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Guten Morgen und willkommen zu unserem ersten Gottesdienst am Sonntagmorgen.
Wir haben zwei Gottesdienste, der erste ist unser wöchentliches Bibelprophetie-Update, und der zweite
Gottesdienst ist unsere Predigt. Es ist ein Vers für Vers Studium durch Gottes Wort. Und wir befinden uns
gerade im Buch Hebräer. So Gott will, werden wir heute Kapitel 10 abschließen und uns ansehen, wie Gott
alles, was heute in der Welt geschieht, dazu benutzt, um in uns die dringend benötigte Ausdauer zu erzeugen,
damit wir bis zum Ende durchhalten. Nicht mehr lange, und wir sind am Ende angelangt. Und darauf freue ich
mich schon sehr.
Er wird um 11:15 Uhr hawaiianischer Zeit live gestreamt. Für diejenigen unter Ihnen, die auf YouTube sind, sei
gesagt, dass wir im Moment nicht auf Facebook sind; wir haben einige Probleme. Aber denjenigen unter euch,
die sich dies gerade auf YouTube ansehen, möchten wir empfehlen, direkt zu JDFarag.org zu gehen, um das
heutige Update ununterbrochen und unzensiert zu sehen.
Bevor wir beginnen, möchte ich Sie kurz über die Lage in Afghanistan informieren. Erstens, bitte, bitte, bitte
beten Sie weiter. Gott bewegt sich übrigens in den Herzen der Menschen. Und es gibt Organisationen, die vor
Ort sind und so viele Menschen wie möglich aus dem Land retten. Und Gott kann, wie nur Er es kann, etwas so
Schlimmes wie dieses nehmen und es für die Rettung vieler heute lebender Menschen nutzen.
Zweitens ist die prophetische Bedeutung Afghanistans in Hesekiel 38 ein weiterer Hinweis darauf, wie nahe wir
der Entrückung der Gemeinde von Jesus Christi sind. Afghanistan ist eines dieser "-stans", wie wir sie nennen,
die in Hesekiel 38 aufgeführt sind, dieses Völkerbündnis. Das Land Magog ist das Gebiet, das heute als das
moderne "Stans" bekannt ist. Und sie sind Teil dieser Allianz, die in Israel einfällt. Und viele sind der Meinung,
auch wir hier, dass diese Prophezeiung aus Hesekiel 38 nach der Entrückung tatsächlich eintreten wird.
Mit anderen Worten, wenn wir jetzt schon sehen, wie sich das alles zusammenfügt, dann stellt sich die Frage:
Wie nah sind wir dran? Und ich glaube, die Antwort ist, dass wir sehr nahe dran sind, worüber wir übrigens jede
Woche sprechen.
Und noch eine Sache: Bitte, bitte, bitte beten Sie auch für die Golfküste. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt
haben, aber sie haben jetzt diesen Sturm, Hurrikan Ida. Das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, bevor ich
heute Morgen kam, war es ein Sturm der Kategorie 4. Aber man geht davon aus, dass er, wenn er im Golf auf
Land trifft, möglicherweise eine Kategorie 5 sein wird. Und das ist einfach katastrophal. Wir haben viele OnlineMitglieder in diesem Gebiet und in diesen Staaten. Beten Sie also bitte dafür, dass keine Menschenleben zu
beklagen sind, und beten Sie einfach, dass Gott ihnen gnädig ist, während der Sturm auf das Festland trifft, ich
glaube, sogar in diesem Moment, und dann im Laufe des Tages. Bitte beten Sie also für sie.
In Ordnung, für das heutige Update muss ich etwas ein bisschen anders machen. Und ich möchte mit Ihnen
darüber sprechen, wie wir uns angesichts dieser gefährlichen letzten Tage, in denen wir uns befinden, im Herrn
stärken können. Wissen Sie, ich höre von vielen, die sich die Zeit nehmen, mir mitzuteilen, was in ihrem Leben
passiert. Und es sind einfach herzzerreißende Geschichten.
Und wenn ich sage herzzerreißend, dann meine ich damit, dass es einfach herzzerreißend ist, was die
Menschen gerade durchmachen, und dass sie wirklich des Kampfes müde sind. Und eines der Dinge, für die wir
oft beten sollen, ist einfach die Kraft, weiterzumachen. Die Menschen bitten uns einfach: Betet für mich, für
meine Familie um Kraft zum Weitermachen.
Wenn Sie mir freundlicherweise erlauben, möchte ich damit beginnen, mit Ihnen eine Botschaft der Hoffnung
und Ermutigung aus dem Wort Gottes zu teilen. Dies ist für alle, die sich an diesem Ort der Müdigkeit und sogar
der Entmutigung befinden. In der letzten Woche habe ich also in meiner Zeit mit dem Herrn - ich liebe es, wenn
er das tut, denn er hat mich wieder einmal, wie er es immer treu tut, an eine meiner Lieblingsstellen in der
ganzen Bibel erinnert und mich auf sie hingewiesen.
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Ich weiß, dass ich das über jeden Abschnitt in der Bibel sage, aber dieser steht in 1.Samuel, Kapitel 30. Und ich
möchte Sie ermutigen, sich dorthin zu wenden und sich mir anzuschließen. Wir werden uns einige Verse in
diesem Kapitel ansehen.
Ich möchte Ihnen kurz die Vorgeschichte zu diesem Thema schildern. Zunächst einmal ist David in keiner guten
Lage. Er ist im Land der Philister und auf der Flucht, und es geht ihm nicht besonders gut, und er hat seine
Männer dabei, 600 Mann. Und das sind gewaltige Männer. Es sind Kämpfer, es sind Männer, es sind Krieger,
600 an der Zahl. Sie haben gekämpft und sind drei Tage lang unterwegs gewesen, ungefähr 75 Meilen, und
schließlich kommen sie zurück an diesen Ort namens Ziklag, wo ihr Lager war, wo ihr Platz war, nur um
festzustellen, dass ihre Frauen und Kinder von den Amalekitern gefangen genommen wurden.
Und als sie in Ziklag ankommen, finden sie auch dort alles niedergebrannt. Wie Sie sich vorstellen können, sind
David und seine 600 Männer am Boden zerstört. Und wie wir gleich sehen werden, brechen sie einfach
zusammen; diese mächtigen Krieger brechen einfach zusammen und weinen und weinen bitterlich, so
bitterlich, dass sie nicht einmal mehr weinen können. Sie haben nicht einmal mehr die Kraft zu weinen.
