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Guten Morgen und willkommen zu unserem ersten Gottesdienst. 

Am  Sonntagmorgen  haben  wir  zwei  Gottesdienste  von  denen  der  erste  das  wöchentlich  stattfindende
Bibelprophetie Update ist. Der zweite Gottesdienst ist die eigentliche Predigt, bei der wir das Wort Gottes Vers
für Vers durchgehen. 

Wir befinden uns derzeit im Buch Hebräer, und heute sind wir in Kapitel 12. Wir haben letzte Woche in Vers 17
aufgehört.  Wir  werden in Vers 18 weitermachen und, so Gott will,  bis  zu Vers 24 durchkommen. Und wir
werden uns die Gefahren der Gesetzlichkeit  ansehen, insbesondere im Hinblick auf die Gründe, warum es
tatsächlich eine Versuchung und sogar eine Verlockung gibt, wieder in sie zurück zu gehen. Und genau darüber
schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs in unseren heutigen Texten, die wir um 11:15 Uhr hawaiianischer Zeit
live übertragen werden. 

Diejenigen  unter  Ihnen,  die  über  YouTube  oder  Facebook  zuschauen,  möchten  wir  ermuntern,  direkt  auf
JDF  arag.org   zu gehen. Dort finden Sie die unzensierte und ununterbrochene Gesamtheit des heutigen Updates. 

Und damit kommen wir gleich zur Sache. 
Ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, wie es ist und warum es so ist, dass die Handschrift an der
Wand steht, was eigentlich eine biblische Redewendung ist, und zwar in Bezug auf das, was jetzt prophetisch
gesehen unmittelbar bevorzustehen scheint. Eigentlich ist es ganz interessant. Die säkulare Welt hat das Wort
Gottes gekapert, wie sie es zu tun pflegt. Ich weiß, dass Araber das Wort "kapern" nicht benutzen sollten, aber
in Ermangelung eines besseren Wortes. Wenn Sie es vorziehen: gestohlen. Es gibt so viele Dinge, die die Welt
aus dem Wort Gottes nimmt, und dies ist eines davon: Sie haben diese Redewendung vollständig übernommen
und definieren sie als ein Zeichen dafür, dass etwas Katastrophales bevorsteht. Wenn man also den Ausdruck
"die Handschrift an der Wand" hört, weiß man, was auf einen zukommt. 

Der Ursprung dieses Ausdrucks stammt aus dem Buch Daniel, und es ist der Bericht, den wir in Daniel, Kapitel 5,
aufgezeichnet haben, als  König Belsazar dieses große Fest in  Babylon abhielt  und schließlich Gott lästerte,
indem er die Gefäße benutzte, die sie aus dem Tempel in Jerusalem genommen hatten, als sie die Juden nach
Babylon verschleppten. 

Stellen Sie sich also mit mir die Szene in Daniel 5 vor. Da sind sie also. Es ist ein riesiges Festmahl. Tatsächlich
haben  einige  der  archäologischen  Ausgrabungen  im  alten  Babylon  diese  riesigen,  ich  meine,  enormen
Bankettsäle  freigelegt,  die  buchstäblich  Tausende von Menschen aufnehmen  konnten,  und dies  war  einer
dieser Orte. Und sie feierten. Sie betrinken sich. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ihre Partys und ihr
Alkoholkonsum waren von Ausschweifungen und sexueller Unmoral durchsetzt. Und im Bericht heißt es, dass
sie, während sie ihren Wein tranken, auch ihre Götter anbeteten. Und diese Götter sind für uns aufgelistet. Es
sind die falschen Götter aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. 

Und hier sind sie, trinken und betrinken sich und feiern und treiben allerlei Ausschweifungen. Und dann, ganz
plötzlich - stellen Sie sich diese Szene mit mir vor. Wie aus dem Nichts erscheinen die Finger einer Hand. Junge,
das wird eine Party zerstören! Sie sehen das natürlich alle, wie Sie sich vorstellen können, und diese Hand
beginnt,  an  die  Wand  gegenüber  dem  Leuchter  zu  schreiben,  so  dass  sie  gut  beleuchtet  ist.  Und
interessanterweise wird uns in der Erzählung berichtet, dass König Belsazar so furchtsam wurde, dass seine
Knie buchstäblich gegeneinander zu schlagen begannen. So sehr war er von Angst erfüllt. 

Und was macht er? Nun, er ruft seine Astrologen und Wahrsager und zeigt ihnen die Handschrift an der Wand,
aber sie sind nicht in der Lage, sie zu verstehen, geschweige denn zu deuten. 

Als die Königin davon erfährt, geht sie zu König Belsazar und sagt ihm, er solle Daniel herbeirufen, und dann
sagt sie Folgendes über ihn. Hören Sie sich das an. "In ihm ist der Geist des heiligen Gottes." 

Oh, ich wünschte, wir würden zu denen gehören, von denen man sagen kann: In ihnen ist der Geist des heiligen
Gottes. 
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Es ist  ein  faszinierender  Bericht  in  Apostelgeschichte,  Kapitel  14,  wo  Petrus  und Johannes mutig und mit
Autorität reden und die Schriften lehren, und jeder dort ist einfach hin und weg. Und sie staunten und waren
verwirrt, weil es sich um ganz gewöhnliche Männer handelte. Sie sind nicht gelehrt in den Schriften und hören
doch auf das, was sie sagen. Und dann wird uns im Text gesagt, dass sie erkannten, dass diese Männer mit
Jesus zusammen gewesen waren. Oh. Ich wünschte, wir würden auch zu denen gehören, von denen man sagt:
Diese Männer, diese Leute waren mit Jesus. 

Nun, sie gehen und holen Daniel. Er wird vor den König gebracht, aber er deutet es nicht gleich. Zuerst sagt er
dem König zu Recht,  dass er sich schuldig gemacht hat,  sich selbst zu erhöhen, sich gegen den Herrn des
Himmels zu erheben, indem er diese Gefäße aus dem Tempel des Herrn benutzt hat. Und dann fährt er fort,
ihm zu sagen, dass er den Gott nicht verherrlicht hat, der - hören Sie das an, und das gefällt mir - "seinen [des
Königs] Atemzug in Seiner Hand hält". Denken Sie darüber nach. Hier ist dieser König, der sich selbst erhöht
hat, und der Gott, der den nächsten Atemzug gibt [...] 

Raten Sie mal, wer den nächsten Atemzug, den Sie tun werden, in seiner Hand hält? Gott ist es! Und dieser
Gott, der deinen nächsten Atemzug in seiner Hand hält, König, du hast ihn nicht verherrlicht. Die Wahrheit ist,
dass du Ihn gelästert hast. Und dann fährt er fort, die Handschrift an der Wand zu deuten, und wir nehmen es
in Vers 25 von Daniel 5 wieder auf. 

"So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht: MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN. Dies ist die Auslegung
der einzelnen Worte.  MENE: Gott hat dein Königtum gezählt  und es beendet.  TEKEL: man hat  dich auf  der
Waage gewogen und zu leicht befunden. PERES: Dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben.
Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpuer kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben;
und er ließ von ihm verkünden, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein sollte." 

Daniel hatte bereits gesagt, dass er daran nicht interessiert sei. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf Vers 30
lenken, weil er für unser Verständnis von entscheidender Bedeutung sein wird. 
"In derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, erschlagen. Und Darius, der Meder, erhielt das
Königreich, als er zweiundsechzig Jahre alt war." 

