entschuldigung. Sie wissen, dass 40% aller Importe durch den Staat Kalifornien kommen. Nach dem
letzten Bericht,  den Sie vielleicht  überprüfen möchten,  liegen 57 dieser Lastkähne mit  Zehntausenden von
Containern auf dem Meer. Wissen Sie, warum? 

Nun, das ist die Nummer 11. Diese Unterbrechung der Versorgungskette ist beabsichtigt, um die kontrollierte
Zerstörung der Weltwirtschaft zu vervollständigen. 

Nummer 12 - Diese abgeschlossene, kontrollierte Zerstörung der Weltwirtschaft wird die vierte industrielle
Revolution des Weltwirtschaftsforums herbeiführen. Künstliche Intelligenz, die Verschmelzung von Mensch und
Maschine. 

Nummer 13 - Die vierte industrielle Revolution, auch bekannt als der 'Great Reset' wird bedeuten, und dies ist
ein Zitat: "Sie werden nichts besitzen und glücklich sein". Hm. 

Nummer 14 - Dieser 'Great Reset' ist in Wirklichkeit eine große Täuschung, die letztendlich in der 7-jährigen
Trübsal stattfinden wird, wenn sie ihre endgültige Erfüllung findet. 

Nummer  15  -  Diese  große Trübsal  wird  eine Zeit  unaussprechlichen  Schreckens sein,  wie  es  im Buch der
Offenbarung, Kapitel 6-19, prophezeit wird. 

Nummer 16 - Zu diesem unaussprechlichen Grauen gehört auch die Enthauptung derjenigen, die das Zeichen,
das Bild und die Anbetung des Tieres ablehnen. 

Nummer 17 -  Dieses noch zukünftige Zeichen des Tieres, das Bild des Tieres und die Anbetung des Tieres
werden diejenigen, die es annehmen, in alle Ewigkeit verdammen. Lassen Sie mich dies näher erläutern, denn
ich denke, dass hier einige Klarstellungen erforderlich sind. Wir hören das oft. Ich habe es genommen, ich
bereue es, ich wünschte, ich hätte es nicht getan, bin ich noch zu retten? Sie sind auf jeden Fall noch gerettet. 

Danken Sie Gott, dass Ihre Rettung nicht von dieser Injektion abhängt, denn wenn Sie wiedergeboren sind,
können Sie nicht wieder 'ungeboren' sein. Wenn Sie gerettet sind, können Sie nicht unerlöst sein. Wissen Sie,
warum das so ist? Denn wenn es etwas gibt, was ich tun könnte, um mein Heil zu verlieren, dann impliziert das,
dass es etwas gibt,  was ich tun muss,  um mein Heil  zu behalten. Und wo ich herkomme, nennt man das
"Werke". Das heißt, ich bin nicht aus Gnade durch Glauben gerettet. Das heißt, es ist nicht Gottes Gabe und
nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. 

Das heißt also: Hey, du bist gerettet. Ich hoffe sehr, dass Sie es behalten können. Ich wünsche Ihnen einen
schönen Nachmittag. Das ist keine Gnade. Das ist keine Erlösung. In Römer 8 sagt der Apostel Paulus ganz klar:
"Nichts kann euch scheiden von der Liebe, die Gott zu euch hat, weder Höhe noch Tiefe, weder Fürstentümer
noch Mächte der Finsternis noch irgendeine Kreatur." Irgendetwas Geschaffenes? Sie meinen, so etwas wie
eine Spritze? Genau, nein! Nun, okay. Ich habe verstanden; was nun? Ich möchte dies so liebevoll sagen, wie
ich nur kann. Du musst beten und Gott um seine Gnade bitten, und nimm auf keinen Fall eine weitere, wegen
dem, was in diesem Ding ist. Wissen Sie, was in diesem Ding drin ist? Das - ich kann es heute nicht [sagen]. 

Nummer 18 - Dieses Zeichen, dieses Bild und diese Anbetung sind jetzt technologisch vorhanden und stehen
bereit, um über die Agenda 2030 ausgeführt zu werden. 