Lassen Sie mich die Verse 3-4 von 1.Samuel 30 lesen:
"Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, ass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen,
Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis
sie nicht mehr Weinen konnten."
Waren Sie schon einmal so am Boden zerstört, so erschöpft vom vielen Weinen, dass Sie nicht einmal mehr
weinen konnten? Es ist fast so, als könne man nicht einmal stöhnen, so erschüttert ist man. Und genau an
diesem Punkt waren diese Männer. Das Weinen und die Verzweiflung sind so groß, dass sich Davids Männer
gegen ihn wenden, ihn beschuldigen und sogar davon sprechen, ihn zu töten.
So steht es in Vers 6: "Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte; denn die Seele
des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber (hier ist es) stärkte sich in
dem HERRN, seinem Gott."
Ich wollte so beginnen, weil viele heute sozusagen ihr eigenes Ziklag haben und zu Recht sehr verzweifelt sind,
so wie David es war. Wie bei David ist das Beste, und ich möchte hinzufügen, das Einzige, was wir tun können,
ist, uns durch den Herrn, unseren Gott zu stärken. Die Frage ist "Wie?" Wie stärken wir uns selbst im Herrn?
Antwort: Wenden Sie sich an den Herrn und fragen Sie den Herrn. Das ist es, was David tut.
Vers 8: "Da fragte David den Herrn und sprach: Soll ich diese Schar verfolgen? Werde ich sie einholen? Und er
(Gott) antwortete ihm: Jage ihr nach, denn du wirst sie gewiss einholen und alles wiedergewinnen."
Sehen Sie, David, als er den Herrn befragte, um sich im Herrn zu stärken, ließ sich von Abjatar das Efod bringen,
das tatsächlich das Wort Gottes war, der Wille Gottes, um zu erkennen, was Gott möchte dass Sie tun sollen.
Und so stärken wir uns im Herrn. Ich weiß, das mag wie eine klare Feststellung des Offensichtlichen erscheinen.
Ich wünschte, es wäre so. Wenn ich das sage, werden Sie es wissen; Sie wissen das.
Ich weiß das, wir wissen das.
Aber wie wir uns im Herrn stärken, ist, wenn wir beten und den Herrn fragen. Und wenn wir beten und den
Herrn fragen, werden wir das Wort der Gewissheit vom Herrn erhalten, sein Wort. David ist nun gestärkt in
dem Herrn. Warum? Denn er hat das Wort, die Zusage des Herrn. Warum? Denn er betete zum Herrn. Ist es so
einfach? Das wissen wir doch, oder? Ich meine, es ist wirklich einfach.
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und behaupte, dass Gott uns oft aus diesem Grund in ein Ziklag bringt.
Er hat schon eine Weile nichts mehr von uns gehört.
- Oh, wir hatten viel zu tun. Wissen Sie, ich bin einfach zu beschäftigt, um zu beten.
Ich würde sagen, dass Sie zu beschäftigt sind, um nicht zu beten.
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Ich weiß, dass Gott mich in meinem eigenen Leben oft nach Ziklag gebracht hat, um mich an mein Ende zu
bringen, damit ich mich im Herrn stärke, indem ich den Herrn befrage und zum Herrn zurückkehre, weil er mit
mir reden will. Er will mir zeigen, was ich tun soll. Er will mir sagen, was ich tun soll.
Wie soll Gott mir sagen, was ich tun soll? Oh, genau hier und jetzt. Herr, was soll ich nur tun? Sie haben meine
Familie gefangen genommen; ich habe alles verloren. Alles ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Selbst
meine treuen Männer wenden sich gegen mich und wollen mich töten. Herr, was soll ich tun? Genau hier, das
Wort des Herrn.
So stärkte sich David im Herrn durch das Wort des Herrn. Und ich meine, es ist dramatisch, weil David jetzt
gestärkt im Herrn ist, jetzt, wo er den Herrn gefragt hat, durch Vorsehung und Wunder gelenkt wird und Gott
genau das tut, was er versprochen hat zu tun. So zogen sie los, David und seine 600 Männer. Sie haben
ungefähr 12 Meilen geschafft. Und sie erreichen den Bach oder die Schlucht im Tal von Besor. Und 200 von
diesen 600 Männern sagen einfach, hey, wir können nicht mehr weiter. Wir wollen es, aber wir können es
einfach nicht. Wir haben keine Kraft mehr in uns. Und so sagt David zu ihnen: Okay, gut, ihr bleibt einfach hier.
Wir werden gehen.
David nimmt also die 400 Männer mit und stößt auf einen Ägypter, der Sklave der Amalekiter war. Das nennt
man eine göttliche Verabredung. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, in Ihrer eigenen Zeit in Gottes Wort einige
Zeit in 1.Samuel Kapitel 30 zu verbringen. Es ist einfach faszinierend, denn man sollte meinen, dass David und
diese 400 Männer es eilig hätten, jetzt, da sie das Wort des Herrn, die Weisung des Herrn, erhalten haben: Geht
und sucht eure Familie. Ihr werdet eure Familie zurückbekommen. Ihr werdet übrigens alles zurückbekommen
und noch mehr.
Und hier ist ein Mann, den man offenbar für tot gehalten hat. Man sollte meinen: Hey, wir haben keine Zeit,
wir müssen los. Aber interessanterweise bringen die Männer Davids diesen Ägypter zu David und David
beginnt, ihm Fragen zu stellen, und er sagt: Ich wurde hier zurückgelassen, um zu sterben, ich war drei Tage
und drei Nächte hier. Und so gaben sie ihm Wasser zu trinken, retteten im Grunde sein Leben, gaben ihm zu
essen, und er kam wieder zu Kräften. Und dann fängt David an, ihn weiter zu befragen. Was für ein Zufall, wie
sich herausstellt.
Dieser Mann war bei den Amalekitern, ein Sklave der Amalekiter, und er erzählt David, ja, wir waren an diesem
Ort namens Ziklag.
Ach, wirklich?
Ja, wir haben alle gefangen genommen. Wir nahmen die Beute und brannten den Ort nieder.
Hm... David weiß also, dass es vom Herrn ist, oder?
Er fragt: Sir, können Sie uns dorthin bringen, wo sie hingegangen sind?
Und er: ja, aber unter einer Bedingung: Du tötest mich nicht.
Weil er, nebenbei bemerkt, daran beteiligt war.
Und David sagt: Deal, ich werde dein Leben verschonen. Bring uns einfach dorthin, wo sie hingegangen sind.
