
Bibel Prophecy Update: 24. Mai 2020
Was jetzt

https://www.youtube.com/watch?v=0HQ0ISf41VY

Pastor JD Farag

[Hinweis: Deutsche Transkribierung startet ab etwa Minute 08:18 im o.a. Video]

Ich heiße Sie alle, die heute hier sind, noch einmal herzlich willkommen. Sie haben keine
Ahnung,  wie  sehr  ich  mich  freue,  Sie  zu  sehen.  Ich  liebe  Sie,  ich  habe Sie  so  sehr
vermisst, und übrigens sehen Sie alle wunderbar aus. Auch diejenigen unter Ihnen, die
sich uns online anschließen, heißen wir herzlich willkommen. 

Wir werden jetzt mit unserem Prophecy-Update für heute beginnen. Ich möchte auf die
Frage  eingehen:  “Was  passiert  jetzt?”  aufgrund  der  sich  schnell  vollziehenden
Veränderungen - und sie sind schnell - insbesondere was die Wiedereröffnung nach dem
Lockdown betrifft. 

Um das  zu  tun,  ist  es  meiner  Meinung  nach  hilfreich,  einen  kurzen  Abriss  über  alle
prophetischen Entwicklungen (von denen es viele gibt) zu geben, über die wir bis jetzt
berichtet haben. Was folgt, ist also in gewisser Weise eine kurze Zusammenfassung. Ich
hoffe, dass wir so die Basis legen können für das, worüber ich heute mit Ihnen sprechen
möchte. 

Am 29. März gab es ein Urgent Prophecy Update. Wir untersuchten, wie und warum diese
Krise tatsächlich diejenige sein könnte, die letztlich zur Entrückung der Gemeinde, zum
Auftreten des Antichristen und zur siebenjährigen Trübsal führt, und Achtung: in  dieser
Reihenfolge. Das war am 29. März. 

Am 5. April  gingen wir auf konkrete Fragen ein, natürlich mit biblischen Antworten, die
diese  globale  Krise  betrafen,  Hauptthema  war  natürlich:  Was,  wenn  dies  nicht  zur
Entrückung und zur 7-jährigen Trübsal führt? Halten Sie das fest,  ich möchte in Kürze
darauf zurückkommen. 

Der 12. April war der Auferstehungssonntag, und wir griffen, wenn Sie so wollen erneut die
Passah-Prophezeiung auf, erfüllt durch das erste Kommen Jesu Christi in der Kreuzigung
und  Auferstehung  Jesu  Christi.  Dabei  betrachteten  wir  die  verblüffenden  Parallelen
zwischen den Plagen in Ägypten und den Gerichten in der Trübsal beim zweiten Kommen
Jesu Christi. 

Der Grund, warum es so umwerfend war, liegt in der Typologie, über die wir noch etwas
mehr sprechen wollen, aber über die Typologie, die sich auf Ägypten bezieht. Ägypten ist
ein Typus der Welt, und die verblüffende Typologie besteht darin, dass die Plagen, die
während der Trübsal über die Welt kommen, in Wirklichkeit mit den Plagen vorhergesagt
werden, die damals über Ägypten gekommen sind. 

Am 19. April untersuchten wir die reale Möglichkeit, wie und warum diese globale Krise die
gesamte  Weltordnung  umgestaltet,  ja  sogar  zurücksetzt  und  die  neue  Weltordnung
einführt.  Der  Grund  dafür  ist  der,  dass,  nach  allem was jetzt  geschieht,  es  danach
aussieht.  Es  gibt  den  Zusammenbruch  von  Regierungen,  den  Zusammenbruch  von
Volkswirtschaften und die Vereinigung von Religionen, alles wegen dieser Krise, während
wir hier darüber sprechen. 

1
Versionsdatum: 31.05.2020
(basiert auf engl. Version vom 24.05.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=0HQ0ISf41VY


Bibel Prophecy Update: 24. Mai 2020
Was jetzt

https://www.youtube.com/watch?v=0HQ0ISf41VY

Pastor JD Farag

Am  26.  April  sprachen  wir  darüber,  wohin  das  alles  zu  führen  scheint,  nämlich  zur
Umsetzung einer vorgeplanten, im Voraus festgelegten Agenda. Ich sage das bewusst so
aus einem Grund und ich denke, Sie wissen warum. 

Eine vorgeplante, im Voraus festgelegte, vorprogrammierte Agenda, die eigentlich schon
seit vielen, vielen Jahren in Kraft ist. Genauer gesagt, Agenda ID 2020. Was ist das? Nun,
es ist ein Plan zur Schaffung universeller digitaler Identitäten für jeden auf der Welt, für die
gesamte Bevölkerung, ohne die die kontrollierte Bevölkerung keinen Zugang zu Gütern
und Dienstleistungen hat. 

Es ist wichtig zu verstehen, dass, wenn wir über Bevölkerungskontrolle sprechen, es nicht
nur um die Reduzierung der Bevölkerung geht, wie es der Plan der Bill Gates Foundation
ist,  der  aus  der  Eugenikbewegung  hervorgegangen  ist.  Es  geht  nicht  nur  darum,  die
Bevölkerung  zu  reduzieren.  Es  geht  um die  Verfolgung  [=Tracking]  und  Kontrolle  der
Bevölkerung. 

Am 3. Mai haben wir uns dann genauer angesehen, was wirklich vor sich geht, worum es
hier  tatsächlich  geht.  Weil  viele  aufwachten  und  feststellten,  dass  die  Dinge  nicht
zusammenpassen,  was  wiederum  diese  ernüchternde  Realität  einer  gesetzlosen
Täuschung aufs Tapet bringt, die in 2.Thessalonicher Kapitel 2 beschrieben wird, und die,
wie der Apostel Paulus sagt, bereits am Wirken ist. 

Das brachte uns zum 10. Mai. An diesem Punkt spürte ich, dass wir den sprichwörtlichen,
ja prophetischen Punkt des "Es gibt kein Zurück" überschritten hatten, und es kein Zurück
zum Leben,  wie  wir  es  einst  kannten,  mehr  gibt.  An  diesem Punkt  änderte  sich  der
Narrativ.  Es  ging  nicht  mehr  darum,  die  Kurve  abzuflachen,  zur  Normalität
zurückzukehren.  Alles  änderte  sich  wieder  in  vorgegebener  Weise,  die  Botschaft,  der
Narrativ. 

Wir  sprachen darüber und über den “Event”  in New York City  am 18.  Oktober letzten
Jahres, nur wenige Wochen, bevor das alles begann. Sie können sich die Videos dieser
Diskussionsrunde online ansehen, die veranstaltet wurde von: Der Bill und Melinda Gates-
Stiftung,  dem  Weltwirtschaftsforum  und  der  Johns  Hopkins  Universität.
[https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/videos.html]

Es war die Simulation einer "fiktiven" Coronavirus-Pandemie. Sie können sich die Videos
ansehen! Sie sind immer noch da, als ich das letzte Mal nachgesehen habe. Sie haben
dieses  Skript!  Sie  gehen  nach  einem  Skript  vor!  Wie  kontrollieren  wir  die
Nachrichtenübermittlung? Wie kontrollieren wir die sozialen Medien? Fehlinformationen?
Wie  sollen  wir  das  machen?  Reisen?  Alles  hängt  zusammen,  und  es  wurde  sehr
offensichtlich. 