Nummer 19 - Diese Agenda 2030 ist ein Ziel, eine Agenda, genau wie sie klingt. Es steht in einer Agenda. Sie
haben eine Agenda. Die Welt umgestalten mit - dies ist nur eines von vielen - weniger Ungleichheit. Oh. Das
klingt so liebevoll. Und nachhaltig, da ist dieses Wort, nachhaltige Städte und Gemeinden. Sie wissen schon,
die,  bei  denen Sie nichts  besitzen und glücklich  sind,  weil  wir  Ihnen gesagt  haben,  dass  Sie glücklich  sein
werden? 
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Nummer 20 - Schließlich wird diese schöne, neue, umgestaltete Welt in sieben Jahren enden, und dann wird
die Welt,  jedes Auge, die Wiederkunft Jesu Christi und uns mit ihm als seine Braut an seiner Seite sehen.
Wissen Sie, ich habe an diese Hymne gedacht. 'Du kannst diese Welt haben, gib mir nur Jesus.' Aber noch nicht.
Wenn wir weg sind, kannst du tun, was du willst, aber jetzt noch nicht. 

Ach ja, Spoiler-Alarm: Wenn du deine schöne, neue, veränderte Welt bekommst, wirst du sie nur sieben Jahre
lang haben. ... Sorry. Das war eine Art geheiligte Befriedigung. Genießen Sie es also, solange es noch geht! Am
Ende aber wird jedes Auge sehen, jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der
Herr ist und kein anderer Name unter den Menschen gegeben ist, durch den wir gerettet werden. Das einzige
Problem ist, dass, wenn sich jedes Knie beugt und jede Zunge bekennt, dies nicht zur Errettung, sondern zur
Verdammnis in alle Ewigkeit führen wird. 

Klartext. 

Mir ist klar, dass ich die sprichwörtliche Leinwand mit einem breiten Pinsel gemalt habe, aber der Heilige Geist
übernimmt die Details und verbindet die prophetischen Punkte, denn auch hier ist es der Heilige Geist, der uns
in alle Wahrheit führt. Das setzt natürlich wiederum voraus, dass wir alle - und ich schließe mich da mit ein -
Ohren haben, um zu hören, was der Heilige Geist der Gemeinde heute sagt. Ich glaube, und zwar von ganzem
Herzen, ohne jeden Zweifel, dass der Heilige Geist dies der Gemeinde heute sagt: Seid bereit,  nicht:  werdet
bereit, seid bereit, denn Jesus kommt zu einer Stunde, die wir nicht erwarten. 
So nahe sind wir dem. Das müssen wir sein. Das müssen wir sein. 

ABC der Erlösung

Aus diesem Grund führen wir  diese Updates durch. Deshalb schließen wir  mit dem Evangelium, der guten
Nachricht von der Erlösung durch Jesus Christus. Deshalb erklären wir auch ganz einfach, das kindlich-einfache
ABC der Erlösung. Was ist das Evangelium? Nun, das Evangelium findet sich in 1. Korinther, Kapitel 15, 1-4. Der
Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, dass das Evangelium, die gute Nachricht, was das Wort
Evangelium bedeutet, die gute Nachricht ist, dass Ihre Schuld bezahlt ist. Es steht Ihnen frei zu gehen. Eine gute
Nachricht. Das ist das Evangelium. 

Moment, welche Schulden? Oh, die Sündenschuld. Wie hoch ist die Sündenschuld? Oh, der Tod. Oh, es wurde
schon bezahlt? Ja. Das ist eine gute Nachricht. Aber die schlechte Nachricht - finden Sie es nicht auch toll, wenn
jemand zu Ihnen kommt und sagt: Hey, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welches wollen Sie
zuerst hören? Geh hinter mich, Satan. Ich möchte nur die guten Nachrichten hören. Sprich einfach nur sanfte
Dinge. 

Nein, ich muss Ihnen zuerst die schlechte Nachricht überbringen, denn je schlechter die schlechte Nachricht ist,
desto besser wird die gute Nachricht sein. Die schlechte Nachricht ist, dass wir alle als Sünder geboren wurden,
weshalb wir alle wiedergeboren werden müssen, um in das Himmelreich zu gelangen. Und das ist die gute
Nachricht. Jesus ist gekommen, er wurde gekreuzigt, er ist an unserer Stelle gestorben, sein Blut ist an unserer
Stelle vergossen worden, und er hat den Kaufpreis vollständig bezahlt und die ausstehende Schuld beglichen,
indem  er  für  uns  an  unserer  Stelle  gestorben  ist.  Und  er  wurde  begraben,  und  am  dritten  Tag  ist  er
auferstanden und hat den Tod besiegt. 