Also tut er es, und sie tun es auch. Und sie gehen los und kämpfen. Und jetzt hören Sie zu: Sie kämpften von
der Abenddämmerung des Vorabends bis zur Abenddämmerung des nächsten Tages und besiegten die
Amalekiter, weil die Amalekiter feierten, sie waren betrunken, sie waren berauscht, sie waren verkatert. Sie
besiegten sie und holten sich ihre Familien zurück, ohne dass ihnen etwas zustieß. Alles, was die Amalekiter
genommen hatten, bekamen sie zurück. Oh, und als Bonus, ohne Aufpreis, nahmen sie ihnen die Beute ab.
Keiner Tochter, keinem Sohn und keiner Frau wurde etwas angetan. So machen sie sich auf den Rückweg und
kommen an den Bach, das Tal, die Schlucht Besor. Stellen Sie sich vor, wie diese 200 Männer aussahen, die
nicht mehr weitermachen konnten. Nochmals: Es geht nicht darum, dass sie es nicht wollten, sondern dass sie
nicht konnten. Das wird gleich noch wichtig werden.
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Da kommen sie also, und ich weiß nicht, wie die Topographie aussah, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass
sie sie aus der Ferne gehört haben, von weitem. Wahrscheinlich haben sie auch ihre Frauen und Kinder gehört.
Und wenn sie sie dann über den Hügel oder um die Ecke kommen sahen, können Sie sich das Wiedersehen
vorstellen, wie sie ihre Kinder umarmen und in den Arm nehmen, ihre Frauen umarmen und küssen?
Nun, es war nur von kurzer Dauer, zumindest für den Moment, denn die 400 Männer, die mit David gingen,
ließen die 200 Männer zurück, die nicht konnten - Sie kennen die Geschichte.
Spoiler-Alarm: Sie sagten: Ihr könnt eure Frauen und Familien haben und einfach gehen, aber ihr werdet nichts
von der Beute mitnehmen, die wir haben. Interessant ist auch, dass in der Erzählung keinerlei Protest oder
auch nur eine Reaktion der 200 Männer erwähnt wird. Ich glaube, sie waren einfach nur überglücklich über das
Wiedersehen. Aber meine Familie: Es geht euch gut, geht es euch gut, geht es dir gut? Ja, mir geht es gut.
Und dann sind da diese Männer, das sind auch ihre Männer. Das sind ihre Brüder, ihre Freunde, mit denen sie
schon viele Schlachten hinter sich haben. Und dass sie ihnen sagen: Nehmt eure Frauen und Kinder und
verschwindet von hier. Ihr bekommt nichts davon, weil ihr nicht mit uns in die Schlacht gezogen seid.
Und David - und das ist es, was ich so toll finde - David ist wieder da. David ist zurück. Das da ist David.
Er sagt zu ihnen: "Wie bitte??" Das ist eine sehr lockere Umschreibung des Originaltextes.
Er sagt zu diesen Männern: Nein. Und, ach ja, ich habe euch sagen hören, dass ihr diejenigen wart, die die
Beute bekommen haben? Nein, der Herr ist derjenige, der es getan hat. Der Herr ist derjenige, der es getan hat.
Und die Schwachen, die Müden und die Erschöpften, die nicht in die Schlacht ziehen konnten, werden ebenso
wie die, die es geschafft haben, daran teilhaben.
Ich meine, denken Sie darüber nach. Zwei Taten der Güte, die alles verändert haben. Und beide Taten der Güte
hatten mit denen zu tun, die schwach waren, die wenig Kraft hatten, angefangen bei dem Ägypter, der übrigens
an der Schwelle des Todes stand und am dritten Tag wieder auferstanden ist.
Das hier ist eine Typologie. Und dann zurück zu diesen 200 Männern und der Freundlichkeit, der Gnade, der
Barmherzigkeit, dem Mitgefühl, der Liebe. Am Donnerstagabend haben wir uns mit Jesaja 40 beschäftigt. Jesaja
40 ist eines meiner Lieblingskapitel in der ganzen Bibel, zusammen mit 1.Samuel 30 und all den anderen
Kapiteln dazwischen, .... Sie kennen übrigens dieses Kapitel. Es geht darum, wie Gott diejenigen tröstet und
stärkt, die schwach und müde sind.
Wissen Sie, eines der interessantesten Dinge in den Evangelien ist, dass Jesus sich immer zu den Letzten und
Geringsten hingezogen fühlte. Er hat sich immer zu den Schwachen hingezogen gefühlt, zu denen, die einen
Arzt brauchten, wenn Sie so wollen. Er fühlte sich zu den Prostituierten und den Drogendealern hingezogen,
wenn man so will, zu den Ausgestoßenen, den Müden, den Schwerbeladenen, den Letzten und Geringsten.
Übrigens waren die schärfsten Worte, die je aus dem Mund des Erlösers kamen, den religiösen Führern der
damaligen Zeit vorbehalten. Ihr Heuchler. Ihr seid getünchte Gräber. Ihr seid eine Schlangengrube. Ich wil
sagen, das sind die Ältesten der Synagoge.
Hier kommt die samaritanische Frau zum Brunnen. Kein Mann spricht jemals mit einer Frau, geschweige denn
mit einer Samariterin. Jesus bemerkt es: Sie ist verletzt. Und ich weiß auch warum. Sie ist in einer anderen
Beziehung, und es ist eine ungesunde Beziehung, und sie ist zu diesem Brunnen gekommen, um Wasser zu
holen. Und er sagt zu ihr: Ich habe Wasser, und wenn du von diesem Wasser trinkst, wirst du nie wieder Durst
haben.
Kann ich die Verse 28-31 aus Jesaja 40 lesen? "Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott,
der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt
dem Müden Kraft" (nicht den Starken, sondern den Schwachen) "und Stärke genug dem Unvermögenden.
Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen; aber die auf den HERRN harren, kriegen
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neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln
und nicht müde werden."
Für wen ist das? Die Schwachen. Ich brauche Kraft. Für wen ist das? Die Müden. Ich bin müde. Oh, das ist für
Sie. Das ist für Sie. Ich denke an den Apostel Paulus; wir werden mehr darüber sprechen in unserer Hebräer
Studie, über Ausdauer, Beharrlichkeit und Stärke. Der Apostel Paulus, wenn ich das so sehen darf, hatte die
Kühnheit zu sagen, dass er sich in seiner Schwäche rühmt. Wirklich?
Moment, Du meinst, Du prahlst mit Deiner Stärke?
- Nein, ich prahle mit meiner Schwäche.