An dieser Stelle hatten wir den bewussten Punkt überschritten, und der Narrativ änderte
sich. Jetzt gibt es keine Rückkehr zur Normalität, bis es einen Impfstoff gibt, und selbst
dann wäre es eine "neue Normalität". Haben Sie das gehört? Du meine Güte! Nun, ich
habe  heute  eine  Menge  Dinge,  über  die  ich  sprechen  möchte.  Wir  sollten  besser
fortfahren, sonst sind wir bis Mittag hier, wenn das für Sie in Ordnung ist? 
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Letzte  Woche,  am  17.  Mai,  haben  wir  uns  in  einem  besonders  intensiven  Update
eingehend  damit  befasst,  was  bei  der  so  genannten  Ermittlung  von  Kontaktpersonen
geschieht. Nochmal: es ist als Drehbuch geschrieben, und H.R. 6666, eine Resolution des
Repräsentantenhauses  mit  dieser  Nummer,  ist  eine  Gesetzesvorlage  zum  Testen,
Erreichen und Kontaktieren von jedermann, TRACE, das Rückverfolgungsgesetz. Das ist
das Akronym, T-R-A-C-E, Test Reach And Contact Everyone. 

Ein paar Freunde von mir riefen mich an und schickten mir eine E-Mail, und sie sagten,
dass  es  gleich  nach  dem  Update  vom  Sonntag  damit  begann,  dass  sie  Anrufe  von
Kontaktverfolgern erhielten. Es ist so in der Art wie: Woher wussten die das? Und woher
wussten  Sie  es?  Sie  stellen  sie  ein,  und  sie  werden  alle  testen,  erreichen  und
kontaktieren. 

Mein  Sohn ist  am Dienstag vom College für  den Sommer  nach Hause geflogen,  aus
Kalifornien, und er muss 14 Tage lang in Quarantäne bleiben. Beten Sie für ihn, beten Sie
eigentlich für uns, denn ich meine, er dreht durch und er treibt uns in den Wahnsinn. 

Er kommt natürlich zum Flughafen, sie messen seine Temperatur, und dann erhalten sie
seine  Informationen.  Uns wurde gesagt,  dass sie  anrufen würden,  um sicherzugehen,
dass er zu Hause bleibt und unter Quarantäne gestellt wird. Tatsächlich erhielt er seinen
ersten  Anruf  etwa  zwei  Tage  später.  Sind  Sie  in  Quarantäne?  -  Ja!  Spüren  Sie
irgendwelche Symptome? - Nein! Ich warte nur auf das Klopfen an der Tür, aber das wird
hoffentlich nicht kommen. Aber genau das ist es. 

Testen,  Erreichen  und  Kontaktieren  von  jedermann,  TRACE.  Dies  ist  das,  was  ich
“verfolgen  [=TRACE]  und  jagen  [=RACE]”  nach  einer  vorgeschriebenen  -  Stichwort  -
Impfung bezeichne, unter dem Motto von Operation Warp Speed. An diesem Punkt sind
wir  heute  angelangt,  und ich  würde behaupten,  dass dies  genau das ist,  was in  den
kommenden Monaten auf uns zukommt. 

Am Mittwoch veröffentlichte Forbes den interessantesten Bericht über:  "Wie COVID-19
Erleichterungen  verpflichtende  Impfungen  einschließen  könnten".  
https://www.forbes.com/sites/christopherrim/2020/05/20/more-than-stimulus-checks-how-covid-19-relief-might-include-mandated-
vaccines/#6c1d9b6b7992

Darin  zitieren  sie  Alan  Dershowitz,  der  Anfang  letzter  Woche  interviewed  wurde
[https://www.youtube.com/watch?v=1YENI_oLmQg] und sagte,  ich zitiere:  "Wenn Sie sich weigern,  sich
impfen zu lassen, hat der Staat die Macht, Sie buchstäblich in eine Arztpraxis zu bringen
und Ihnen eine Nadel in den Arm zu stechen". Zitat Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen
schönen Nachmittag... 

Ich habe mir das Interview tatsächlich angesehen. Es ist auf YouTube. Ich war so verblüfft.
Ich musste zurückspulen und mich vergewissern, dass ich es richtig gehört habe. Vielen
Dank übrigens, wir hatten einige Online-Mitglieder, die mir gesagt haben, dass ich das
Video nicht anhalten, transkribieren, pausieren, transkribieren muss. Bei einigen YouTube-
Videos gibt es drei Punkte unter dem Video, Sie können darauf klicken und erhalten dann
das Manuskript. Du meine Güte, das hat mir Stunden erspart! 
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Vielen  Dank!  Das ist  so  zeitaufwendig.  Man  schafft  etwa  3  Wörter,  Pause,  3  weitere
Wörter, Pause und dann... Wie auch immer, genug von meinen Problemen. Also, vielen
Dank dafür. 

Ich habe es mir immer und immer wieder angesehen. Dann nahm ich diese Abschrift,
dieses Manuskript, kopierte es und las es mit meinen eigenen Augen. Ich möchte diese
Zitate aus diesem Interview mit Ihnen teilen. 

Das  sagt  Dershowitz:  "Lassen  Sie  uns  ganz  klar  sagen,  wie  wir  dieses  Thema
aufschlüsseln. Sie haben kein verfassungsmäßiges Recht, die Öffentlichkeit zu gefährden
und die Krankheit zu verbreiten, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Sie haben kein
Recht, sich  nicht  impfen zu lassen, Sie haben kein Recht, keine Maske zu tragen. Sie
haben kein Recht, Ihr Geschäft zu öffnen.” Worauf Jason Goodman, der Interviewer... 

Ich  habe  mir  etwas  Zeit  genommen,  um die
besten  Screenshots  zu  machen,  die  ich
machen konnte. Ach du meine Güte! Es gab da
Gesichtsausdrücke  des  Interviewers,  Jason
Goodman, seine Augen sind so groß wie die
eines  VW-Käfers.  Dann  der  Screenshot,  den
ich  machte,  als  er  sagte:  "Stop!  Darf  ich
einhaken?  Kein  Recht,  nicht  geimpft  zu
werden, d.h. wenn sie entscheiden, dass man
sich  impfen  lassen  muss,  müssen  wir  uns
impfen lassen?" 

Dann antwortet  Dershowitz:  "Auf  jeden Fall!"  Ich  zitiere:  "Absolut!  Und wenn Sie  sich
weigern,  sich  impfen  zu  lassen,  hat  der  Staat  die  Macht,  Sie  buchstäblich  in  eine
Arztpraxis zu bringen und Ihnen eine Nadel in den Arm zu stechen. Er fährt fort und ich
zitiere: "Die Alternative..." Oh, wir haben eine Alternative? Oh…. Wissen Sie, welche? 