Und er wird wiederkommen, um uns an den Ort zu bringen, den er für uns im Haus seines Vaters vorbereitet
hat, wo es viele Zimmer gibt. Finden Sie das nicht auch interessant? Ich weiß, das ist eine Art - ich hoffe, es ist
keine grobe Vereinfachung - aber denken Sie mit mir darüber nach. Jesus sagte zu den Jüngern, als er von der
Entrückung  vor  der  Trübsal  sprach:  Ich  gehe  hin,  um  euch  einen  Ort  zu  bereiten,  damit  ich  zu  euch
zurückkommen und euch an den Ort bringen kann, den ich für euch vorbereitet habe, damit ihr dort seid, wo
ich bin. Ich bringe euch hier raus. Ich bringe euch dorthin, an den Ort, den ich für euch vorbereite. Das ist die
Entrückung. ... Das sind gute Nachrichten, das sind gute Nachrichten! 
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Sie wissen, was das bedeutet, oder? Für diejenigen von uns, die im Geist Gottes wiedergeboren sind und zur
rettenden Erkenntnis Jesu Christi gekommen sind, endet das sehr gut für uns. Es könnte wirklich hart werden,
aber Junge, ich sage dir, am Ende, whoa! Ich meine, wow! ... Der Apostel Paulus würde es so ausdrücken: Kein
Leiden, keine Verfolgung, keine Mühsal, kein Schmerz kommt auch nur annähernd an die Herrlichkeit heran,
die uns erwartet, nicht einmal auf dem gleichen Planeten, um sie zu vergleichen, die Leiden dieses Lebens sind
nicht einmal würdig, mit der Herrlichkeit verglichen zu werden, die uns erwartet. Und ich würde behaupten,
dass wir nicht mehr lange warten müssen. 

Was sind die ABC's? Nun, wieder nur eine einfache Erklärung der Erlösung. So bin ich vor 39 Jahren zu Christus
gekommen. 

Ich musste an diesen Punkt kommen, (A), an dem ich zugeben [engl. admit] musste, wissen Sie, was? Ich habe
gesündigt. Ich habe gesündigt. Ich bin ein Sünder. Solange ich nicht anerkenne, dass ich ein Sünder bin, bin ich
nicht an einem Erlöser interessiert. Ich sage es nur ungern so; es mag krass klingen, aber wenn ich kein Sünder
bin, brauche ich auch keinen Erlöser. Ich suche keinen Retter, denn ich bin kein Sünder. Nun, wenn ich ein
Sünder bin, dann brauche ich einen Retter. Ganz genau. 

Wissen Sie, ich mag es, wie man es sagt. Gott wusste, dass wir einen Erlöser brauchten, und so sandte er uns
einen Erlöser. Er hat uns keinen Anwalt geschickt. Wenn Sie ein Anwalt sind, lieben wir Sie, aber das war nicht
unser größtes Bedürfnis. Denn sehen Sie, unsere größte Not war seine größte Tat. Ich brauchte weder einen
Anwalt noch einen Politiker oder einen Elektriker. Wir brauchen vielleicht einen Elektriker, aber ich brauche
einen Retter. Das ist es, was ich brauche. Also schickte Gott einen Retter. Seine größte Tat war meine größte
Not, und das ist das A. In Römer 3,10 heißt es: "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen". 

Wissen Sie, was das bedeutet? Sie könnten ein guter Mensch sein, und das sind Sie wahrscheinlich auch, aber
Sie werden nie gut genug sein. Sie wissen ja, wie wir über Menschen sagen: Sie haben ein gutes Herz. Das tun
sie wahrscheinlich. Aber vielleicht sollten Sie Jeremia fragen, denn mein guter Freund Jeremia hat dazu etwas
zu sagen, und zwar eigentlich der Herr durch Jeremia: Das Herz ist trügerisch böse. Sehen Sie die Person neben
sich an. Ihr Herz ist - schauen Sie den Menschen neben sich nicht an - trügerisch böse. Wer kann es wissen? 