Wie das, Paulus?
- Gut, dass Du fragst. Etwa 14 Jahre zuvor wurde ein Mann (er spricht von sich selbst in der dritten Person) in
den dritten Himmel entrückt. Ihm wurde gezeigt, ich meine, es gibt keine Worte, um die unaussprechliche
Herrlichkeit zu beschreiben. Ich meine, das geht einfach nicht. Er hat einen Blick darauf geworfen.
Aber Gott weiß, dass wir die Neigung haben, uns zu berauschen, es uns zu Kopf steigen zu lassen. Wenn Gott
mich in den Himmel geholt hätte, um mir zu zeigen, wie die Herrlichkeit aussieht, dann würde ich es sie wissen
lassen ich würde ein Buch schreiben. Ich werde auf Tournee gehen und Vorträge halten: Gott hat mich in den
dritten Himmel geholt. Komm schon, du würdest das Gleiche tun.
Wie hält Gott Paulus also auf dem Boden der Tatsachen? Oh, er gibt ihm einen Stachel im Fleisch. Was war es?
Wir wissen es mit Absicht nicht, denn wenn wir wüssten, was es war, und ich weiß, dass es viele Spekulationen
gibt, aber wenn Gottes Wort schweigt, tun wir gut daran, zu schweigen. Wir wissen es nicht, denn wenn wir es
wüssten und es nicht etwas wäre, mit dem wir kämpfen, würden wir es abtun. Es ist absichtlich leer gelassen,
damit wir die Lücke in unserem eigenen Leben mit unserem eigenen Stachel im Fleisch füllen können.
Sie wissen, was es ist. Wie oft haben Sie gebetet, dass Gott diese Sache einfach wegnehmen möge? Ich habe
das hier... wenn, wenn, wenn, wenn, bitte, Gott. Er fleht zu Gott. Wissen Sie, was Gottes Antwort auf sein
Gebet ist? Übrigens, Gott erhört Ihre Gebete immer. Nur gefällt Ihnen die Antwort, die er Ihnen gibt, vielleicht
nicht.
Die Antwort ist nein.
- Nein?
Genau: nein.
- Warum nicht?
Weil Du, Paulus, nicht willst, dass ich es tue. Denn siehst Du, dieser Dorn in Deinem Fleisch ist dazu da, Dich
vollkommen und völlig abhängig von mir zu halten und Dich demütig von mir abhängig zu machen.
Wir wissen das, aber manchmal frage ich mich das: Wir haben uns darauf eingelassen und geglaubt und uns
getäuscht, dass Sanftmut gleichbedeutend mit Schwäche ist. Das ist nicht wahr. Jesus war sanftmütig. War
Jesus schwach? Ach komm schon! Schwäche ist nicht gleichbedeutend mit Sanftmut. Seine Schwäche ist der
Katalysator für Sanftmut.
Lassen Sie mich das noch einmal sagen. Schwäche ist nicht gleichbedeutend mit Sanftmut. Schwäche ist der
Katalysator für Sanftmut. Paulus, ich werde den Dorn in Deinem Fleisch belassen, denn dann wirst Du
erkennen, dass Du in Deiner Schwäche stark bist, oh, nicht in Deiner Stärke, sondern in meiner Stärke. Meine
Gnade reicht in der Tat für Dich aus. Und meine Stärke wird in Deiner Schwäche vollkommen werden. Deshalb
sagt Paulus: Okay, dann bin ich eben schwach, weil ich in Deiner Stärke vollkommen sein will. Ich will Deine
Kraft, Herr, ich brauche Deine Kraft.
Sehen Sie, Sie wissen was unser Problem ist? Wir sind zu stark in unserer eigenen Kraft. Wir versuchen, es aus
eigener Kraft zu tun, aus eigener Macht. Und Gott wartet einfach und wartet geduldig. Und er ist so langmütig.
Ich werde für mich selbst sprechen. Mann, da ist JD schon wieder und versucht, es aus eigener Kraft zu
schaffen. Ich werde einfach abwarten. Es ist schwer, zuzusehen. Das ist so überflüssig, so unnötig. All der
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Schmerz und das Ringen und das Leiden, wenn er nur in Schwäche zu mir gekommen wäre, ...! Ich hätte ihm
Meine Kraft gegeben. Denn die Kraft, die Gott gibt, wenn wir uns im Herrn stärken, ist die Kraft des Herrn, und
sie ist nur für die Schwachen reserviert. Dafür ist diese Kraft da. Ich stelle es mir fast so vor: Gott steht bereit
und wartet darauf, dass wir zu ihm kommen und sagen: Herr, ich bin schwach, aber Du bist stark. Und in
unserer Schwäche sagt er: Okay, schau mir jetzt zu. Ich werde Dich stärken. Ich werde Dir meine Kraft geben.
Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will.
Gott wird uns die Kraft geben, die Prüfungen dieser Welt zu überstehen, bis er uns aus dieser Welt
herausnimmt. Er kann nicht anders. Und so ist es auch mit alldem, was jetzt geschieht, so dass Gott uns die
Kraft geben wird, diese böse Welt zu überstehen, bis er uns aus dieser bösen Welt herausholt. Wir sind in
dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt, und diese Welt ist nicht unser Zuhause.
Würden Sie zustimmen, dass die Welt von Tag zu Tag böser wird? Sie wissen, was das bedeutet, oder? Die
Entrückung könnte deshalb jeden Tag stattfinden.
So komme ich zu dem Schluss. Und bitte bleiben Sie bei mir. Die biblische Prophetie beschreibt eine
kampfmüde Gemeinde mit wenig Kraft zur Zeit des Endes. Mit anderen Worten, der Zustand der Gemeinde zur
Zeit der Entrückung beschreibt genau den Zustand der Gemeinde Jesu Christi heute, eine Gemeinde, die sich
gerade noch so durchschlägt, mit wenig Kraft, Gottes Wort hält und Seinen Namen nicht verleugnet.
In Offenbarung 2,7-13 haben wir einen Brief, den Jesus den Apostel Johannes durch den Heiligen Geist
inspiriert, ihn an eine von sieben Gemeinden zu schreiben, nämlich an die Gemeinde von Philadelphia. Und in
Vers 8 lobt er sie, und es ist nicht das, wofür man denkt, dass er sie loben würde. Wissen Sie, wofür Er sie lobt?
Er sagt: "Ich weiß, dass du nur eine kleine Kraft hast." Das ist keine Zurechtweisung. Er lobt jetzt. Warum?