OK. Warum möchte ich auf diese Weise beginnen? Weil... die Parallelen dieses Berichts dem, was heute in der
Welt geschieht, unheimlich ähnlich sind. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, dass es in gewisser
Weise genau so ist, was heute geschieht, nämlich, dass Gott dieses letzte böse Reich des Menschen zählt und
es dadurch beendet, dass diese Welt auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden wird. Und die Welt ist
jetzt auch noch gespalten wie nie zuvor, möchte ich hinzufügen. Und wie bei Belsazar, der noch in derselben
Nacht erschlagen wurde, so kommt auch Jesus wie ein Dieb in der Nacht. 

Wenn Sie mir freundlicherweise erlauben, möchte ich für den Rest unserer gemeinsamen Zeit darlegen, wie es
ist, dass die Handschrift an der Wand steht und es nur noch eine Frage der Zeit ist. Wir werden zu diesem
Zeitpunkt den Livestream auf YouTube und Facebook beenden und Sie auf die Website umleiten. 

Es folgen also vier, es gibt noch mehr, aber vier Gründe, dass es jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist. Die
Handschrift steht an der Wand, angesichts der Schnelligkeit, mit der heute alles in der Welt geschieht. 

Erstens: 
Die Handschrift steht an der Wand, was den bevorstehenden Zusammenbruch der Weltwirtschaft betrifft, um
ein digitales bargeldloses System einzuführen, und man muss kein Ökonom oder Finanzexperte sein, um zu
erkennen, dass das, was wir erleben, eine kontrollierte Sprengung ist, und ich verwende diese beiden Worte
aus einem bestimmten Grund. 

Es handelt sich um einen kontrollierten Abriss der weltweiten Volkswirtschaften, und er ist in vollem Gange, um
das zu erreichen, was das Weltwirtschaftsforum als "The Great Reset" (Der große Umbruch) bezeichnet hat. Für
diejenigen, die daran interessiert sind, wir haben ein Update mit dem Titel  "The Great Setup" zu dem "Great
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Reset" gemacht. All das ist - ich meine, es ist wirklich eine Untertreibung. Es ist präzise genau das, was die Bibel
sagt, das geschehen wird. Es geschieht, und wir sind Zeugen davon, in Echtzeit, direkt vor unseren Augen. 

Wenn Sie so sind wie ich, und ich glaube, dass Sie das sind, Sie sehen die gleiche Propaganda wie ich. Richtig?
Ich möchte diese Inflationszahlen auf dem Schirm behalten. Sie wissen schon, Speck. Ich nehme das sehr ernst,
es ist etwa 39% mehr als - sorry für die Leichtfertigkeit. Wenn ich nicht versuche zu lachen, würde ich einfach
zusammenbrechen und weinen. Das ist alles vorsätzlich. Es ist alles beabsichtigt. 

Wie wollen Sie eine bargeldlose Eine-Welt-Wirtschaft im Hinblick auf diesen großen Reset herbeiführen? 
- Nun, wir müssen die bestehende abreißen, zerstören, demontieren, zusammenbrechen lassen.
Nun, wie machen wir das? 
- Oh, ich weiß. Wir brauchen eine erfundene Scheinkrise. 
Wie meinen Sie das? 

Nun, nach diesen - Sie werden mir  verzeihen, dass ich das erwähne - aber diesen großen Theologen, den
Simpsons... Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich finde es sehr interessant, dass - wir sprachen darüber
in einem Update über prädiktive Programmierung. Ich meine, das geht Jahrzehnte zurück. Aber es gab diese
eine Episode, sehr interessant, eigentlich erschreckend, wo sie dieses Treffen mit allen großen Sendern hatten.
Ich meine, Fox ist auch dabei. Also, Sie wissen Bescheid. Ich glaube sogar, dass ihr Hubschrauber dort war... 

Sie müssen also mit dieser Krise fertig werden, und sie berufen diese Notfallsitzung ein. Wir brauchen eine
vorgetäuschte Scheinkrise. Ich weiß. Lasst uns einen Virus erfinden und dann haben wir diesen Impfstoff. Und
dann haben sie schon den Impfstoff. Das ist ein Zeichentrickfilm, Die Simpsons, das ist eine Episode. 

Sie können es finden. Nun, sie haben es wahrscheinlich verborgen. Wenn nicht, haben sie es wahrscheinlich
schon gelöscht, aber das ist schon viele Jahre her. 

Sie rufen also NBC an. Yeah, holt NBC dazu. Also kommt der Typ von NBC dazu und sie geben ihm eine Spritze,
und er fällt um und ist auf der Stelle tot. 
Woher wissen die das? 
Hm. Das hört sich sehr ähnlich an wie das, was jetzt passiert. 
Das ist also der Mechanismus.  Nochmal,  das ist die erfundene Scheinkrise, die sie geschaffen haben. Denn
nocheinmal, ich hoffe, Sie wissen, dass der so genannte Impfstoff kein Impfstoff ist. Er wurde nicht für COVID
entwickelt. COVID war die Krise, die für diesen so genannten Impfstoff geschaffen wurde. 

Und das hängt mit Nummer zwei zusammen, nämlich damit, dass die Handschrift auf der Wand steht, was die
bevorstehende Einführung eines globalen sozialen Kreditsystems zum Kaufen und Verkaufen angeht. 

Tatsächlich beginnt es schon zu geschehen. Diese so genannten "Impfpässe" haben nichts mit Ihrer Gesundheit
zu  tun.  Sie  haben  alles  mit  Ihren  Daten  zu  tun,  um  Sie  verfolgen  und  kontrollieren  zu  können,  um  zu
kontrollieren,  was  Sie  tun  können,  wohin  Sie  gehen  können,  was  Sie  kaufen  können.  Und  genau  das  ist,
nochmal, ich benutze dieses Wort, es ist eine Untertreibung. 

Verzeihen Sie mir, dass ich meine Stimme erhebe, aber es ist genau das, was laut dem Buch der Offenbarung
geschehen wird! Während der siebenjährigen Trübsal wird es ein System geben, das bereits hier ist, und dieses
System wird so beschaffen sein, dass es über Ihre Fähigkeit, kaufen und verkaufen zu können, entscheiden und
bestimmen wird. Sie werden eine Art digitalen biometrischen Ausweis auf ihrer Hand und auf der Stirn haben
müssen.  Und Ihre  Fähigkeit,  in  der  Gesellschaft zu  funktionieren,  schon jetzt  können diejenigen,  die  nicht
geimpft sind, nicht an der Gesellschaft teilhaben, und es kommt bald auf eine Insel in Ihrer Nähe, nebenbei
bemerkt. 

Es spitzt sich zu, buchstäblich. Sehen Sie, wenn Ihr Handy bei Ihnen ist, haben sie Dich. Sie wollen jetzt das, was
darin ist, in Sie hineinstecken, damit sie Sie mit dem sogenannten Internet der Dinge verbinden können, das
jetzt Internet der Körper genannt wird. Wir sind also alle miteinander verbunden - nicht wir, wir sind nicht hier.
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Sie  werden  alle  über  die  Blockchain-Technologie  verbunden  sein,  die  in  ihrer  einfachsten  Form  ein
Verifikationssystem ist. Sobald eine Transaktion, typischerweise in Kryptowährung, verifiziert,  authentifiziert
und validiert wurde, wird der Block vervollständigt und der Kette hinzugefügt, es geht nur um Verifizierung.
Und so wird mit Hilfe der Blockchain-Technologie dieses digitale biometrische Ausweissystem in Ihnen sein und
Sie werden damit verbunden sein, und Ihre Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzunehmen, wird davon abhängen,
ob Sie geimpft sind. 