Laut  Dershowitz,  hier  kommt es:  "Die Alternative ist,  zu Hause zu wohnen,  sich nicht
impfen zu lassen und nie und nimmer die Wohnung zu verlassen. Aber wenn Sie mit
anderen Menschen interagieren wollen? Die Verfassung gibt Ihnen nicht das Recht, Ihre
Krankheit auf andere Menschen zu übertragen, und Sie können dem widersprechen. Sie
können ein Abweichler sein, aber was Sie nicht tun dürfen, ist..." Hören Sie sich dieses
Zitat  sehr  genau an,  ich zitiere:  "Ich stimme Dr.  Fauci  nicht  zu,  das Gesetz in  meine
eigenen Hände zu nehmen, mich zu entscheiden, die Krankheit zu verbreiten. Das ist kein
verfassungsmäßiges Recht." 

Nun zitiert er zu seinen Gunsten einen Präzedenzfall "aus der Rechtsprechung", über den
diskutiert werden könnte, weil es keine verpflichtende Impfung war, die den Präzedenzfall
geschaffen hat. Es war die Zahlung einer Geldbuße durch die Verweigerung der Impfung,
und das ist die Rechtsprechung und der Präzedenzfall, auf den man sich aus den frühen
1900er Jahren beruft. 
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Nun,  wie  Sie  sich  vorstellen  können,  hat
Goodman das nicht  erwartet.  Er  stellte  diesen
Screenshot zusammen. Offensichtlich wurde das
Video  nach  dem  Interview  bearbeitet,  und  er
fügte diese Fotos, diese Bilder, in das YouTube-
Video ein. 

Er  stellt  also  das  zusammen  und  sagt  zu
Dershowitz,  ich  zitiere:  "Wir  vermischen  die
Bereiche Medizin und Recht. Beweisführung im
Gesetz  scheint  ganz  anders  zu  sein  als
Beweisführung im Medizinischen. Viele der Leute, die uns in Bezug auf die Zukunft der
Impfstoffe  in  diesem  Land  beraten,  sind  genau  die  gleichen  Leute,  die  wegen
gravierenden Misserfolgen und Verletzungen verursacht durch Impfstoffe, von denen sie
glaubten, dass sie von Nutzen sein würden, aus den großen Ländern hinausgeworfen
wurden. Ich bin sehr beunruhigt". 

Das  sagt Goodman, der Interviewer:  "Ich bin sehr beunruhigt",  sagt er zu Dershowitz,
"über die Rechtmäßigkeit dessen, was Sie vorschlagen, denn es scheint, als stünden wir
kurz vor einem Regierungsauftrag, dass wir alle geimpft werden müssen". Es ist fast so,
als zeige er Dershowitz einen Ausweg: Rudern Sie zurück. Nehmen Sie das zurück. Das
haben Sie nicht gerade gesagt? Oh, doch, das haben Sie! 

Also, was sagt Dershowitz dazu? Ich zitiere: "Ich würde gerne einen Regierungsauftrag
sehen,  wenn ein  sicherer  Impfstoff  für  COVID-19 entwickelt  wird.  Ich hoffe,  es ist  ein
Mandat,  und  ich  werde  es  verteidigen  und  dies  vor  dem  Obersten  Gerichtshof  der
Vereinigten Staaten gegen Ihre Ansichten vertreten". 

Am  Donnerstag  hatte  Del  Bigtree  auf
seinem Highwire Talk YouTube-Kanal ein
dringend notwendiges Folge-Interview mit
Dershowitz  
[https://www.youtube.com/watch?v=tuoM3QGSUhM] 

und bat  ihn um eine Klarstellung seiner
Aussagen:  "Was  mich  neugierig  macht,
ist,  ob  es  derzeit  eine  Gruppe  gibt,  die
Ihrer  Meinung  nach  von  dieser  Art  von
Mandat  ausgeschlossen  werden  sollte.
Gibt  es  jemanden,  von  dem  Sie  sofort
sagen würden, als sie sagten: "Die können Sie ins Krankenhaus schleifen und Ihnen eine
Nadel in den Arm stechen", meinten sie das nicht für diese spezielle Gruppe? Gibt es
jemanden, an den Sie gerade jetzt denken, der in dieses Szenario passt und der von dem
Programm ausgenommen wäre?
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Dershowitz,  seine  Antwort,  Zitat:  "Lassen  Sie  mich  zunächst  sagen:  Sie  sollten  nicht
ausgenommen werden. Religiöse Menschen, die einen religiösen Einwand haben, sollten
aus zwei  Gründen nicht ausgenommen werden".  Ich zitiere immer noch:  "Erstens, der
religiöse  Einwand  ist  Unsinn.  Christen  und  Juden  können  keine  religiösen  Einwände
haben.  Sehen  Sie  sich  die  Bibel  an.”  [Habe  ich]  “Die  Thora,”  [habe  ich]  “das  Alte
Testament,  die  jüdische  Bibel.  Kapitel  für  Kapitel  geht  es  darin  um den  Umgang  mit
Menschen mit übertragbaren Krankheiten. Es verlangt,” [das sagt Dershowitz] “dass man
Leprakranke  nimmt  und  sie  außerhalb  der  Mauer  aussetzt.  Es  gibt  alle  möglichen
Beschreibungen darüber, ob eine Person immer noch ansteckend ist, und das Konzept
von Wähle das Leben in der Bibel, das von Christen oft gegen Abtreibung zitiert wird, aber
sicherlich ist christliche Theologie, jüdische Theologie, muslimische Theologie...".

Oh, wir sind jetzt also alle auf der gleichen Ebene, auf dem gleichen Spielfeld. Wir beten
alle zum selben Gott. Sehen Sie, wie sssssssssssssubtil [zischt] das ist? 

"Alle mosaischen Religionen, die abrahamitischen Religionen, alle sind dafür, Leben zu
bevorzugen, und deshalb würde ich niemanden aus religiösen Gründen ebenso wenig
ausnehmen, wie ich Menschen aus religiösen Gründen von anderen Verpflichtungen nach
dem Gesetz befreien würde.” 

Okay, das verschlägt einem den Atem, nicht wahr? Lassen Sie mich zu Atem kommen,
innehalten und erklären, dass der Grund, warum ich das heute ansprechen möchte, der
ist, dass es für mich eine weitere Bestätigung all dessen ist, worüber wir seit Beginn dieser
Krise gesprochen haben. 

Auf das Risiko hin, und ich weiß, dass ich dabei Gefahr laufe, es zu vereinfachen, wenn
ich  dies  sage,  aber  diese vorgeplante  Krise  wird  letztendlich  dazu  führen,  dass jeder
irgendwann in  der  Zukunft  den Beweis erbringen muss,  dass er  sich  an die  besagte,
"vorgeschriebene Impfung" hält. Das wird kommen. Wir wissen nicht, wann. Wir wissen
nicht wirklich genau, wie. 