"Weil du mein Wort gehalten und meinen Namen nicht verleugnet hast."
Das bedeutet, dass es welche gab, die seinen Namen verleugnet hatten. Mit anderen Worten: Wenn Sie damals
in eine Gemeinde gegangen wären, würden Sie sich schwer getan haben, eine Gemeinde zu finden, die den
Namen Jesus auch nur erwähnt, selbst im Lobpreis keine Erwähnung von Jesus. War die Anbetung heute nicht
großartig?
Ich sage euch, dieses Lied, diese alte Hymne, (singt): Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Ich bin entschieden,
zu folgen Jesus. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir; ich möchte nicht an deiner Stelle sein - Das Kreuz liegt vor mir. Wenn niemand mit mir geht, doch will ich
folgen.
Weil ich mich entschieden habe, Jesus zu folgen. Der Name von Jesus. Der einzige unter den Menschen
gegebene Name, durch den wir gerettet werden. Deshalb ist es übrigens so, dass bei der Erwähnung des
Namens Jesus die Luft stillsteht. Auch die Sprache ändert sich. Haben Sie das bemerkt? Ich liebe es, wenn ich
mit jemandem ins Gespräch komme und er mich fragt, wofür JD steht. Und ich sage ihnen, dass es für Jünger
Jesu steht. Oh, entschuldigen Sie mein Französisch. Hey, hör zu, Kumpel, das war nicht französisch, okay? Aber
Sie haben soeben den Namen über alle Namen ausgesprochen. Und deshalb ändert sich der ganze Charakter
des Gesprächs.
Als ich jünger war, erinnerte ich mich an Gespräche, und deshalb wählte ich diesen Alias, ein legales Aka, und
den Spitznamen JD, weil ich das Gespräch in Gang bringen wollte, so dass die Leute meine Visitenkarte sehen
und Wahid JD Farag sehen würden. Hey, wofür steht das JD, Jack Daniels? Und ich: Okay, also gut... Nein, nicht
ganz. Nun, wie auch immer. Diese Gemeinde hatte den Namen Jesu nicht verleugnet, noch hatte sie das Wort
Gottes verleugnet. Sie haben es gehalten.
In Vers 10 fährt er fort: "Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der
Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen."
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Und dann sagt er dies: "Ich komme bald. halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme!" Haltet einfach
fest. Ich weiß, dass ihr kaum durchhaltet. Ich weiß, dass ihr an einem seidenen Faden hängt. Ich weiß, dass ihr
wenig Kraft habt. Ich weiß, dass ihr müde seid. Aber Ich komme, Ich komme, und Ich werde euch bewahren,
weil ihr Mein Wort gehalten habt, Mein Gebot, geduldig auszuharren. Ihr habt meinen Namen nicht verleugnet,
ihr habt mein Wort gehalten. Ich werde euch vor der Trübsal bewahren, haltet fest. Ja, das ist es, wovon ich
spreche!
Okay, sorry, ich wurde ein wenig pfingstlich, aber... Aber das ist die Gemeinde, die zur Zeit des Endes
beschrieben wird. Sehen Sie den Zusammenhang? Ich werde euch aus dieser Welt herausholen, haltet einfach
fest, bevor die 7-jährige Trübsal über die ganze Welt kommen wird, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Dies
deckt sich mit nicht weniger als zwei weiteren Prophezeiungen in der Heiligen Schrift, die beide vom Zustand
der Kirche zur Zeit der Entrückung sprechen, eine davon ist 2.Timotheus, Kapitel 4,1-4.
Der Apostel Paulus schreibt durch den Heiligen Geist an Timotheus, den Pastor einer Gemeinde: "So ermahne
ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten, und bei seiner
Erscheinung" (Ich kann es nicht erwarten) "und seinem Reich:" (Ich kann es nicht erwarten) "Predige das Wort
stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit; weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre."
Und hier ist der Grund, Vers 3. "Denn es wird eine Zeit kommen," (ich sage, die Zeit ist schon da) "da sie die
heilsame Lehre nicht ertragen werden. sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer
aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken,"
Und dann Vers 4; hören Sie sich das genau an. "und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den
Fabeln zukehren." Das ist vorsätzlich. Übrigens stimmt das mit dem Ende aller sieben Briefe an alle sieben
Gemeinden überein. "Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt." Sie haben also
offensichtlich keine Ohren, um zu hören. Sie haben juckende Ohren, die das hören wollen, was sie hören
wollen.
Und wenn man ihnen nicht das sagt, was sie hören wollen: "Alles ist gut. Wir werden wieder zur Normalität
zurückkehren. Alles wird wieder gut." Das möchte ich hören. Aber das ist nicht die Wahrheit. Und das ist eine
Beschreibung der heutigen Gemeinde, würden Sie dem zustimmen? Nicht nur, dass in der Gemeinde keine
gesunde Lehre gelehrt wird, es wird auch Spötter in der Gemeinde geben. Ich spreche von der Gemeinde im
Kontext des Leibes Christi, der aus Brüdern und Schwestern in Christus besteht, die sich tatsächlich an die
Worte Christi halten und an die Wiederkunft Christi glauben und den Namen Christi nicht verleugnet haben.
2.Petrus 3,3-4: "Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott
treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen..." (das ist interessant.) "...und sagen: Wo bleibt die Verheißung
seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung
gewesen ist."
Mein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater dachte, es würde zu seinen Lebzeiten so kommen und doch sind wir hier.
Ach komm schon! Pastor, Sie sagen seit nunmehr 17 Jahren, dass die Entrückung stattfinden wird.
Eigentlich geht es noch weiter zurück. Das sage ich schon seit 39 Jahren. Ich werde es übrigens auch weiterhin
sagen.
Nein, tatsächlich wird der Tag kommen, an dem ich es nicht mehr sagen werde, weil ich dann entrückt sein
werde. Der gemeinsame Nenner dieser Prophezeiungen und vieler ähnlicher Prophezeiungen ist, dass es nicht
nur auf dieses Ende zugeht, sondern dass es auch noch schlimmer wird, je näher wir dem Ende kommen. "Wer
ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt." Wenn es jemals eine Zeit gab, dem Herrn zu vertrauen
und uns in ihm zu stärken, dann ist es jetzt. Und vielleicht sind Sie hier oder schauen online zu, und die Dinge
sind so schlimm geworden, und deshalb sind Sie hier oder schauen online zu, und das ist eine gute Sache.
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Ich würde gerne fortfahren und den Livestream auf YouTube beenden, und wir müssen über ein paar Dinge
sprechen.