Und ich werde nicht hier oben stehen, wie es mein Privileg ist jede Woche. Und ich meine das, wenn ich das
sage. Das ist keine Übertreibung. Ich bin zutiefst privilegiert, Pastor dieser tollen Gemeinde zu sein und das zu
tun, wozu Gott mich berufen hat. Aber ich stehe heute nicht hier vor Ihnen und sage, dass es so kommen wird.
Ich sage heute, es IST schon da, es ist gegenwärtig. 

Es ist nur eine Frage der Zeit, die Handschrift ist an der Wand zu sehen. Dies ist unmittelbar bevorstehend. Es
ist unmittelbar bevorstehend. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Nochmal, für diejenigen, die es interessiert,
wir haben ein Update mit dem Titel  "Coming to a Head" gemacht. Die Links sind auf der Website zu finden,
aber wir haben uns eingehend mit dem so genannten Social Credit Score-System beschäftigt. 

Noch  ein  letztes  Wort  zu  diesem  Thema.  Es  ist  ähnlich  zu  der  Kreditwürdigkeit  die  ihre  Fähigkeit  des
Verschuldens bestimmt. Wenn Sie einen Kredit aufnehmen wollen, wird Ihre Kreditwürdigkeit geprüft, und
wenn sie hoch genug ist, bekommen Sie den Kredit. Wenn Sie aber eine schlechte Kreditwürdigkeit haben, wird
man Ihnen den Kredit verweigern. Sehen Sie hier den Zusammenhang? 

Es geht also nicht um Ihre Kreditwürdigkeit, sondern um Ihre soziale Kreditwürdigkeit. Das ändert alles, das
ändert den Charakter der Sache. Sozial, das heißt, man muss die soziale Distanzierung einhalten, die soziale
Kreditwürdigkeit.  'Sozial'  kommt von dem Wort  Gesellschaft [engl.  society].  Man muss  sich  an  die  Regeln
halten. Und das wird Ihren Sozialkreditscore nach oben oder nach unten treiben, je nachdem, wie Sie sich
verhalten. Sie posten etwas in den sozialen Medien, das dem Narrativ widerspricht. Bumm! Und das Ding geht
runter. Nochmals, es ist bereits hier. 

Nun, Nummer drei. 
Die Handschrift ist an der Wand bezüglich der unmittelbar bevorstehenden Offenbarung des Antichristen und
des Beginns der 7-jährigen Trübsal. 

Und man braucht nicht weiter zu schauen als bis zur oben erwähnten Vorbereitung für den "Great Reset", um
zu  sehen,  dass  die  prophetische  Bühne  für  den  Antichristen  bereitet  wird.  Nirgendwo  in  der  biblischen
Prophetie ist zu lesen, dass der Antichrist an der Vorbereitung des Ganzen beteiligt ist. Alles, was er tut, wenn
er auf der Bildfläche erscheint und als der Retter offenbart wird, alles, was er tut - es ist bereits vorbereitet
worden. 

Alles, was er tut, ist, den Schalter umzulegen, weil es bereits vorbereitet ist. Er drückt also nur den Reset-Knopf,
denn die gesamte Verkabelung wurde bereits vorgenommen, alle Computer sind vorhanden, alle Technologien
sind vorhanden, die Systeme sind bereits eingerichtet. Wir haben die Wirtschaft bereits zum Absturz gebracht.
Gar nicht so schlecht, das muss man ihm lassen. Das ist... sie sind ziemlich gründlich. Und es funktioniert, und
es geschieht mit - und Sie werden mir verzeihen, wenn ich es so sage, aber es geschieht mit satanischen Erfolg,
denn das ist es. Das ist satanisch. 

Im  Buch  Daniel  und  in  der  Offenbarung  haben  wir  diese  Beschreibung  des  Tieres  und  die  Bilder  sind
erschreckend, was diese spezielle Prophezeiung betrifft. Wenn ich Sie bitten dürfte, noch einmal bei Daniel zu
lesen, diesmal Kapitel 7. Ich möchte in Vers 2 anfangen zu lesen. 

"Daniel redete und sprach: Ich sah ein Gesicht bei Nacht, und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das
große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste
war gleich einem Löwen und hatte Flügel wie ein Adler. Und ich sah, wie ihm die Flügel ausgerissen wurden; und
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es wurde von der Erde aufgehoben und auf die Füße gestellt wie ein Mensch, und ihm wurde das Herz eines
Menschen gegeben. 

Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären. Es war auf einer Seite aufgerichtet und hatte
drei  Rippen in seinem Maul  zwischen den Zähnen.  Und man sprach zu ihm: Steh auf  und friss  viel  Fleisch!
Danach sah ich, und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Leoparden, der hatte auf seinem Rücken vier Flügel
wie ein Vogel. Das Tier hatte auch vier Köpfe, und ihm wurde die Herrschaft gegeben. 

Nach diesem sah ich in der Nacht Gesichte, und siehe, ein viertes Tier, furchtbar und schrecklich, sehr stark. Es
hatte riesige eiserne Zähne; es fraß und zerbrach und zertrat das Übrige mit seinen Füßen. Es war anders als alle
Tiere, die vor ihm waren, und es hatte zehn Hörner. Und als ich die Hörner betrachtete, da kam ein anderes
Horn, ein kleines, unter ihnen hervor, vor dem drei der ersten Hörner ausgerissen wurden. Und in diesem Horn
waren Augen wie die Augen eines Menschen und ein Mund, der große Worte redete." 

Gehen wir zur Offenbarung, Kapitel 13. Ich möchte in Vers 1 beginnen, wo Johannes durch den Heiligen Geist
diese Vision, diese Offenbarung schreibt. 

"Und ich stand auf dem Sand des Meeres. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte sieben Häupter
und zehn Hörner und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern gotteslästerliche Namen. Das
Tier aber, das ich sah, war gleich einem Leoparden, und seine Füße waren wie Bärenfüße, und sein Maul war
wie eines Löwen Maul. Der Drache" (das ist Satan) "gab ihm seine Macht, seinen Thron und große Kraft. 

Und ich sah eines seiner Häupter, als ob es tödlich verwundet wäre, und seine tödliche Wunde wurde geheilt.
Und die ganze Welt verwunderte sich und folgte dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier
Macht gegeben hatte; und sie beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer ist imstande, mit
ihm Krieg zu führen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete, und es
wurde ihm Macht gegeben, zweiundvierzig Monate lang." (das sind dreieinhalb Jahre) "Dann öffnete er seinen
Mund zur Lästerung Gottes, um seinen Namen zu lästern und seine Wohnung und die, die im Himmel wohnen." 

Oh, das sollten Sie vielleicht mal Belsazar fragen. 

"Es wurde ihm gewährt, mit den Heiligen Krieg zu führen"  (wir nennen sie liebevoll die Heiligen der Trübsal)
"und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über" (und ich möchte, dass Sie sehr aufmerksam
zuhören) "jeden Stamm, jede Zunge und jede Nation, jede Nation, alle Nationen, alle die auf der Erde wohnen,
werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet
war von Grundlegung der Welt an." 

OK, haben Sie bitte Geduld mit mir. Ich zeige Ihnen jetzt ein Bild auf dem Bildschirm, das von einem Mitglied
stammt.  Ich  habe mehrere  E-Mails  darüber  erhalten -  aber  bevor  ich  das  tue,  möchte  ich  einfach beten.
Würden Sie sich mir anschließen, und können wir bitte einfach beten? 