Aber  was  wir  aus  der  Heiligen  Schrift  wissen,  ist,  dass  ein  globaler  Führer  die
Weltbevölkerung über eine globale Regierung, eine globale Wirtschaft und eine globale
Eine-Welt-Religion  kontrollieren  wird.  Das steht  im Buch  der  Offenbarung.  Zum Glück
wissen wir auch aus der Schrift, dass die Kirche Jesu Christi entrückt werden muss, bevor
die siebenjährige Trübsal beginnt. Der Antichrist kann nicht offenbart werden, bevor die
Gemeinde entrückt ist.
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“Nun, Pastor, bei allem Respekt, da bin ich anderer Meinung.” Na gut. “Warum sind Sie
dabei so dogmatisch? Warum sind Sie so nachdrücklich?” Oh, ich bin so froh, dass Sie
fragen.  Nun,  nicht  Sie [deutet  ins Publikum],  sondern Sie [deutet  in  die  Kamera],  Sie
haben gefragt, richtig? Ich werde antworten. 

Lassen Sie uns über Jesus sprechen. Das ist immer ein guter Punkt, um zu beginnen. Wir
reden über  die Passah-Prophezeiung,  als  Jesus beim Letzten  Abendmahl,  wie  wir  es
liebevoll nennen, zu den Jüngern spricht wie ein Bräutigam zu seiner Braut. Das ist die
Verlobung: Der Kelch; das Brot. Wenn sie den Kelch annimmt, sagt sie: "Ja, ich will dich
heiraten." 

Dann geht der Bräutigam mit diesem Ehebund, dem neuen Bund, der mit seinem Blut
besiegelt wurde, in das Haus seines Vaters, und er baut ein Brautgemach. Er bereitet eine
Stätte  vor,  und  das  ist  der  Ort,  wo  sie  ihre  Ehe  vollziehen  und  feiern,  wenn  er
zurückkommt, um seine Braut zu holen und sie mitzunehmen. 

Raten Sie,  für  wie lange? Eine Periode von 7,  die  Zahl  der  Vollendung.  Wie man so
treffend sagte: während die Welt in Bedrängnis ist, feiern wir. Eine Periode von sieben.
"Siehe,”  sagte  Jesus  “Ich  gehe  hin  und  bereite  eine  Stätte für  euch."  Er  spricht  als
Bräutigam zu seiner Braut. 

Nach den 7 kommen die Braut und der Bräutigam aus diesem Brautgemach, diesem Ort,
der vorbereitet wurde. Oh, und wann ist es soweit? Nur der Vater weiß es und sagt, es ist
Zeit, und dann wird die Trompete geblasen. 

Wo wir gerade von Trompeten sprechen, lassen Sie mich nur als Anmerkung sagen, die
Leute hängen sich an der ganzen Trompetensache auf. Es gibt zwei Trompeten. Es gibt
den Trompetenruf Gottes: Das ist für die Gemeinde. Und da ist die Trompete der Engel:
Das ist für Israel. Bitte, bitte, bitte, bitte machen Sie diese Unterscheidung. Es gibt die
erste Trompete für Israel; die letzte Trompete für die Gemeinde. 

In 1.Thessalonicher 4,17, das ist, wo Paulus... Übrigens,  das ist  Ihre Antwort, seien Sie
nicht so aggressiv wie ich. Ich bin sehr aggressiv. Ich versuche, es besser zu machen.
Aber wenn jemand sagt, das Wort Entrückung steht nicht in der Bibel, dann sagen Sie
einfach,  naja,  wenn  Sie  eine  lateinische  Bibel  haben,  dann  ist  es  so,  denn  im
1.Thessalonicher Kapitel  4,  Vers 17, ist  es das Wort "rapturos",  das transliteriert  wird,
"Entrückung". Es heißt "harpazo" im Griechischen und im Englischen heißt es "caught up",
mit schneller Kraft, sehr schnell. Das ist die Entrückung. 1.Thessalonicher Kapitel 4, Vers
17,  "Wir,  die  wir  leben  und  übrigbleiben..."  Beim  Trompetenruf  Gottes  werden  wir
hinaufgebracht. "Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Dann wir, die wir leben
und übrigbleiben..." 

Nachdem er  das  gesagt  hat,  wissen  Sie,  was  er  dann  sagt?  Er  sagt:  "Tröstet euch
gegenseitig mit diesen Worten.” Könnten Sie sich vorstellen, wenn die Gemeinde durch
die Trübsal gehen müsste? Oder wenn die Entrückung mitten in der Trübsal wäre? Ein
Drittel  der  Bevölkerung  wird  in  der  Trübsal  sterben.  Entsetzliches,  unaussprechliches
Grauen! Seien Sie ermutigt! Ermutigen Sie sich gegenseitig mit diesen Worten! Das passt
doch nicht zusammen! Aber ich schweife ab. 
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Ein Zeitraum von sieben Jahren.  Was ist  mit  dem Buch der Offenbarung? Vers 19 in
Kapitel 1, ein göttlicher Abriss, wie man es auch nennt, wo Johannes aufschreiben soll:
Das,  was  er  gesehen  hatte;  das,  was  jetzt  ist;  und  das,  was  nach  diesen  Dingen
geschehen sollte, "meta tauta" im Griechischen. 

Mit  anderen  Worten,  Johannes,  ich  werde  Offenbarung  enthüllen,  Offenbarung  [engl.
Revelation],  das übrigens  von  dem griechischen  Wort  apocalypso  kommt,  wo  wir  die
Apokalypse ableiten. Es ist enthüllend; es ist offenbarend. Es entfernt den Schleier und
enthüllt [engl. reveal]. Verstehen Sie das? Ich weiß, das ist tief, Enthüllung [engl. re-veal-
ation]. Es ist eine Offenbarung dessen, was kommen wird. 

Johannes  wird  von  Jesus  aufgefordert,  zu  schreiben:  Vergangenheit,  Gegenwart  und
Zukunft.  Kapitel  1:  Vergangenheit.  Johannes  war  ein  Augenzeuge  des  gekreuzigten,
auferstandenen  und  verherrlichten  Jesus  Christus,  sitzend  zur  Rechten  des  Vaters,
Vergangenheit. Kapitel 2 und 3: Gegenwart. Dort befinden wir uns jetzt gerade. 7 Briefe -
da ist wieder diese 7 - an 7 Gemeinden. 

Ach,  übrigens,  die  Gemeinde von Philadelphia in  Kapitel  3? Jesus lässt  Johannes an
diese Gemeinde schreiben, die sein Wort gehalten und seinen Namen nicht verleugnet
hatte. Er sagte: "Ich will euch bewahren vor der Stunde der Trübsal, die über die ganze
Erde kommen wird". [Offenbarung 3,10] Das ist die siebenjährige Trübsal. 

Kapitel 2 und 3 sind Kirchengeschichte. Das Gemeindezeitalter, Gegenwart. Kapitel 4, von
Vers 1 an, ist alles Zukunft. In Kapitel 4, Vers 1 wird Johannes gesagt, er solle beim Klang
einer Trompete "hierher heraufkommen", und alles ab Kapitel 4, Vers 1, ist Zukunft. Das
ist die Entrückung! 