Die Dinge stehen wirklich schlecht. Wahrscheinlich versteht sich das von selbst, aber die Impfpflicht die
Androhung von Lockdowns, es scheint, dass es mit jedem Tag zunimmt. Dankenswerterweise und als
Gebetserhörung haben wir zahlreiche E-Mails von Personen erhalten, die die Genehmigung für ihren Antrag auf
Befreiung aus religiösen Gründen erhalten haben. Ja, viele beeindruckende Geschichten darüber, wie... Einige
habe Einsicht, und das ist eine gute Einsicht, dass sie im Grunde genommen die Genehmigung erhalten haben,
aber sich damit nur etwas mehr Zeit verschaffen, denn letztendlich werden sie jede Ausnahme, ob religiös oder
medizinisch, annullieren.
Und leider gibt es auch einige, die bei der Beantragung einer religiösen Ausnahmegenehmigung keine
Genehmigung erhalten haben. Und wenn Sie das sind, dann möchte ich Sie ermutigen. Es wäre wirklich egal
gewesen, was Sie getan hätten. Sie haben nicht die Absicht, Ihnen irgendeine Art von Befreiung zu gewähren.
Für diejenigen, die noch keinen Antrag auf Befreiung aus religiösen Gründen gestellt haben, haben wir diese
Möglichkeit. Ich möchte Sie auf das Update von letzter Woche am 22. August hinweisen. Auf der Website
JDFarag.org wird sehr ausführlich erklärt, wie der Antrag zu stellen ist. Dies ist für unsere Online-Mitglieder
verfügbar.
Übrigens, wir werden oft gefragt, wie man Online-Mitglied wird. Sind Sie bereit dafür? Warten Sie es ab.
Schauen Sie einfach online zu und Sie sind Mitglied. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich mir wünsche, Sie
könnten meine wunderbaren Brüder und Schwestern in dieser Gemeinde Gottes sehen, die ich so privilegiert
bin zu leiten. Übrigens, ihr seht großartig aus. Sie sehen fabelhaft aus. Wir haben hier auch keine
Mitgliedschaft. Wir haben keine formale Mitgliedschaft. Sie kommen einfach so, wie Sie sind. Komm wie du
bist, yeah. ...
Wenn Sie also Online-Mitglied werden, herzlichen Glückwunsch! Sie sind soeben Online-Mitglied geworden,
wenn Sie online zuschauen. Soweit ich weiß, und das mag eine konservative Zahl sein, und ich erwähne sie nur,
weil sie zeigt, wie erstaunlich Gott ist, haben wir über 25.000 Briefe für die religiöse Ausnahmegenehmigung
über Masters Mail auf der Website verschickt. Das ist eine Menge an Unterschriften. Ich habe viele
unterschrieben. Wenn ich also ein Karpaltunnelsyndrom bekomme, werden Sie wissen, warum.
Aber es gibt auch diejenigen, die Schwierigkeiten hatten oder sie noch nicht erhalten haben. Ich möchte Sie nur
darauf hinweisen, dass Sie, wenn Sie auf die Homepage gehen - die Registerkarte "Freistellung" [engl.
Exemption] befindet sich übrigens auf der Homepage -, diese auswählen müssen, um den Antrag einzureichen,
die Informationen ausfüllen und dann den Antrag einreichen.
Sollten Sie jedoch Schwierigkeiten haben, gibt es ein Support
Center, das sich im Ressourcenmenü befindet. Wenn Sie es nach
unten ziehen, sehen Sie das Support Center. Sie werden auf diese
Seite weitergeleitet, auf der Sie übrigens mehrere Kategorien
finden. Wir haben eine Kategorie für die Werbetafeln, über die wir
gleich noch sprechen werden, das ABC der Erlösung. Wenn Sie
Probleme mit dem Livestream, dem Audio, der Website oder was
auch immer haben, haben wir all diese Kategorien und
eine Kategorie nur für die Ausnahmebescheinigungen in
der rechten unteren Ecke eingerichtet. ... Wie hier
abgebildet.
Wenn Sie dies auswählen, werden Sie zu dieser Seite mit
häufig gestellten Fragen weitergeleitet. Und ganz oben
können Sie eine Anfrage stellen. Und ich möchte, dass Sie
wissen, dass wir die Sache im Griff haben. Wir haben die
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tollsten Menschen, Gott hat diese Gemeinde mit einem tollem Personal gesegnet. Und wir werden zeitnah
reagieren und alles tun, um Ihnen zu helfen und Sie zu unterstützen, wenn Sie einen Antrag auf eine religiöse
Ausnahmegenehmigung einreichen.
Jetzt muss ich nur noch eine Sache in diesem Zusammenhang erwähnen. Dies ist sehr wichtig, weil ich letzte
Woche auf 'AVoiceForTruth' hingewiesen habe. Auf dieser Website finden Sie eine hervorragende
Dokumentation und Ressourcen über abgetriebenes fötales Gewebe in der Impfstoffforschung. Es ist
ausführlich dokumentiert. Anscheinend gab es letzte Woche einige Probleme und eine Fehlermeldung. Ich
habe Lane, die bei uns arbeitet, gebeten, sich an AVoiceForTruth zu wenden, und sie konnten die Links
wiederherstellen. Und dann haben wir sie heute sogar noch einmal in das Video aufgenommen.
Warum ist das wichtig? Denn in der von Ihnen beantragten religiösen Ausnahmegenehmigung wird dies als
Grund angeführt, und Sie müssen - ich würde Ihnen sogar dringend raten, bei der Einreichung der religiösen
Ausnahmegenehmigung diese Dokumentation auszudrucken und dem Antrag auf religiöse
Ausnahmegenehmigung beizufügen, da diese so genannten Impfstoffe fötales Gewebe von abgetriebenen
Babys enthalten. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, denn wir müssen weitermachen, aber Sie werden in
dieser Frage angezweifelt werden, und Sie müssen wirklich wissen, warum, nicht nur was. Sie müssen wissen,
warum Sie glauben, was Sie glauben, denn sie werden Sie dafür zur Rechenschaft ziehen.