Vater im Himmel, die Intensität dessen, was wir heute in diesem Prophetie-Update betrachten ist so groß, dass
wir einfach innehalten und zu Dir kommen und Dich bitten müssen, wie nur Du es durch die Kraft des Heiligen
Geistes kannst, uns zu trösten, uns zu ermutigen und uns zu stärken. 
Herr, ich bete dafür, dass das, was ich jetzt teile, die dringend benötigte Wirkung hat, uns nicht in Angst und
Schrecken zu versetzen sondern uns wirklich näher zu Dir zu ziehen. 
Wie Jakobus sagte: Wenn wir uns Dir nähern, näherst Du Dich uns. 
Wir wollen, dass von uns gesagt wird, dass in ihm, in ihr der Geist des heiligen Gottes des Himmels ist. 
Wir wollen, dass man von uns sagt: Es ist nichts Außergewöhnliches an ihnen. 
Oh, ich weiß, warum. Weil sie mit Jesus zusammen gewesen sind. Jesus, wenn es jemals eine Zeit gab, in der
wir Dich brauchten, dann jetzt, denn ich weiß, dass der Feind uns einen Geist der Furcht geben will, aber Du
hast uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe und der Kraft, der Kraft des Heiligen Geistes, und
eines gesunden Verstandes, eines disziplinierten Verstandes. 
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Herr, wir bitten Dich für alle, die heute hier sind, und dazu zähle ich auch mich und alle, die online zuschauen,
dass Du vor uns gehst, denn wir wissen, wenn Du für uns bist, Römer 8, kann nichts und niemand gegen uns
sein. 
Herr, wir danken Dir dafür. 
Größer ist Er, der in uns ist als der, der in der Welt ist. 
Also, Herr, danke, dass wir das haben und dass wir Dich haben, während das Böse scheinbar mit jedem Tag
zunimmt. 
Ich danke Dir, Jesus. 
In Jesu Namen, beten wir. 
Amen. 

OK, vielleicht haben einige von Ihnen davon gehört oder dies gesehen. Ich möchte Sie allerdings warnen, es ist
ziemlich heftig. Ich möchte Ihnen ein Bild zeigen. Es ist ein Foto einer Statue, die kürzlich am Sitz der Vereinten
Nationen in New York aufgestellt wurde. Man beachte, dass
die Füße wie die eines Bären und das Maul wie das eines
Löwen aussehen, und auch, dass es wie ein Drache aussieht
und,  wie  Daniel  schreibt,  die  Augen  eines  Menschen  zu
haben scheint. Dies ist ein Tier, eine Skulptur eines Tieres,
die  sie  ausgerechnet  am  Sitz  der  Vereinten  Nationen
aufgestellt haben. Alle Nationen. Ich habe zum ersten Mal
davon  gehört,  als  ausgerechnet  ein  Mitglied  aus
Südaustralien mir das letzte Woche geschickt hat. 

Sie schreibt:  "Hallo Pastor J.D., ich bin Pamela aus Südaustralien und schaue Ihnen online jede Woche zu mit
meiner Tochter Angeline. Dank Ihres ABCs der Errettung ist auch sie jetzt mit 18 Jahren wiedergeboren. Ich
preise den Herrn dafür. Wie auch immer, ich schicke ein paar Bilder, die meiner Meinung nach zeigen, dass wir
einen weiteren Schritt näher dran sind, nach Hause zu gehen. weil das U.N. Hauptquartier am Plaza Visitors
Center  diese  riesige  Statue  hat,  es  ist  so auffällig.  Die  Worte  von Frieden und Sicherheit  werden ebenfalls
erwähnt. Ich freue mich auf Ihren nächsten Gottesdienst" (das ist dieser) "so Gott will, und bete auch für Sie und
Ihre Familie. Gott segne Sie und schauen Sie weiter nach oben." ... 

Hier ist ein Beitrag auf Twitter abgebildet. Dies kommt von den
Vereinten Nationen mit einem Foto dieser Bestie, und hier ist ein
Zitat:  "Ein Wächter für internationalen Frieden und Sicherheit"
(peace and security)  "ist  auf dem Besucher-Platz vor dem U.N.
Hauptquartier."  Wenn  das  ein  bisschen  wie  1.  Thessalonicher
klingt,  dann,  weil  es  1.  Thessalonicher  ist.  Ich  will  nicht
zudringlich  sein,  aber das  ist  Kapitel  5,1-3.  Der  Apostel  Paulus
schreibt an diese Gemeinde in Thessaloniki und sagt: "Nun aber,
Brüder  und  Schwestern,  von  den  Zeiten  und  Stunden  aber
brauchen wir euch nicht zu schreiben; denn ihr wisst sehr wohl,
dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht.
Wenn sie sagen Frieden und Sicherheit," manche übersetzen es
mit  "Geborgenheit".  Es  ist  dasselbe  Wort  im  Griechischen,
asphaleia,  das  mit  Sicherheit  oder  Geborgenheit  übersetzt
werden kann. Mit anderen Worten, der Herr wird wie ein Dieb in
der  Nacht  kommen,  während  die  Menschen  zwei  bestimmte
Worte sagen: 'Frieden und Sicherheit'. 

Was also wird passieren, während sie diese beiden Worte, 'Frieden und Sicherheit', sagen? Ich bin so froh, dass
Sie gefragt haben, denn er antwortet darauf. Er sagt: "Wenn die Menschen sagen, Frieden und Sicherheit, wird
das Verderben plötzlich über sie kommen". 
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Das ist es, was man als plötzliche Zerstörung bezeichnet. Hier ist etwas über plötzliche Zerstörung, und das ist
wiederum sehr, sehr tiefgründig. Es ist eine sehr plötzliche, unerwartete Zerstörung. Das Verderben wird über
SIE  kommen.  Nicht  über  uns.  Über  SIE,  plötzlich,  während  sie  Friedens-  und  Sicherheitsstatuen  vor  dem
Hauptquartier der Vereinten Nationen errichten, die auf  unheimliche Weise dem Tier ähneln,  das im Buch
Daniel und in der Offenbarung beschrieben wird, als Vorschau auf kommende Attraktionen, wenn ich das so
sagen darf. Sie bereiten einfach alles vor. Es ist fast wie eine Ankündigung. 

Das Tier ist hier, ich hoffe übrigens, Sie wissen das. Ich meine, das System wird gerade eingerichtet. Richtig? Sie
wissen, dass der Antichrist lebendig und wohlauf ist? Er ist nur noch nicht offenbart worden, und er kann erst
offenbart werden, wenn wir weggenommen sind. Ich greife mir selbst vor. 

Ich  möchte  darauf  zurückkommen.  "Wenn  die  Menschen  also  sagen:  Frieden  und  Sicherheit,  wird  das
Verderben  plötzlich  über  SIE kommen,  wie  die  Wehen  über  eine  schwangere  Frau,  und  SIE werden  nicht
entkommen." 

Warum  betone  und  unterstreiche  ich  nun  das  Wort  "SIE"?  Weil  die  Schlussfolgerung  ist,  dass  es  eine
Abgrenzung zwischen dem "sie" und dem "wir" gibt. Das sind 'sie'.  Nicht wir. SIE werden dieser plötzlichen
Zerstörung nicht entgehen, die über SIE hereinbricht, während sie Frieden und Sicherheit verkünden. Wenn die
plötzliche Zerstörung über SIE hereinbricht, werden SIE nicht entkommen, WIR aber schon. 

Komm schon, du weißt, wovon ich spreche, oder? 
Hatten  Sie  nicht  auch  schon  wohlmeinende  christliche  Freunde,  vielleicht  sogar  Nichtchristen,  die  die
Entrückung  als  "die  große  Flucht"  bezeichneten?  Manchmal  wird  es  sogar  so  ausgedrückt:  "Du  willst  nur
entkommen." Ich frage dann: Und du nicht? ... Was? 