In den Kapiteln 6 bis 19 dreht sich alles um die Schrecken, die Gerichte während der 7-
jährigen Trübsal. 

Kapitel 20 ist das Millennium. Kapitel 21 und 22, der neue Himmel und die neue Erde. Die
Ewigkeit: Zukunft. Schöner göttlicher Abriss. 

Ach, übrigens, noch etwas. Ich habe noch eine Menge mehr, noch eine Sache. Ich habe
euch echt vermisst. 

Vers 3, Offenbarung Kapitel 1: "Selig sind, die die Worte in diesem Buch lesen und sie
beherzigen". Das einzige Buch in der gesamten Bibel, das denen, die es lesen, hören und
sich zu Herzen nehmen, einen Segen verspricht. Sie wollen wissen, was die Zukunft bringt
und wer die Zukunft bringt? Es steht im Buch der Offenbarung. 

Hier  ist  mein Punkt,  und hier ist  der Grund,  warum die Entrückung vor der 7-jährigen
Trübsal stattfinden muss. Einverstanden? Das Wort Gemeinde wird in den Kapiteln 1 bis 3
19 Mal erwähnt. Von Kapitel 4, Vers 1 an, das alles in der Zukunft liegt, wenn Johannes
heraufgeholt  wird,  “hier herauf”,  um zu sehen,  was geschehen wird,  meta tauta,  nach
diesen Dingen, wie oft wird das Wort "Gemeinde" erwähnt? Wie ist es in den Kapiteln 6 bis
19 mit der 7-jährigen Trübsal? Wie oft wird das Wort "Gemeinde" in den Kapiteln 6 bis 19
erwähnt? Null! Warum wird das Wort Gemeinde nicht in den Kapiteln 6 bis 19 erwähnt, wo
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es um die Trübsal geht? Weil die Gemeinde nicht in der Trübsal ist! Das Ziel der Trübsal
ist die Rettung der jüdischen Nation! Deshalb ist die Gemeinde nicht da! 

Ho, Pastor, warten Sie einen Moment... was ist mit denen, die in der Bedrängnis sind und
enthauptet  werden,  weil  sie  sich  geweigert  haben,  das  Malzeichen  des  Tieres
anzunehmen? Johannes fragte sogar: Wer sind diese? [Offenbarung 7,13] Das ist nicht
die  Braut.  Sie  werden  liebevoll  als  die  Heiligen  der  Trübsal  bezeichnet.  Mit  anderen
Worten? Sie werden während der siebenjährigen Trübsal gerettet. 

Bevor Sie jetzt  aufatmen und bei sich denken: Oh cool! In Ordnung, wenn es also so
passiert, wie du sagst, und die Entrückung geschieht und dich mitnimmt, habe ich ja noch
eine Chance. Ja und nein, ich werde es erklären. Wie kommen Sie darauf, dass Sie bereit
wären, für Jesus Christus in der Trübsal zu sterben, wenn Sie nicht bereit waren, für Jesus
Christus vor der Trübsal zu leben? 

Ich will nicht niederträchtig sein. Meine Frau sagt zu mir: “du bist niederträchtig”…. Ich bin
nicht niederträchtig. Das ist die Wahrheit. Ja, das ist die Wahrheit. Sie sind noch immer
gerettet. Wir werden sie im Himmel sehen, aber sie sitzen nicht mit Jesus auf dem Thron.
Sie dienen am Thron. Sie sind nicht die Braut auf dem Hochzeitsfest. Sie sind die Gäste
auf dem Hochzeitsfest. 

Wir sind die Braut. Ich weiß, für Jungs ist das eine seltsame Sache. Irgendwie bin ich doch
ein Mann. Nein, du bist die Braut. Vertrau mir, du willst es sein! Du willst es sein! Du willst
es sein! Vertrau mir! Ich weiß, es ist jetzt seltsam, aber Johannes sagt, im Himmel werden
wir keinen Mann nach dem Fleisch kennen. Also fass dir ein Herz. 

Wo war ich gerade, ich habe hier irgendwo einen sehr tiefsinnigen Punkt gebracht. Oh….

Warum muss die Entrückung vor der 7-jährigen Trübsal geschehen? Lassen Sie uns über
die Typologie sprechen. Ich war schon immer so fasziniert von der Typologie des Alten
Testaments. Es wird gesagt, dass das Alte Testament verbirgt, was das Neue Testament
offenbart. Übrigens auch heute wieder sehr viel. 

Die  erste  Prophezeiung  in  der  Bibel  findet  sich  in  Genesis  3,  Vers  15.  Es  ist  das
Protoevangelium, in dem prophezeit wird, dass ein Erlöser durch eine Jungfrauengeburt
kommen wird, der Same der Frau, die den Kopf der Schlange, Satan, zermalmen wird.
Das ist eine Prophezeiung über das Kommen Jesu, der von einer Jungfrau geboren wird,
Genesis 3,15: die erste Prophezeiung in der Bibel. 

Übrigens, noch ein weiteres “übrigens”, 1/3 der Bibel ist Prophetie. Lassen Sie uns über
das Alte Testament sprechen, die Entrückung im Alten Testament als Typologie. Lassen
Sie uns über Joseph sprechen, der eine Art Christus ist. Er nimmt eine heidnische Braut
aus Ägypten, einen Typus der Welt, vor der 7-jährigen Hungersnot. 

Übrigens muss ich mit  den Handzeichen vorsichtig  sein.  Einmal  habe ich eine Shaka
gemacht und jemand sagte, das sei das Zeichen des Teufels: “Er macht ein Zeichen des
Teufels!” Habt ihr gehört, was passierte, als ihr weg wart, zu Hause festsaßt und nicht
[hierher] kommen konntet? Ich endete, indem ich sagte, Gott segne euch, aloha. Danke -
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aloha, und die Kommentare... Hat er "Danke, Allah" gesagt?? Nein! Es war  Aloha, nicht
Allah. Wie auch immer, ich muss auf die Finger und Hände aufpassen... 

Er [Joseph] nimmt eine heidnische Braut vor der 7-jährigen Hungersnot, und man hört nie
wieder von ihr und sie wird nie wieder erwähnt. Das ist ein Bild der Gemeinde. Die Braut
von Jesus Christus, vor der 7-jährigen Hungersnot. 

Lassen Sie uns vorspulen. Lassen Sie uns über Noah sprechen. Nun, Noah ist kein Typus
der Gemeinde, Noah ist ein Typus von Israel. Henoch ist ein Typus der Gemeinde.  Wir
haben  also  die  heidnische  Braut  Josephs,  vor  der  Hungersnot.  Übrigens  werden  die
Juden inmitten der 7-jährigen Hungersnot gerettet. Genau wie Noah, ein Typus von Israel,
inmitten der Flut gerettet wird. 

Ein interessantes Detail, ich glaube, es ist in Kapitel 7 [Verse 1-4], wo Noah mit seiner
Familie sieben Tage lang in der Arche ist, bevor der Regen fiel. Henoch in Kapitel 5, vor
der Sintflut. Wir hatten “vor der Hungersnot”, jetzt “vor der Sintflut”. Es wird noch besser.
Wir werden gleich über den “Vor-Ofen” sprechen. 