Wir hatten ein Online-Mitglied aus dem medizinischen Bereich, das den Antrag stellte. Sie hat die Freistellung
genehmigt bekommen. Aber hey, die haben sie ganz schön auf Trab gebracht. Und sie musste all diese
Unterlagen mit ihnen durchgehen und ihnen erklären, und ich möchte, dass Sie sehr genau zuhören, der Feind
will nicht, dass Sie hören, was ich jetzt sage. Aber ich glaube, dass Gott dies nutzen kann, um Menschen für
Christus zu gewinnen. Wir hatten ein Online-Mitglied, das uns eine E-Mail schickte, in der es sagte, dass es
diesen Brief an seinen Arbeitgeber geschickt hatte, der übrigens nicht der Feind ist, sondern das Missionsfeld.
Dieser Arbeitgeber, zu seinen Gunsten, war hin und weg: Das habe ich nicht gewusst!
Sie wissen es nicht. Sie kennen das nicht. Und das nicht nur in diesem Fall. Ich wage zu behaupten, dass die
Mehrheit der Arbeitgeber und der Menschen auf der anderen Seite dieses Themas keine Ahnung haben.
Könnte es sein, dass Gott Sie für eine solche Zeit wie diese ausgestattet hat? Woher wollen Sie wissen, dass
Gott dies nicht dazu benutzt, sie für Christus zu gewinnen?
Okay, wie ich bereits zu Beginn erwähnt habe, spüre ich, dass das heutige Update wirklich eine Botschaft der
Hoffnung und Ermutigung sein sollte. Und die Wahrheit ist, dass ich Sie mit der Ermutigung ermutige, mit der
Gott mich im Laufe der Jahre ermutigt hat, und ich möchte Sie mit dem Trost trösten, den ich im Laufe der
Jahre vom Herrn erhalten habe. Dies ist 2.Korinther Kapitel 1.
Lassen Sie mich die Verse 3-7 lesen. "Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der
Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten
können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie
die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir
aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil; werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der
sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsre Hoffnung
steht fest für euch, weil wir wissen: Wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil."
Ich wünschte, ich hätte die Zeit, den Kontext, in dem dies geschrieben wurde, zu erläutern. Wissen Sie, was
Paulus durch den Heiligen Geist sagt? Seien Sie ermutigt; es gab Zeiten, in denen ich dachte: Mann, das ist es.
So endet es. Und Gott war da. Und Er tröstete mich, Er stärkte mich und ermutigte mich. Und wissen Sie was?
Ich kann Sie trösten, stärken und ermutigen, weil ich das, was Sie gerade durchmachen, selbst erlebt habe. Ich
habe das auch schon erlebt. Und ich kann Ihnen mit der Autorität von Gottes Wort und Gottes Gnade
bezeugen, dass er Sie niemals im Stich lassen wird. Er wird Sie begleiten. Ich weiß, das ist schwer. Ich weiß, es
sieht nicht gut aus.
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Es gab Zeiten, in denen ich mein Ziklag hatte. Ich meine, es war so schlimm, dass ich nicht einmal mehr einen
Laut von mir geben konnte. Es war nur ein innerer Schrei. Ich konnte nicht einmal weinen. Ich war nicht einmal
in der Lage zu stöhnen. Ich sagen, ich war am Ende meiner selbst. Und ich erinnere mich nur noch daran, dass
ich in einer Hand diese Bibel hielt. Deshalb werde ich diese Bibel nie wegschmeißen. Es ist mir egal, wenn sie
mir immer wieder auseinanderfällt.
Aber ich hatte meine Bibel in der einen Hand und meine sterbende kleine Tochter in der anderen Hand. Sie wog
nur fünf Pfund. Und Gott tröstete mich, Gott stärkte mich und Gott ermutigte mich. Und ich habe von diesem
Kelch gekostet, und das möchte ich mit Ihnen teilen. So wird Gott auch Sie trösten, stärken und ermutigen. Es
spielt keine Rolle, wie schlecht es ist; es kann nichts daran ändern, wie gut Gott ist.
Sie werden mir verzeihen, dass ich hier so abrupt um die Ecke biege und es zu Ende bringe, aber ich weiß nicht,
wie ich es sonst sagen soll. Wir sind dem Ende sehr nahe. Nein, ich meine das. Ja, aber Pastor, das sagen Sie
jede Woche. Ich weiß, aber wir sind dem Ende eine Woche näher gekommen. Ja, aber Pastor, es wird immer
schlimmer. Ich weiß. Und selbst wenn es deutlich schlimmer wird, was wahrscheinlich der Fall sein wird, wird
Gott Ihnen die Kraft geben, bis zum Ende durchzuhalten - das ist der Titel unserer heutigen Hebräerstudie.
Abschließend möchte ich noch sagen, dass jetzt die Zeit und heute der Tag ist, um Jesus zu den Menschen und
die Menschen zu Jesus zu bringen, so schnell wie möglich. Aus diesem Grund machen wir diese Updates.
Deshalb enden wir mit dem Evangelium, der guten Nachricht von der Erlösung durch Jesus Christus. Deshalb
enden wir mit einer einfachen, kindgerechten Erklärung der Erlösung anhand des ABCs der Erlösung.
Was ist das Evangelium? Das Evangelium besagt, dass Jesus kam, starb, begraben wurde und am dritten Tag
auferstanden ist und dass Er eines Tages wiederkommen wird, und zwar sehr bald, früher, als wir es uns
vorstellen können, glaube ich.
Das A und das wiederum ist nur eine Erklärung der Errettung.
Es fängt damit an, sich einzugestehen, zuzugeben [engl. admit], dass man was weiß? Ich bin ein Sünder. Und
wenn ich ein Sünder bin, bedeutet das, dass ich einen Retter brauche. So heißt es in Römer 3,10: "Es gibt
keinen Gerechten, auch nicht einen." Und Römer 3,23 sagt uns, warum. Das liegt daran, dass alle gesündigt
haben, dass jeder von uns als Sünder geboren wurde, und deshalb müssen wir wiedergeboren werden, um in
das Himmelreich zu kommen, sagte Jesus. "Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes". Römer
6,23.
Das ist die wirklich schlechte Nachricht zuerst und dann die gute Nachricht, die das ist, was Evangelium
bedeutet. Gute Nachricht: Ihre Schuld ist beglichen, Ihre Strafe ist vollstreckt. Es steht Ihnen frei zu gehen. Gute
Nachrichten. Das ist es, was das Wort Evangelium bedeutet. Aber wie ist das möglich? Denn ich war bereits
zum Tode verurteilt, "denn der Lohn der Sünde ist der Tod". Das ist die schlechte Nachricht.
Aber hier ist die gute Nachricht. "Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn."
Das B - und das ist sehr wichtig - es ist zentral. Es geht darum, in Ihrem Herzen zu glauben [engl. believe], 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 werden." Glauben Sie einfach.