Der Mensch sieht die äußere Erscheinung. Gott sieht das Herz, und wir sind durch und durch elend. Ich denke
daran, dass der Apostel Paulus, je nachdem, welche Übersetzung man hat, im Grunde sagt: Ich weiß, dass in
mir  nichts  Gutes  wohnt.  In  einer  Übersetzung  heißt  es  so:  Ich  bin  durch  und  durch  verfault.  Ich  bin  ein
dreckiger,  stinkender,  verkommener  Sünder  und  brauche  einen  Erlöser.  Kennen  Sie  einen  Erlöser?  Ja,  ich
schon. Gute Nachrichten. In Römer 3,23 heißt es: "Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes".

Mir  gefällt  Römer  6,23,  weil  er  die  schlechte  Nachricht  mit  der  guten  Nachricht  verpackt,  und  zwar  die
schlechte Nachricht zuerst. Was ist also die schlechte Nachricht? Oh, es ist die Todesstrafe. "Denn der Lohn der
Sünde ist der Tod." Das ist die Strafe. Das ist es, was du verdient hast: den Tod. Aber hier ist die gute Nachricht.
"Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn." 

Ich hoffe, Sie werden es nicht leid, dass ich es so illustriere, aber ich denke, es wäre grob fahrlässig, wenn ich es
nicht  täte,  besonders  in  dieser  Zeit  des  Jahres,  wenn  wir  in  die  Weihnachtszeit  eintreten,  mit  all  den
Geschenken, die auf den Containern draußen im Meer stecken, aber das wurde uns gesagt, nicht wahr? Aber
Sie wissen ja, dass wir Geschenke machen, nicht wahr? Was ist ein Geschenk? Ein Geschenk. Sie zahlen aber
nicht dafür. Sie könnten es weiterverschenken. Ich weiß, dass viele Leute etwas weiterverschenken, aber Sie
haben trotzdem nicht dafür bezahlt, denn wenn Sie dafür bezahlt hätten, wäre es kein Geschenk, sondern ein
Kauf gewesen. Nun, jemand hat es gekauft, Jesus war es. Er hat den Preis dafür bezahlt. "Wir gehören nicht uns
selber. Wir wurden mit einem Preis gekauft." 

Er hat mit seinem Blut bezahlt, um dieses Geschenk, das er uns anbietet, mit seinem Leben zu erkaufen. Es ist
ein Geschenk. Das B steht dafür, dass Sie in Ihrem Herzen glauben, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wie es
in Römer 10,9-10 heißt:  "Wenn Du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat,
wirst du gerettet." 
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Wissen Sie, in letzter Zeit habe ich mich auf die zentrale Bedeutung des B konzentriert und betont, dass es in
Wahrheit noch einfacher ist als A, B, C. Es ist eigentlich so einfach wie B: Glauben [engl. believe]. Wenn du in
deinem Herzen glaubst, dann glaube einfach und du wirst gerettet werden. Aber sehen Sie, ich muss mein
Bedürfnis nach dem Erlöser anerkennen, um mein Vertrauen auf den Erlöser zu setzen und an ihn zu glauben. 

Und das C steht für 'rufe an' [engl. call upon] oder 'bekenne' mit dem Mund. Das ist das Ergebnis des Glaubens
in Ihrem Herzen. Das war es für mich, als ich glaubte. Ich erkenne mein Bedürfnis nach dem Erlöser an. Es war
nicht schön. Ich will sagen, einige Ihrer Zeugnisse - ich kenne einige Ihrer Zeugnisse. Ich begehre Ihre Zeugnisse,
weil Ihre Zeugnisse so cool sind. Meines war überhaupt nicht cool. Meines war brutal. Es war dramatisch. Ich
meine, sobald ich meine Sünde anerkannt und an Jesus in meinem Herzen geglaubt habe.... 'ich will nicht mehr
in die Hölle' Ich war so high, so berauscht, als ich gebetet habe. Ich habe mich in den Schlaf gebetet. Und alles,
was ich beten konnte, war: "Ich will nicht in die Hölle" denn AC/DC sagte, ich bin auf dem Highway zur Hölle.
Ich will nicht; ich will auf den Highway in den Himmel (schnarcht) und ich bin eingeschlafen. 