Vor  der  Sintflut,  Henoch,  wandelte  mit  Gott  und  war  nicht  mehr.  [1.Mose  5,24]  Was
geschah? Oh, Gott nahm ihn einfach so, zack und weg! Er entrückte ihn und er war nicht
mehr da. Henoch: Ein Bild der Gemeinde,  vor  der Sintflut. Noah und seine Familie, ein
Bild von Israel, gerettet in der besagten Sintflut. 

Shadrach,  Meshach,  Abednego...  Alles  bisherige  sollte  die  Sache  schon  klargemacht
haben, aber ich komme damit zum Ende. Und wenn Sie immer noch nicht überzeugt sind?
Ich bin versucht zu sagen, wir erklären es Ihnen auf dem Weg nach oben, aber es wird
keine Zeit dafür sein. Es wird so schnell gehen, also vergessen Sie das. 

Shadrach,  Meshach  und  Abednego  werden  in  den  -  ich  will  vorsichtig  sein  -  7-mal
heißeren feurigen Ofen geworfen. Nicht in den 3 ½-fach heißeren, sondern in den 7-fach
heißeren, feurigen Ofen. Sie werden aus der Mitte dieses siebenmal heißeren, feurigen
Ofens gerettet,  so wie Israel  in der Mitte der siebenjährigen Trübsal  gerettet  wird,  zur
Halbzeit. 

Wenn ihnen klar wird, wenn dieser Antichrist, den sie für ihren Christus hielten, dieses
Gräuel begeht, das Verwüstung verursacht, werden sie für die letzten 3 ½ Jahre der 7-
jährigen Trübsal fliehen, wie viele, auch die heutigen Anwesenden glauben, nach Petra im
heutigen Jordanien, wo Gott sie beschützen wird. 

Das ganze Haus Israel wird gerettet, und am Ende der siebenjährigen Trübsal werden sie
nach  Ihm  rufen,  den  sie  durchbohrt  haben,  und  Er  wird  kommen,  und  wir  mit  ihm,
zehntausende an seiner Seite, als seine Braut. Es wird gesagt, dass bei der Entrückung
Jesus für uns kommt; beim zweiten Kommen kommt Jesus mit uns. 

Wo ist  Daniel?  Was ist  mit  Daniel  passiert?  Er  ist  nicht  in  dem siebenmal  heißeren,
feurigen Ofen.  “Vor-Ofen”:  Daniel  wurde erhöht,  in  eine hohe Position  befördert.  “Vor-
Ofen”: Nicht da, ein Bild der Gemeinde. 
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Ich habe ein Detail vergessen. Es gibt viele, ich habe eine ganze Liste davon. Zurück zur
Hochzeit,  das  habe  ich  während  der  Dreharbeiten  zu  "Vor  dem Zorn"  erfahren.  Sehr
interessant. 

In der Region Galiläa war die Tradition der Hochzeit in Galiläa so, dass der Bräutigam in
der Nacht wie ein Dieb kam, um seine Braut zu entführen, wegzureißen, wegzunehmen,
zu  entrücken  und  sie  an  den  Ort  zu  bringen,  den  er  im  Haus  seines  Vaters  für  sie
vorbereitet hatte. Sie nahmen sie mit, hoben sie von der Erde empor und trugen sie. Das
ist die Entrückung, hätten Sie es gewusst? 

Übrigens weiß ich, dass in meiner Kultur, in der arabischen Kultur, ich will jetzt nicht zu
weit ins Detail gehen….aber zu spät, wahrscheinlich habe ich das jetzt schon getan. In
meiner  Kultur,  in  der  Kultur  des Nahen Ostens bis  heute,  sind die  Hochzeiten riesige
Veranstaltungen. Die Partys, das Essen! Das geht tagelang so, hätten Sie es gewusst? 

Hätten Sie gewusst, dass sie damals genau wussten, wovon er sprach, als Jesus ihnen
beschrieb,  dass er  diesen Ort  für  sie  vorbereiten würde.  Wenn also das nächste  Mal
jemand sagt, nun ja, Jesus hat nie über die Entrückung gelehrt. Doch, hat er! Ja, das hat
er. Okay, ich fühle mich viel besser. Wirklich? Darum glaube ich, dass die Entrückung vor
der siebenjährigen Drangsal stattfinden muss. 

Damit komme ich nun zu der bereits erwähnten Frage: Was, wenn nicht? Was, wenn dies
nicht der Fall ist und dies nicht zur Entrückung und zur 7-jährigen Trübsal führt? Okay. Ich
werde Ihre Frage zunächst mit einer Gegenfrage beantworten, wenn Sie mir freundlich
und liebevoll erlauben, sie so zu beantworten: Und was, wenn es das ist? 

Mir wäre es lieber, ich hätte Unrecht und Sie Recht, als dass Sie im Unrecht wären und ich
im Recht. Und wissen Sie, warum? Weil ich viel lieber Alarm schlage und es trifft ein, als
keinen  Alarm zu  schlagen  und  es  kommt  so.  Ich  werde  jetzt  ein  paar  Anmerkungen
machen und ich möchte Sie bitten, nachsichtig mit mir zu sein. 

Ich habe die folgende Bemerkung vor einigen Wochen gemacht, ich glaube, es war “dass
ich nicht auf Nummer sicher gehen werde”. Ich bin voll und ganz dabei, [“all-in”]. Ich werde
erklären,  was  ich  damit  meine.  Letzte  Woche  habe  ich  deswegen  beim  HERRN
nachgefragt,  und er hat mir  aufgeschlossen, dass es im Kern bei  “auf Nummer sicher
gehen” um dieses tief in einem verankerte Verhalten geht, dass man seinen [eigenen] Ruf
schützt. 

Mit  anderen  Worten,  wir  sind  alle  anfällig,  ich  bin  genauso  anfällig  wie  jeder  andere,
vorsichtig zu sein. Man will sozusagen nicht den Hals riskieren, aus Angst vor dem Streit
und der Kritik, die immer folgt. “Haben Sie gehört, was Pastor J.D. gesagt hat? Er sagt,
das ist es!” “Ich weiß. Nun, derjenige und andere sagen das nicht.” Okay... Nun, wer hat
Recht? 

Nochmals, ich wäre lieber im Unrecht, und Sie im Recht und “das ist es nicht”, als dass ich
Recht habe, und Sie haben Unrecht und “das  ist es”. Wegen dem, was auf dem Spiel
steht. Deshalb kann ich nicht auf Nummer sicher gehen, und es ist mir auch egal. Ich
werde es einfach sagen. Ich habe es gesagt, und ich werde es weiterhin sagen.
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Ich glaube wirklich von ganzem Herzen daran, dass es das ist. Die Streitigkeiten - und es
gibt  eine  ganze  Menge  -  kommen  von  denen,  die  argumentieren,  jedes  Reden  von
Globaler Regierung und KI, Biotracking-Technologie mit Pflichtimpfungen, ooh...das fällt
einfach in die Kategorie der Verschwörungstheorien. Na klar!