Die große Flucht. Wir, die wir noch leben und übrig sind, werden entkommen, SIE werden dem plötzlichen
Untergang nicht entgehen. Ich weiß, dass ich das schon gesagt habe, ich bin da nicht dogmatisch, und ich hoffe,
dass Sie es nicht müde werden, aber ich werde es trotzdem sagen. Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass,
wenn die plötzliche Zerstörung über sie hereinbricht, Jesus für uns zurückkommt. Das kommt herunter. Wir
gehen hinauf. Also sage ich, yeah, bring es. Ich meine, das Ding ist abscheulich und böse und dämonisch, aber
stell so viele auf, wie du willst, denn das bedeutet, dass Jesus kommt, um mich hier herauszuholen. Wir werden
dem kommenden Zorn entgehen. 

Nun, das bringt mich zum vierten Punkt. Die Handschrift steht an der Wand bezüglich der bevorstehenden
Entrückung der Gemeinde Jesu Christi vor dem Beginn der siebenjährigen Trübsal. Bitte hören Sie mir zu, wenn
ich das sage, es ist wirklich wichtig. Der Feind will übrigens nicht, dass Sie das hören, und zwar aus Gründen, die
meiner Meinung nach offensichtlich sind. Aber wenn Sie mich fragen würden, was meiner Meinung nach eine
der wichtigsten Wahrheiten für Christen ist,  über die sie sich lehrmäßig klar werden sollten, dann wäre es
diese. 

Wir leben heute in einer Welt, die Wischiwaschi in Bezug auf die gesunde Lehre von der Entrückung vor der
Trübsal nicht verzeiht. Ich habe das einmal gesagt, und ein Mitglied hat mir gemailt und gesagt: "Ich bin nicht
wischiwaschi, ich bin wachsam, wachsam [engl. watchy]" ... Das mag ich, "watchy watchy". 

Aber jetzt ist nicht die Zeit, um unsicher, hin und her gerissen zu sein. Ich hoffe, dass es so ist. Und darüber
möchte  ich  gleich  noch  mehr  sagen.  Aber  dies  ist  gesunde  Lehre,  dies  ist  gesund,  dies  ist  Wahrheit.  Die
Entrückung der Gemeinde Jesu Christi muss vor der 7-jährigen Trübsal stattfinden. Und wieder haben wir dem
ein Update gewidmet. Wir haben den Link dazu. Es gibt auch eine herunterladbare PDF-Datei, in der wir sieben
Gründe dafür nennen, dass die Entrückung vor der siebenjährigen Trübsal stattfinden muss. Tatsächlich sind sie
in Form eines Akronyms, das das Wort Entrückung [rapture] buchstabiert, es gibt sieben Buchstaben in dem
Wort Entrückung. Ist das nicht clever? Ich habe mir das nicht ausgedacht, ich bin nicht so schlau. Aber sieben
Gründe, warum die Entrückung vor der 7-jährigen Trübsal stattfinden muss. 
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Ein letzter Punkt: Wenn das für Sie ein Problem ist, bitte wissen Sie, es ist in OK, es ist gut. Wenn Sie diese
solide Doktrin wieder auf den Tisch bringen müssen, um den Staub von ihr zu pusten und sie zu überdenken,
dann müssen Sie das jetzt tun, denn wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, dann könnten Sie genauso gut
einen Blankoscheck ausstellen, ihn unterschreiben und ihn dem Feind geben. Ich werde erklären, warum ich
das sage. 

Zweifellos kennen Sie das Sprichwort "Unwissenheit ist ein Segen". Das stammt übrigens auch aus der Bibel.
Die  haben  total  geklaut  -  die  müssen  sich  ihr  eigenes  Material  besorgen.  Das  kommt  übrigens  aus  dem
Prediger. "Mit viel Wissen kommt viel Leid und Kummer." Unwissenheit ist Glückseligkeit, sagt die Welt. Denken
Sie darüber nach: Wenn es um die Unkenntnis der biblischen Prophetie geht, ist Unwissenheit kein Segen.
Unwissenheit kann zur Qual werden, und hier ist, warum. Wenn man in diesen letzten Tagen, in dieser Welt, in
dieser  Zeit  mit  allem,  was  geschieht,  die  biblische Prophetie nicht  kennt,  können  sich  Furcht  und Qualen
einstellen.  Und täuschen Sie sich nicht,  der Feind wird es Ihnen 1000 Mal am Tag auf  einem Silbertablett
servieren. 

Wenn Sie die biblische Prophetie nicht kennen, dann meine ich: Wie kommt es, dass fast ein Drittel der Seiten
der Heiligen Schrift, der gesamten Bibel, Prophetie ist? Weil Gott nicht will, dass wir bezüglich der biblischen
Prophetie unwissend sind. In der Tat heißt es in den Briefen immer wieder: "Seid nicht unwissend". Seid nicht
unwissend. Gott will, dass wir es wissen, weil er weiß, dass wir, wenn wir es nicht wissen, dazu neigen, in Angst
und Verzweiflung über die Zukunft verfallen. 

Aber wenn Sie es wissen, lassen Sie es mich andersherum ausdrücken, wenn Sie wissen, wie es endet, und
wenn Sie die gesunde Lehre kennen, dass die Entrückung vor der siebenjährigen Trübsal  stattfindet,  dann
schlafen Sie nachts viel besser. Ich weiß, dass ich es tue. 

[...] Nun, in der letzten Woche hat mir der Herr wirklich aus dem Johannesevangelium gedient. Darf ich Ihre
Aufmerksamkeit auf das 14. Kapitel, Verse 1-4, lenken? Lassen Sie mich Ihnen hier die Vorgeschichte erzählen.
Ich denke, es ist so passend für uns heute. 

Jesus ist gerade damit fertig geworden, ihnen zu sagen, dass dies das Ende ist. So endet es, ich verlasse euch
und der Menschensohn wird übergeben und gekreuzigt werden. Ich werde auferweckt werden. Und sie flippen
aus, weil er ihnen gerade im Grunde eine neue Prophezeiung über seine Kreuzigung, sein Begräbnis und seine
Auferstehung verkündet hat,  und sie haben wirklich damit zu kämpfen. Sie haben eine wirklich harte Zeit
damit, und Jesus versucht, sie zu beruhigen weil er sie verlässt, denn im Grunde sagt er zu ihnen: Anstatt Gott
bei euch zu haben, werde ich euch den Heiligen Geist senden, damit Gott in euch ist. 

Die Frage ist also: Wollt ihr lieber Gott bei euch oder Gott in euch haben? Ich nehme übrigens beides. Ist das
gierig? Nun, wir haben beides. Eigentlich sind es sogar mehr, eigentlich sind es drei. Gott ist an unserer Seite,
mit uns: Para.  Gott, der Heilige Geist wohnt uns bei:  En. Und Gott ist über uns ausgegossen:  Epi,  bis  zum
Überfließen,  so  dass  unser  Leben  zu  Strömen  lebendigen  Wassers  wird.  Diese  drei  Pronomen  in  der
Originalsprache, die das Wirken des Heiligen Geistes beschreiben. Jesus versucht also, sie zu ermutigen: Hört
zu, ich muss gehen. Übrigens wollt ihr, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehe, kann ich euch nicht den
Heiligen Geist schicken, damit er in euch wohnt, und glaubt mir, ihr wollt, dass der Heilige Geist in euch wohnt,
aber ich muss gehen. Und übrigens, ich komme zurück. Ich gehe, aber ich gehe, um euch einen Platz im Haus
meines Vaters zu bereiten. 