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war ich eine neue Schöpfung in Christus, und das Alte war vergangen.
Und ich habe nie zurückgeblickt.  Ich war wiedergeboren. Der Heilige Geist wohnte jetzt in mir. Und das ist
übrigens die Sache, nur ganz kurz dazu. Wenn du den Namen des Herrn anrufst, in deinem Herzen glaubst und
gerettet bist, schenkt dir Gott den Heiligen Geist, damit er dir innewohnt. Und er tut dieses heiligende Werk
von innen heraus, den Regenerationsprozess, weil Sie eine neue Schöpfung sind. 

Auch in Römer 10,9-10 heißt es: "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. Denn mit dem Herzen
glaubt man und wird man gerechtfertigt, und mit dem Mund bekennt man und wird gerettet." Die Äußerung,
die sich aus dem Glauben in meinem Herzen ergab, schrie nur: Rette mich, rette mich. Das ist alles. Es gibt kein
magisches Gebet. Daran ist übrigens nichts auszusetzen. Manche Menschen haben dieses Gebet der Sünder.
Gut. Ich hätte es nicht beten können, selbst wenn ich es gewollt hätte. 

Aber ich denke an Petrus, als er untergeht, nachdem er seine Augen vom Herrn abgewandt hat, nachdem er auf
dem Wasser gegangen ist, und er betet nur ein Gebet mit drei Worten: Herr, rette mich. Gott erhört Gebete mit
drei Wörtern. Können Sie sich vorstellen, dass er das nicht getan hat? 

Petrus (ertrinkend): Herr, rette mich! 
Jesus:  Komm schon,  Mann,  das  habe  ich  dir  besser  beigebracht.  Was  ist  damit:  Vater  unser  im Himmel,
geheiligt werde Dein Name? Ich habe dir beigebracht, besser zu beten als das. 

Nein! Herr, rette mich! Und Er rettete ihn. 

Es kann ein Gebet mit drei Wörtern sein. In Römer 10,13 heißt es schließlich: "Alle, die den Namen des Herrn
anrufen, werden gerettet werden." Wir sind alle 'alle', richtig? 

Zeugnis

Ich möchte mit einem "Aber Gott"-Zeugnis schließen, aber bevor wir das tun, möchte ich Sie bitten, wenn der
Herr zu Ihnen gesprochen hat und Sie vielleicht hier in diesem Gottesdienst sind oder online zuschauen und
wissen, dass es ernst wird. Es wird wirklich real. Heute ist der Tag der Erlösung. Ich möchte Sie inständig bitten,
die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das ewige Leben nicht aufzuschieben. Sie regeln das hier und jetzt,
denn  morgen  ist  nicht  garantiert.  Ich  will  ja  nicht  morbide  sein,  aber  unser  vorzeitiger  Tod  könnte  der
Entrückung durchaus vorausgehen. Würden Sie dem zustimmen? 

Nun, dies ist eine wunderbare, sehr ermutigende "Aber Gott"-Story und sie stammt von einem Bruder hier in
unserer Gemeinschaft, der mir die Erlaubnis gegeben hat, sie weiterzugeben. 
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Er sagt: "Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass ich an Covid erkrankt bin. Ich war wirklich krank und habe anfangs
ein Pfund pro Tag verloren, aber am Ende waren es eher zwei Pfund pro Tag. Der Gewichtsverlust war gut, aber
ich möchte das nicht noch einmal machen. Die Sache ist die, dass ich seit März langsam abgenommen habe.
Mein Arzt sagte, dass meine Leber aufgrund einer nichtalkoholischen Fettlebererkrankung im Zusammenhang
mit meinem Gilbert-Syndrom anschwillt. 

Meine Leber wandelte aufgrund des hohen Insulinspiegels Kohlenhydrate in Fett um und speicherte es in der
Leber  zusammen  mit  Giftstoffen,  die  beim Abbau  anderer  Fette freigesetzt  wurden.  Als  meine  Frau  meine
Ernährung  umstellte,  begann  ich  abzunehmen,  aber  meine  Leber  konnte  die  Giftstoffe,  die  ich  in  meinen
Fettzellen  gespeichert  hatte,  nicht  verarbeiten.  Die  Leber  kann  aber  auch  fettgespeicherte  Giftstoffe  in
wasserlösliche Formen umwandeln, die dann über die Nieren mit dem Urin ausgeschieden werden. 