Noch schlimmer ist, dass jeder, der es wagt zu sagen, dass die Entrückung näher ist als
wir alle meinen, beschuldigt wird, ein Datesetter zu sein. Übrigens, ich habe noch nie ein
Datum festgelegt. In all den Jahren, in denen ich diese Prophecy-Updates mache, jede
Woche, seit 14 Jahren, habe ich nie ein Datum festgelegt. 

Habe ich Alarm geschlagen, dass wir uns dem nähern? Ja! Und es ist auch wahr. Ich
weiß, dass dies vielleicht zu offensichtlich ist, aber mit jeder Woche, die vergeht, sind wir
näher  dran,  eine  Woche  näher.  Wissen  Sie,  in  einer  dieser  Wochen  werde  ich  hier
aufstehen und sagen, dass die Entrückung wirklich nahe ist, und in einer weiteren Woche
werde ich es nicht sagen. Denn ich werde nicht hier sein, und Sie sollten besser auch
nicht hier sein. 

Es ist noch schlimmer als das. Das ist das, was mich wirklich berührt, und ich musste das
wirklich zum Herrn bringen. Aber Streit  entsteht dadurch, dass diejenigen, die nicht an
eine  Entrückung  vor  der  Trübsal  glauben,  sagen,  dass  diejenigen,  die  es  tun,  die
Menschen in die Irre führen. “Was ist, wenn die Entrückung nicht stattfindet? Sie sind ein
falscher Lehrer!” 

Der Feind weiß es, er studiert uns, oder? Er weiß, wo die Knöpfe sind, und er drückt diese
Knöpfe, und das ist für mich ein großer Knopf. Als ob Sie das nicht wüssten, ich weiß,
dass das ein Schock ist. Kein Wunder! 

Kein Wunder, dass Pastoren keine biblische Prophetie lehren. Machen Sie Witze? Wenn
Sie heute einen Pastor fragen: warum lehren Sie keine biblische Prophetie? Dann ist das
ihre Antwort: Ich möchte nicht... ich werde es nicht tun, denn sonst steigt mein Blutdruck,
wenn ich es tue. 

Der HERR führte mich zu Habakuk, das 1. Kapitel, Vers 3. Der Prophet stellte dem Herrn
eine  sehr  beunruhigende  Frage.  Er  sagte:  "Warum lässt  du  mich  Unrecht  sehen und
schaust dem Verderben zu, so dass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind," Und als das
noch nicht schlimm genug wäre "Streit entsteht und Zank sich erhebt?" In Vers 5 antwortet
der Herr dem Propheten: "Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja,
staunt! Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen - ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt
würde." 

Mit anderen Worten, Habakuk, ich weiß, dass du als Prophet das siehst, was kommen
wird. Wenn du prophezeist, dann gibt es nichts als Streit und Zank, die daraus entstehen.
Das tut es und wird es tun; es wird es ganz sicher tun. Aber sieh dir nur alle Nationen auf
der Welt an und schau zu. Ziemlich verblüffend, nicht wahr? 

Es ist so: Selbst wenn ich es dir sagen würde, würdest du es nicht glauben. Du würdest
dem,  das  ich  tun  werde,  nicht  glauben.  Selbst  wenn  ich  es  dir  sagen  würde,  es  ist
unglaublich! Das ist es, was er sagt. 
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Sie sollen wissen, dass ich mich in keiner Weise als Prophet wie Habakuk ausgeben will.
Aber als Wächter fühle ich mich wie Habakuk. Mit anderen Worten, durch die Linse der
biblischen Prophezeiung betrachtet sehe ich Schwierigkeiten vor uns liegen, und ich kann
nicht schweigen! Ich kann nicht aufhören Alarm zu schlagen, denn dann klebt Ihr Blut an
meinen Händen. Aber es gibt Streit und es kommt zu Auseinandersetzungen.

Besonders  herzzerreißend  ist,  dass  es  nicht  immer  unbedingt  von  den  Nichtchristen
kommt. Es kommt von den Christen. Glücklicherweise schaue ich, wie bei Habakuk, auf
die Völker, und ich bin mir sicher, Sie auch, und ich schaue zu und bin äußerst erstaunt
über das Werk, das Gott tut. 

Damit sind wir bei der Frage: Was jetzt? Ich weiß Ihre Geduld zu schätzen; ich bin fast
fertig. Ich glaube, die Antwort auf die Frage "Was jetzt?" lautet: Dass vor uns allen die
Entscheidung liegt, was wir jetzt tun sollen. 

Vereinfacht ausgedrückt: Dies ist jetzt die Stunde der Entscheidung für jeden einzelnen
von uns, mich eingeschlossen, was wir an diesem Punkt der Menschheitsgeschichte tun,
wo sich die biblische Prophezeiung direkt vor unseren Augen erfüllt. 

Es ist die Stunde der Entscheidung: Für diejenigen von uns, die Christen sind, wir müssen
zu  dieser  späten  Stunde  eine  Entscheidung  treffen.  Wir  haben  keine  Zeit  zum
Herumspielen. Keine Zeit,  um Gemeinde zu spielen. Keine Zeit, um zu schweigen. Die
Stunde ist gekommen; die Zeit ist gekommen. 

Es ist die Stunde der Entscheidung: Wenn Sie kein Christ sind, es ist für Sie die wichtigste
Entscheidung Ihres Lebens, für das ewige Leben, und das möchte ich Ihnen zum Schluss
hier gleich noch einmal erklären. 

Was mich und meine Entscheidung betrifft? Ich behalte meine Hände am Pflug und mache
mit erneuerter Dringlichkeit darauf aufmerksam, wie nahe die Entrückung der  Gemeinde
wirklich ist. 

In  meiner  Zeit  mit  dem HERRN in  dieser  letzten  Woche erinnerte  er  mich  an diesen
klassischen  und  zeitlosen  Hymnus  von  einst,  "Ich  bin  entschieden,  zu  folgen  Jesus".
Lassen Sie mich den Text  einfach vorlesen,  ich werde ihn nicht  singen,  das wäre zu
grausam….  Sie  würden  nächste  Woche  nicht  wiederkommen,  wenn  ich  es  täte,  aber
lassen  Sie  mich  einfach  den  Text  dieses  schlichten,  aber  kraftvollen  Kirchenliedes
vorlesen. 

"Ich bin entschieden, zu folgen Jesus; nie mehr Zurück, nie mehr Zurück. Wenn niemand
mit  mir  geht,  doch will  ich folgen;  nie  mehr Zurück,  nie  mehr Zurück".  Und die  letzte
Strophe: "Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir; nie mehr Zurück, nie mehr
Zurück". 