Und so sagt Er zu ihnen, Vers 1: "Euer Herz erschrecke nicht." 
Warum sagte Jesus das? Weil ihre Herzen beunruhigt waren. 
Wenn Sie in der Schrift lesen: "Fürchtet euch nicht" 
Warum lesen wir das in der Schrift? Weil sie sich fürchteten. 
Wie sagt Jesus: "Lasst euer Herz nicht erschrecken"? 
Weil ihre Herzen beunruhigt waren. Sie waren in tiefer Bedrängnis. Sie wollten nicht, dass er geht. 
Er sagt: Nein, ich muss gehen. Ich weiß, dass ihr nicht wollt, dass ich gehe, aber es muss sein. 
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"Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen.
Wäre es nicht so, hätte ich euch gesagt: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe und
euch eine Stätte bereite, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass, wo ich bin" (dort im Haus
des Vaters), "da auch ihr seid. Und wo ich hingehe, das wisst ihr, und den Weg kennt ihr." 

Keineswegs. Und du kennst den Weg, Ich weiß, dass es ein Wortspiel ist, aber ihr versteht den Punkt. 

Wissen Sie, was Jesus hier tut? 
Er spricht zu ihnen über die Entrückung. 
- Ach komm schon, Pastor. Was hat das mit der Entrückung zu tun?
Weil dies der Bräutigam ist, der zu seiner Braut spricht, mit der er sich gerade verlobt hat. Sie werden heiraten,
jetzt  sind  sie  verlobt.  Und  was  macht  der  Bräutigam?  Er  geht  in  das  Haus  seines  Vaters  und  baut  ein
zusätzliches Zimmer, ein Brautgemach. Und dann wird der Bräutigam zu einer Stunde kommen, die niemand
kennt. 

Es war wirklich schwer, wenn es um Hochzeitseinladungen ging. 
Datum: Ich weiß es nicht. Stunde: Ich weiß es nicht. Kein Mensch weiß es. 
Aber wenn er fertig war, dann sagte der Vater: Gut, geh und hol deine Braut, geh und entführe deine Braut wie
ein Dieb in der Nacht. Die besten Männer blasen dann das Schofar, die Posaune, die verkündet: Der Bräutigam
kommt, der Bräutigam kommt! Und die Braut - oh, hört euch das an - musste immer bereit sein, wenn ihr
Bräutigam kam. 

Was passiert also, wenn der Bräutigam kommt? Oh - das habe ich erst in dem Dokumentarfilm "Before The
Wrath" gelernt, der hier gleich in dem "Aber Gott"-Zeugnis zu sehen sein wird. Man hat bei archäologischen
Funden herausgefunden, dass es in der Region Galiläa diese Matten gab, die, wenn der Bräutigam kam, die
Braut vom Boden in die Luft hoben, um ihren Bräutigam zu treffen. 

Das ist die Entrückung. Denn seht, Jesus kommt nicht auf die Erde. Das ist  das zweite Kommen. Es wurde
gesagt, dass Jesus bei der Entrückung für uns kommt. Beim zweiten Kommen kommt Jesus mit uns. Hier kommt
also der Bräutigam, die Posaune ertönt, sie nehmen und heben die Braut in die Luft, um ihren Bräutigam in der
Luft zu treffen. Ich meine, Gänsehaut oder was? 

Und er nimmt sie, entführt sie, fängt sie ein, bringt sie an den Ort, den er vorbereitet hat. 

Und übrigens, sie hätten wissen müssen, wovon er spricht. Oh, Er redet wie ein Bräutigam. 
Das ist der Punkt. Ich werde zu dir zurückkommen. Wir sind jetzt verlobt, wir werden heiraten. Ich werde unser
Brautgemach vorbereiten, in dem sie nach damaliger Tradition sieben Tage lang ihre Ehe feiern und vollziehen. 

Und  dann,  nach  den  sieben  Tagen  des  Feierns  in  diesem  Brautgemach  und  der  Vollziehung  in  ihrem
Brautgemach, kommen sie am Ende der sieben Tage aus diesem Brautgemach heraus, die Zahl der Vollendung,
und  sie  haben  ein  riesiges  Fest,  und  ich  meine  riesig.  Oh,  ich  denke,  Sie  wissen,  dass  sich  das  auf  das
Hochzeitsmahl des Lammes bezieht, was mir übrigens große Hoffnung und Trost gibt, denn das bedeutet, dass
es im Himmel Essen gibt. Ich meine, ich sags ja nur... 

Wissen Sie, jedes Mal, wenn wir gemeinsam am Abendmahl teilnehmen, im Lukasevangelium steht es nicht
weniger als zweimal, Jesus sagt:  "Ich erwarte es sehnlichst, ich wünsche es mir sehnlichst," weil es das letzte
Mal ist, dass wir das hier gemeinsam tun. Das nächste Mal, wenn wir dies tun, wird es in meinem Reich seine
Erfüllung finden. Das ist  das Hochzeitsmahl des Lammes. Versuchen Sie, das zu begreifen. Wir  werden bei
diesem Hochzeitsmahl als seine Braut an seiner Seite sitzen, nachdem wir sieben Jahre lang gefeiert haben. 

Einer hat es treffend so ausgedrückt: Während die Welt in Trübsal ist, feiern wir. Ich nehme das Feiern. Ich
danke Ihnen vielmals. 
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Wissen Sie, was mich traurig macht? Das steht auch nicht in meinen Notizen, also haben Sie Nachsicht mit mir.
So viele Christen wissen das nicht, leben ihr Leben nicht dafür. Kein Wunder, dass sie in solcher Angst und
Unruhe und Verzweiflung sind, unnötigerweise.... 

Dies  ist  unsere  gesegnete  Hoffnung,  dies  ist  unsere  einzige  Hoffnung.  Wir  haben  in  der  Bibel  diese
Prophezeiungen, die uns sagen, wie die Welt zur Zeit des Endes aussehen wird. Und ich denke, Sie werden mir
zustimmen, dass die Welt genau so aussieht, wie es uns gesagt wird, wenn Sie sich umsehen. Ich meine, bis hin
zu den Worten, die verwendet werden, wie wir gerade gelesen haben. Alle Völker? 

Lasst euer Herz nicht beunruhigt sein. Lassen Sie den Feind damit nicht durchkommen. Er hat Ihnen einen
gesunden Verstand gegeben. Sie haben einen von Gott gegebenen Intellekt. Ich weiß nicht, was es mit den
Christen auf sich hat, dass wir meinen, wir müssten unseren gottgegebenen Verstand meucheln, wenn wir zu
Christus kommen. Unser Glaube ist ein intelligenter Glaube, Gott hat uns einen gesunden Verstand gegeben. Er
hat uns einen Intellekt gegeben. 

Nun, ich sage es jede Woche, aber ich werde es diese Woche wieder sagen, obwohl es eine Woche geben wird,
in der ich es nicht sagen werde, weil ich nicht hier sein werde, um es zu sagen, und Sie sollten besser auch nicht
hier sein. Aber jetzt ist die Zeit, wie nie zuvor. Wir müssen, müssen, müssen, so viele wie möglich, so schnell
wie möglich, Jesus zu den Menschen und die Menschen zu Jesus bringen. Die Zeit läuft uns davon. 

ABC der Erlösung

Deshalb machen wir diese Updates, deshalb enden wir mit dem Evangelium. 
Deshalb machen wir das ABC der Erlösung, das eine einfache, kindliche Erklärung der Erlösung ist. 

Was ist das Evangelium? 