Leider hatte ich dadurch die ganze Nacht und jeden Morgen Schmerzen in den Nieren. Deshalb hat sie mich
dazu gebracht, mindestens 12.000 Schritte pro Tag zu gehen. Als das Schwitzen beim Laufen nicht mehr half,
ging es für eine Stunde in die Sauna bei 53 Grad Celsius. Als ich Covid bekam, war ich zu schwach, um zu gehen
oder auch nur die Treppe zu unserer Sauna hinunterzugehen. Ich saß hustend im Bett und versuchte zu schlafen
und hörte mir all die Predigten an, die ich verpasst hatte." 

(Das reicht hier) Jetzt kommt der "Aber Gott"-Moment. 

"Covid hat bewirkt, dass ich überhaupt nicht mehr gegessen, aber reichlich geschwitzt habe. Als ich weitere 25
Pfund abgenommen hatte, schmerzten meine Nieren nicht mehr. Meine Leber ist nicht mehr geschwollen, und
abgesehen von einem hartnäckigen Husten und dem Schlafen im Sitzen fühle ich mich großartig. Gott nahm
einen von Menschen modifzierten Virus, der schaden sollte, um meinen Körper zu heilen." 

Das kann nur Gott tun! ... Du hast es böse gemeint, aber Gott hat es gut gemeint. Mach weiter, mach weiter. ... 

Er fährt fort: "Ich habe keine Anzeichen für einen andauernden Virus. Ich habe allerdings weniger Haare." 

(Ich fühle deinen Schmerz, Bruder) 

"Seit  ich fünf  Jahre alt  war,  dachte  ich,  Gott würde mich für die Entrückung retten, aber ich habe mich so
schlecht gefühlt, dass ich bereit war, jetzt nach Hause zu gehen. Ich weiß jetzt, dass Gott immer da ist, auch für
mich. Ich mache mir immer noch Sorgen, aber ich bin sicher, dass ich zur gleichen Zeit wie JD davon geheilt
werden werde." (Na gut, das ist in Ordnung) 
"PS: Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr alle für mich seid. Ich habe eine richtige Familie bei CCK." 

Preist den Herrn! Stehen Sie doch bitte auf und wir lassen das Lobpreisteam nach vorne kommen. 

Ich danke Ihnen wie immer für Ihre Geduld. Und ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn ich es noch einmal
sage. Ich habe euch wirklich sehr vermisst. Es ist so schön, wieder hier zu sein, und ich liebe euch alle so sehr.
Ich  hoffe,  Sie  wissen  das.  Ich  liebe  euch  alle  so  sehr.  Komm  schon!  Du  wirst  meine  Wimperntusche
verschmieren. Hör auf! ... 

Lasst uns beten. 

Vater im Himmel, ich danke Dir so sehr, Herr. 
Ich danke Dir für Deine Liebe, einfach für Deine Liebe. 
Oh, wie groß ist Deine Liebe zu uns. 
Niemand hat eine größere Liebe, als wenn er sein Leben für einen anderen hingibt, und Jesus, das hast Du für
uns getan, weil Du uns liebst. 
Herr, ich spüre gerade, dass es Menschen gibt, die dieses Wort von Dir hören müssen. 
Du bist nicht wütend. Es gibt keinen Zorn. 
Du nahmst all diesen Zorn, und legtest ihn auf Deinen eingeborenen Sohn an diesem Kreuz. 
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Du bist also nicht zornig auf uns. 
Du liebst uns. 
Du magst uns sogar. 
Und Du willst bei uns sein. 
Du hast einen Ort für uns vorbereitet, und wir glauben, Du wirst uns bald und sehr bald an diesen Ort bringen. 
Und Herr, ich bete, dass alle, die hier sind und zuhören oder zuschauen, bereit sind. 

Komm schnell, Herr Jesus, 
Maranatha in Jesu Namen, Amen. 
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