Das hat mich getroffen. Sie wissen, was das bedeutet,  oder? Die Welt  hinter mir,  das
Kreuz vor mir? Was hat Jesus gesagt: "Willst du mir folgen? Willst du mein Jünger sein?
Du musst dein Kreuz aufheben, du musst dir selbst sterben, wenn du mir folgen willst.”
Aber die Welt muss hinter dir sein, wenn du ihm folgen willst. Ich denke, wenn man die
Wahrheit kennt, ist das das Problem. Das ist das Problem. 
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Ich fühle mich einfach irgendwie vom Heiligen Geist aufgefordert, dies zu sagen, für jeden
Pastor, der vielleicht zuschaut. Sie müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Wir haben als
Pastoren die größte Chance unseres Lebens vor uns, eine Chance, wie wir sie noch nie
zuvor hatten, und ich würde behaupten, dass wir sie nie wieder bekommen werden. 

Während die Felder weiß und erntereif sind, gibt es nur wenige Arbeiter. Was werden Sie
tun? Werden Sie wieder nur “Predigten light” für “Christen light” [engl.  Sermonettes for
Christianettes] halten? Oder werden Sie anfangen, über das zu sprechen, von dem die
Bibel sagt, dass es kommen wird? Denn es wird kommen. Die Menschen verhungern. 

Die Nummer eins der E-Mails und Kommentare, die wir  von Menschen aus aller  Welt
erhalten, lautet: "Wo finde ich eine  Gemeinde, die biblische Prophetie lehrt? Und leider
kann ich darauf keine Antwort geben. Ich weiß es nicht. Die Menschen stellen Fragen, und
wir haben die Antwort, und wir sollen allen eine Antwort von der Hoffnung geben, die wir in
uns tragen. 

Dies  ist  die  Zeit;  dies  ist  die  Stunde.  Ich  flehe Sie  an.  Wie  niemals zuvor  in  der
Menschheitsgeschichte und sicherlich auch in der Kirchengeschichte, hatten wir jemals
eine Gelegenheit, wie wir sie heute haben. 

Damit kommen wir zum Ende und zum Evangelium der Errettung, das in der Person Jesu
Christi  zu finden ist, und zu einer kindlich einfachen Erklärung der Errettung durch das
ABC der Erlösung. Es ist in keiner Weise dazu gedacht, die Intelligenz von jemandem zu
beleidigen. 

Ich möchte so enden: Wenn Sie das angehört haben worüber ich heute gesprochen habe,
nun, vielleicht hat Gott  jetzt Ihre Aufmerksamkeit,  und es ist kein Zufall,  dass Sie sich
dieses Video ansehen. Ich möchte Ihnen ganz einfach erklären, wie Sie gerettet werden
können. 

Gerettet vor was? Vor der Ewigkeit in der Hölle. Die Hölle ist ewig; das Leben ist ewig. Es
gibt kein Dazwischen. Wir alle werden die Ewigkeit irgendwo verbringen, und deshalb ist
es  die  wichtigste  Entscheidung  Ihres  Lebens:  für  das  ewige  Leben.  Es  ist  die  gute
Nachricht von der Erlösung in Jesus Christus, weil Jesus zum ersten Mal kam. Er wurde
gekreuzigt, er wurde begraben, und er ist  am dritten Tag auferstanden, und er kommt
eines Tages wieder zurück. Das ist die gute Nachricht. 

Was sind die schlechten Nachrichten? Ich bin froh, dass Sie fragen. Hier kommt das ABC
ins Spiel. Die schlechte Nachricht ist, dass Sie ein Sünder sind. Wir alle haben gesündigt.
Wir  sind  alle  als  Sünder  geboren,  weshalb  Jesus  sagte,  wir  müssen  wiedergeboren
werden, um in das Himmelreich zu gelangen. 

Das A steht für: Erkenne oder gib zu [engl. “Admit”], dass du gesündigt hast, dass du ein
Sünder bist, dass du den Retter brauchst. Römer 3,10 sagt: "Es gibt keinen Gerechten,
nicht einmal einen.” Und Römer 3,23 sagt uns, warum. "Weil alle gesündigt haben, jeder
Einzelne von uns, und weil sie der Herrlichkeit Gottes nicht gerecht werden.“

Römer  6,23  verpackt  in  Ermangelung  einer  besseren  Ausdrucksweise  die  schlechte
Nachricht zuerst mit  der guten Nachricht.  Seht,  es gibt  eine Strafe für Sünde, und wir
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haben alle gesündigt. Also werden wir jetzt alle für unsere Sünde verurteilt.  Es ist das
Todesurteil,  und das ist  die  schlechte  Nachricht.  In  Römer  6,23 steht:  "Der  Lohn der
Sünde ist der Tod." 

Aber hier ist die gute Nachricht. Das Geschenk, das Geschenk wurde gegeben, ER hat
dafür bezahlt. Jesus hat es bezahlt, vollständig, am Kreuz. Es kostete ihn sein Leben. Es
hat ihn alles gekostet. Er hat es bezahlt und bietet es jedem einzelnen von uns an, das
Geschenk Gottes und sein ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Das war das A; hier ist das B. Das B steht für: Glaube [engl. “Believe”] in deinem Herzen,
dass Jesus  Christus  der  Herr  ist.  Wie  in  Römer  10,9+10 steht:  "Wenn du  in  deinem
Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden". 

Das C schließlich steht für: Rufe den Namen des Herrn an [engl. “Call upon the name of
the  Lord”].  Oder  wie  es  auch  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".  Deshalb  heißt  es:  "Denn mit  deinem
Herzen glaubst du und wirst gerechtfertigt, und mit deinem Mund bekennst du, dass Gott
ihn von den Toten auferweckt hat, und du wirst gerettet werden.“

Wie bekennen Sie mit dem Mund? Das ist Römer 10,13. Da steht: "Alle, die den Namen
des Herrn anrufen, werden gerettet werden." 

Ich  möchte  alle  bitten,  aufzustehen,  und  wir  schließen  mit  Gebet.  Vater  im  Himmel,
zunächst möchte ich einfach sagen: Danke für die Wiedereröffnung dieser, Deiner Kirche
für uns als Dein Volk. HERR, wenn es jemals eine Zeit gab, in der wir uns als der Leib
Christi versammeln mussten, dann ist es jetzt. 

Deswegen, HERR, danke ich Dir. HERR, ich möchte Dir auch für all diejenigen danken,
die online zuschauen oder es tun werden, und besonders für diejenigen, die im Moment
sehr ängstlich sind vor dem, was kommt. Sie haben gehört, worüber ich heute gesprochen
habe, und es machte Sinn, weil der Heilige Geist es für ihr Verständnis gesegnet hat, und
jetzt ist es Zeit für eine Entscheidung. 

Ich möchte einfach darum beten, dass sie genau jetzt, bevor dieses Video zu Ende geht,
Dich anrufen, mit dem Mund bekennen, in ihrem Herzen glauben, ihre Sünde bekennen,
ihr  kindliches  Vertrauen  in  Dich  setzen,  damit  Du ihnen  die  Sünden  vergibst  und  sie
gerettet werden, so dass heute der Tag ihrer Erlösung ist. 

Und schließlich, HERR, (mit Gänsehaut) sagen wir: "Maranatha, HERR Jesus, komme
bald." Wir wissen, dass Du es tust. 

Im Namen Jesu beten wir. Amen und Amen. 

Gott segne Sie.
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