1.Korinther Kapitel 15, die ersten vier Verse des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth: Das Evangelium
ist, dass Jesus gekommen ist, dass er gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tag auferstanden ist. Das
allererste Mal, dass er über das Evangelium schreibt, ist an die Gemeinde in Thessaloniki, 1.Thessalonicher. Und
er sagt, das Evangelium ist, dass Jesus gekreuzigt und begraben wurde, am dritten Tag auferstanden ist und
eines Tages wiederkommen wird. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium der Erlösung in der Person von
Jesus Christus. 

Was sind die ABCs? 

Auch hier handelt es sich um eine sehr einfaches Schema, das wir verwenden können, um das Evangelium mit
den Menschen zu teilen. Und es ist so einfach, es ist eigentlich einfacher als A-B-C, es ist eigentlich genau so
einfach  wie  B.  Glaube  einfach  [engl.  Believe].  Für  diejenigen  unter  Ihnen,  die  am  zweiten  Gottesdienst
teilnehmen, ich werde noch ein wenig darüber sprechen. 

Hüten Sie sich vor Gesetzlichkeit. Es gibt nichts, was wir tun müssen. Er hat es getan. Es ist vollbracht. Wir sind
gerettet aus Gnade durch den Glauben, nicht aus Werken, Gottes Gabe ist es, damit sich niemand rühme. Es
gibt nichts, was du und ich tun können, um das Heil zu verdienen, um das Heil zu erwerben. Es ist bereits
geschehen. Sehen Sie, das ist es, was die Gesetzlichkeit sagt. 
Verzeihen Sie mir, dass ich die Predigt halte, es ist der zweite Gottesdienst, aber die Gesetzlichkeit sagt: Tu, tu,
tu! Die Gnade sagt: Getan, getan, getan. Es ist vollbracht. Und das ist die gute Nachricht. 
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Nun, das  A steht dafür, zuzugeben oder anzuerkennen  [engl.  admit], dass man ein Sünder ist, denn solange
man das nicht tut, warum sollte man sich für den Retter interessieren, wenn man kein Sünder ist? 
In Römer 3,10 steht:  "Es gibt keinen Gerechten,  auch nicht einen." Und Römer 3,23 sagt uns, warum. Weil
"alle", und ich möchte, dass Sie sich dieses Wort merken, "alle". Alle, was übrigens bedeutet, ich weiß, es ist
sehr  tiefgründig:  "ALLE  haben  gesündigt  und  verfehlen  die  Herrlichkeit  Gottes".  Wir  sind  alle  als  Sünder
geboren, und deshalb müssen wir alle wiedergeboren werden um in das Himmelreich zu kommen, sagte Jesus. 

Römer 6,23 ist  wirklich wichtig,  weil  es mit der schlechten Nachricht beginnt.  Und nachdem die schlechte
Nachricht überbracht wurde, wird die gute Nachricht überbracht. Was ist die schlechte Nachricht? Die Sünde
bringt eine Strafe mit sich, und diese Strafe ist die Todesstrafe, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die
schlechte Nachricht. Wir haben alle gegen Gottes Gesetz verstoßen. Wir alle haben versagt. Wir haben alle das
Ziel Seiner vollkommenen Gerechtigkeit verfehlt. Also haben wir alle gesündigt. Wir alle haben es übertreten.
Jetzt kommen wir zur Urteilsphase, und das ist das Todesurteil, und das ist die schlechte Nachricht. 

Aber dann gibt es auch eine gute Nachricht.  "Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem
Herrn." 
Wie funktioniert das? 
Nun, zu dieser Jahreszeit... Unglaublich, aber wahr! [...] Verrückt, wie schnell es geht, oder? Aber zu dieser Zeit
des Jahres machen wir den Leuten Geschenke, oder? Was macht man, wenn man ein Geschenk bekommt,
außer es weiter zu verschenken? Was tun Sie, wenn Sie ein Geschenk erhalten? Man nimmt es an, richtig? Und
Sie versuchen nicht, dafür zu bezahlen, denn wenn Sie dafür bezahlen, ist es nicht länger ein Geschenk, sondern
ein Kauf. 

Er hat den Preis bereits bezahlt,  wir sind von Ihm gekauft. Er hat uns erkauft und mit seinem Blut, das an
unserer Stelle vergossen wurde, vollständig bezahlt. Welchen Preis hat er bezahlt? Oh, er hat mit seinem Tod
an meiner Statt bezahlt. Es ist also vollbracht, die Schulden sind bezahlt. Du wurdest zum Tode verurteilt. Ich
werde mich für dich darum kümmern. Ich kümmere mich um dich. Ich werde an deiner Stelle in den Tod gehen.
Eine gute Nachricht. Das ist es, was das Wort Evangelium bedeutet. Die gute Nachricht: Du kannst gehen, deine
Schuld ist bezahlt. Das ist es, was das Wort Evangelium bedeutet. 

Nun, das A führt zu dem  B, das zentral ist. Nochmals, so einfach, glaube  [engl.  believe]  in deinem Herzen.
Glaube einfach, 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." 

Und das bringt einen dann zum C. Das ist der Ausdruck dessen, wenn man an den Herrn glaubt, ruft man den
Namen  des Herrn  an  [engl.  call  upon].  Der  einzige  unter  den Menschen gegebene Name,  durch den wir
gerettet werden. So heißt es auch in Römer 10,9-10: "Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr
ist, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden.
Denn mit dem Herzen glaubt man und wird gerecht, und mit dem Mund bekennt man und wird gerettet." 

Und  schließlich  Römer  10,13,  und  ziehen  Sie  das  Wort  "alle"  wieder  aus  Ihrer  Hosentasche.  Alle  haben
gesündigt,  also  werden  [WERDEN]  "alle,  die  den  Namen  des  Herrn  anrufen,  gerettet  werden."  Die
Geschworenen sind nicht mehr draußen. Das Urteil ist gefällt. Du bist gerechtfertigt, es ist so, als hättest du nie
gesündigt, denn die Sünde ist bezahlt und deine Schuld, sie ist mit Seinem Blut ausgemerzt. Voll  und ganz
beglichen. Eine gute Nachricht. Deine Schulden sind bezahlt, du hast keine Schulden mehr, du bist frei, und wen
der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. 

                                                                                                    

Versionsdatum: 17.12.2021                                                                                                                                            11/14
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       Pastor JD Farag

Zeugnis

Wenn Sie mir noch ein paar Minuten Zeit geben, möchte ich mit Ihnen ein "Aber-Gott-Zeugnis" teilen. 
Das kommt von Jamie Oppewall, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. 

Er schreibt: 
"Hallo Pastor J.D. Nur eine weitere 'Aber Gott' - Story für Ihr Archiv, aber diese gefällt mir aus offensichtlichen
Gründen sehr. In den letzten elf Jahren habe ich als Elektriker in einem großen Krankenhaus im Zentrum von
Massachusetts gearbeitet. Ich dachte mir, dass es nur eine Frage der Zeit ist" (Die Schrift an der Wand) "bis ich
das nicht mehr machen kann und mich zwischen der Spritze und meinem Job entscheiden muss. Das war sehr
besorgniserregend, denn sowohl meine Frau als auch ich arbeiteten im Gesundheitswesen, und der Gedanke,
unser beider Einkommen zu verlieren, ist nicht angenehm. 