Und wenn Sie dann glauben und Ihr Vertrauen auf den Retter zur Vergebung der Sünden setzen, der Ausdruck
dafür ist dass Sie zu Ihm rufen [engl. call upon], und das ist das C. 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. Denn mit dem Herzen glaubt man und wird gerechtfertigt, und
mit dem Mund bekennt man und wird gerettet."
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Und schließlich heißt es in Römer 10,13: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden." Ich
bitte Sie heute inständig, die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das ewige Leben nicht aufzuschieben.
Die Trompete ist dabei zu ertönen.
[…]
Ich möchte mit Ihnen eine weitere kreative ABC-Geschichte teilen. Übrigens haben wir auf der Website alle
Ressourcen für Werbetafeln - eine Menge Leute, weil wir auf Hawaii keine Werbetafeln haben - deshalb weiß
ich, dass Gott Sinn für Humor hat. Er benutzt ein Ministry, dieses obskure Ministry auf der Luvseite von Oahu,
auf einer Insel in einem Staat, der keine Werbetafeln hat, um Werbetafeln in der ganzen Welt aufzustellen,
buchstäblich übrigens besonders auf dem Festland.
Dieser stammt von einem Online-Mitglied aus Indiana, das schreibt:
"Ich habe ursprünglich drei Plakatwände aufgestellt, eine in Sheridan, Indiana und zwei weitere in Noblesville,
Indiana. Ich stamme aus der Kleinstadt Sheridan und habe dort immer noch Freunde und Familie. Ich wohne
derzeit in Noblesville. Der Heilige Geist hat mich dazu getrieben, drei Plakatwände zu machen, denn Drei ist die
Trinität. In dem Monat, in dem die Plakate liefen, konnte ich fast 100.000 Menschen erreichen. Die Plätze
zeigen meinen Lebensweg von den Anfängen bis heute.
Gott hat mich über alle Maßen gesegnet, und ich bin überglücklich, dass ich das Evangelium auf so große Weise
weitergeben kann. Niemand hätte gedacht, dass ich das schaffen könnte. Ich bin alleinerziehend und führe
mein eigenes Unternehmen. Aber Gott wusste es. Jetzt, wo die ersten Plakate aufgehängt wurden, hat der Herr
weitere Anweisungen zur Verbreitung des Evangeliums gegeben. Meine liebe Freundin aus der High School und
ihr Mann haben sich mit mir zusammengetan, um eine der Plakatwände in Noblesville weiterzuführen. Wir
haben uns zu einem sechsmonatigen Vertrag verpflichtet. Die derzeitige Plakatwand wird wöchentlich 75.000
Mal angesehen.
Unser Plan war es, nur mit dieser einen Seite fortzufahren, da sie so viele Aufrufe erhielt und mehr Menschen
erreichte. Aber Gott hat uns nach Sheridan zurückgerufen (Sodom und Gomorrah). Ab dem 14. September
werden wir die Sheridan-Plakatwand für sechs Monate sponsern."
(Und dann fährt sie fort - das ist wirklich interessant für mich)
"Die Werbeanzeige, die unser ABC der Rettung übernommen hat, ist UI Hospital. Es gibt keine anderen UIPlakatwände in der Gegend, die wir finden können oder von denen wir wissen, dass sie diese Werbung auf
dieser speziellen Plakatwand geschaltet haben. Das UI Hospital hat die Gelegenheit genutzt, um alle Punkte
anzusprechen, die der Feind derzeit benutzt, um die Nationen zu täuschen.
Die Anzeige zeigt einen schwarzen Mann, der geimpft wurde, mit einem Herzaufkleber an der Stelle, an der die
Impfung gegeben wurde. Und er sieht aus, als befände er sich in einer Kirche mit einem beleuchteten Kreuz im
Hintergrund - Täuschung in Reinkultur.
Ich bin gesegnet, dass ich diese Werbetafel wieder mit dem ABC der Rettung sponsern kann, Gott ist so gut.
Römer 8,28 taucht in meinem Leben immer wieder auf so viele Arten auf."
Wer hätte das gedacht, nicht wahr? Preist den Herrn!
Stehen Sie doch bitte auf.
Wir werden das Lobpreisteam kommen lassen.
Ich weiß Ihre Geduld sehr zu schätzen.
Schauen Sie noch nicht auf Ihre Uhren. Sie sind sehr liebenswürdig und ich danke Ihnen dafür.
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Oh, Herr, ich danke Dir so sehr.
Herr, ich weiß, wenn ich dies sage und bete, tue ich das mit der Zustimmung meiner lieben Brüder und
Schwestern, die heute hier sind und auch online zuschauen, es wird überdeutlich, dass Du dies benutzt, um
viele Menschen zu Dir, Jesus, zu bringen.
Und für uns ist es ein großes Privileg, dass wir in dieser Zeit der Menschheitsgeschichte leben und ein kleiner
Teil davon sind.
Ja, es kann erschreckend sein, aber es ist auch aufregend, weil wir wissen, was als Nächstes kommt.
Und deshalb, Herr, bete ich, dass Du diesen Tag nutzt, um buchstäblich die äußersten Teile der Erde zu
erreichen, und selbst wenn nur einer heute zu Dir kommt, dann war es das wert, was wir heute hier getan
haben.
Also bitte, Herr, gebrauche uns.
Hier sind wir, sende uns, Herr, gebrauche uns.
Und zuletzt, Herr, oh, komm schnell, Herr Jesus.
Maranatha, in Jesu Namen,
Amen.
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Links (englisch)
“NEW” MOBILE APPS/TV - https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/app
- Do Not Worry, August 22, 2021 Prophecy Update Video (how to request exemption letters)
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+kh7y7c2?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=
%2B82yxp8f
- A Voice for Truth web site:
https://avoicefortruth.com
- A Voice for Truth - Fetal Cells in COVIC-19 Vaccines:
https://avoicefortruth.com/covid-19-vaccines-using-aborted-fetal-cell-lines/
- A Voice for Truth - PDF containing list of vaccines using aborted fetal cells:
https://avoicefortruth.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-US-Aborted-Fetal-Cells.pdf
- A Voice for Truth - Infographics:
https://avoicefortruth.com/information-sheets/
- A Voice for Truth - 25-page white paper PDF, Abortion, the Human Fetal Cell Industry & Vaccines:
https://avoicefortruth.com/wp-content/uploads/2019/11/White-Paper-Abortion-Human-Fetal-Cell-Industry-Vaccines.pdf
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