Sie arbeitet als Krankenschwester in einer Langzeiteinrichtung und hat eine Ausnahmegenehmigung erhalten.
Ich nicht, die Ausnahmegenehmigung wurde verweigert. Als ich zu dem Schluss kam, dass ich eine Entscheidung
würde treffen müssen schämte ich mich, zuzugeben, dass ich vielleicht fünf Minuten darüber nachgedacht habe,
aber  ich kam ziemlich schnell  wieder  zur Vernunft.  Ich beschloss,  mir  eine Auszeit  zu nehmen und meinen
angesparten Urlaub zu nutzen, bevor ich gefeuert wurde." [… ]

"Und da wurde es dann richtig interessant. Unerwartet erhielt ich einen Anruf von einem Berufsschuldirektor,
der daran interessiert war, mit mir ein Vorstellungsgespräch als Ausbilder für Elektrotechnik an einer Highschool
im ersten und zweiten Studienjahr zu führen. Mehr Details darüber, wie er meinen Namen und meine Nummer
bekommen hat, am Ende. Nachdem ich mit ihm gesprochen hatte, versicherte er mir, dass er die Impfung nie
verlangen würde und dass es eine persönliche Entscheidung sei. Hoffentlich mischt sich der Staat nicht ein."
(Ziehen Sie einfach nicht nach Hawaii) 

"Er führte mich herum und wir hatten Gelegenheit, uns zu unterhalten, und er fragte mich, ob das etwas sei,
was mich interessiere, und ich versuchte, ein ernstes Gesicht zu machen. Aber in meinem Kopf denke ich, hmm,
siebenstündige Arbeitstage, ein höheres Gehalt als im Krankenhaus, jedes Mal Urlaub, wenn die Studenten auch
haben." (was so gut wie immer der Fall  ist),  "keine Fahrt mehr zur Arbeit  an verschneiten Tagen," (das ist
Massachusetts)  "und oh yeah, nur 183 Tage im Jahr arbeiten, im Sommer frei. Haha, Satan. Netter Versuch,
aber Gott." 

... Ich liebe es, wenn Gott das tut. Es wird noch besser. 

"Der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass die Person, die auf mich verwiesen hat, ein Mann ist, mit dem ich
im Krankenhaus gearbeitet habe und den ich zu einer rettenden Erkenntnis von Jesus Christus bringen konnte. Er
hatte  das  Krankenhaus  zwei  Monate  zuvor  verlassen,  um  an  der  Schule  für  Heizungs-,  Lüftungs-  und
Klimatechnik zu unterrichten, und hatte an mich gedacht, als die Stelle als Elektriker frei geworden war. Das
Krankenhaus hatte nämlich gedacht, ich wäre da, um das Licht am Laufen zu halten. Aber in Wahrheit ging es
mir darum, Jesus und das Evangelium jedem zu bringen, der es hören wollte." 

... Yeah, preist den Herrn. 

"Sie nannten mich scherzhaft den Krankenhausseelsorger,  aber ich trug dieses Abzeichen mit Ehre.  Und die
Wahrheit ist, dass ich einfach so viele Menschen wie möglich zur rettenden Erkenntnis Jesu bringen wollte."
(Und nebenbei möchte ich sagen, dass Gott das belohnt. Gott honoriert das.) 

"Ich hoffe, diese Geschichte zaubert Ihnen ein Lächeln ins Gesicht," 
Das hat sie auf jeden Fall, und zahllosen anderen. [...]
"Übrigens  ist  'Before  The Wrath'"  (das  ist  der  Dokumentarfilm über  die  Entrückung) "ein  ausgezeichnetes
Mittel, um Ungläubige über das Evangelium und den Sinn des Lebens zu unterrichten und darüber, warum wir
hier sind und die Dringlichkeit, für die sie leben. Amen. Danke für alles, was Sie tun. Gottes Segen, Jamie." 
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Preist den Herrn. 

Stehen Sie doch bitte auf. Wir bitten das Lobpreisteam nach vorne. 

Nochmals vielen Dank für Ihre Geduld. 
Gott ist so gut. 
Gott ist so gut, Du bist so gut, Herr Du bist so gut. 
Ich danke Dir, Herr. 

Liebender, himmlischer Vater, wir sind...  ich weiß nicht, wie ich es nennen soll,  aber in Ermangelung eines
besseren Wortes, sind wir wirklich verblüfft von der Genauigkeit der biblischen Prophezeiungen. 
Ich meine, wir beobachten, wie es mit präziser Genauigkeit genau so abläuft, wie Du gesagt hast, dass es vor
der Zeit sein wird, wenn Du kommst, um uns aus dieser Welt zu holen. 
Und Herr, wir glauben wirklich von ganzem Herzen, dass die sprichwörtliche Handschrift an der Wand zu lesen
ist. 
Und jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. 
Es ist unmittelbar bevorstehend. 
Herr, ich bete, dass heute der Tag der Erlösung ist, wenn jemand hier in der Kirche ist oder online zuschaut, der
nicht bereit für Dich ist und mit Dir ins Reine kommen muss. 
Ich bete, dass heute, heute der Tag ihrer Errettung ist. 
Dass sie die wichtigste Entscheidung ihres Lebens, für das ewige Leben, nicht aufschieben. 
Und ein letztes Gebet, Herr, und ich spüre, dass dies für so viele Menschen gilt. 
Nach unserem Gebetstreffen am Dienstagabend wurde ich wieder einmal daran erinnert, wie viele Menschen
gerade jetzt so sehr leiden. 
Und deshalb, Herr, bete ich für alle, die wirklich kämpfen und verletzt sind und auch Angst haben, dass Du ihre
Herzen beruhigst, dass Du sie durch den Heiligen Geist tröstest. 
Dass Du sie einfach neu mit dem Heiligen Geist erfüllst, sie neu taufst, ihre Herzen ermutigst und stärkst. 
Und erinnere sie daran: Nicht mehr lange, nicht mehr lange, halte durch. 
Wie Du an die Gemeinde von Philadelphia geschrieben hast: Haltet durch. 
Nicht mehr lange. 
Ich komme. 
Ich komme schnell. 
Danke, Jesus. 

In Jesu Namen. 
Amen.  
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Links (englisch)
- Prophecy Update, "The Great Setup" 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+b6n2fh9?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=
%2B82yxp8f 
Mit deutschen Untertiteln/Transkript:
https://subsplash.com/+th54/lb/mi/+d3862fp?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=
%2B82qbs3x 

- Prophecy Update, "Coming To a Head" 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+vwf77k4?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=
%2B82yxp8f
Mit deutschen Untertiteln/Transkript:
https://subsplash.com/+th54/lb/mi/+rmpr5x5?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=
%2B82qbs3x 

- Tweet/images of UN "guardian for international peace and security" 
https://twitter.com/mbesheer/status/1456648399911063557 

- Tweet/image of UN "guardian for international peace and security" 
https://twitter.com/UN_Photo/status/1458178013082816513 

- Prophecy Update, "Pre-Tribulation Rapture Proof" 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+dtgz2vg?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=
%2B82yxp8f   

  

  

  

 

  

                                                                                                    

Versionsdatum: 17.12.2021                                                                                                                                            14/14

https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+b6n2fh9?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+b6n2fh9?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+vwf77k4?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+vwf77k4?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f
https://twitter.com/UN_Photo/status/1458178013082816513
https://twitter.com/mbesheer/status/1456648399911063557
https://subsplash.com/+th54/lb/mi/+rmpr5x5?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=%2B82qbs3x
https://subsplash.com/+th54/lb/mi/+rmpr5x5?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=%2B82qbs3x
https://subsplash.com/+th54/lb/mi/+d3862fp?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=%2B82qbs3x
https://subsplash.com/+th54/lb/mi/+d3862fp?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=%2B82qbs3x
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+dtgz2vg?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+dtgz2vg?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f

