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Guten Morgen und willkommen bei unserem Bibel-Prophezeiungs-Update. 

[…]

Für das heutige Update möchte ich einige "Was wäre wenn"-Fragen stellen bezüglich unserer Reaktion auf den
gerade laufenden Kampf über die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen. 
Fragen wie diese: 
Was wäre, wenn es keinen Präsidenten gibt, der am Mittwoch, den 20. Januar 2021 eingeführt wird? 
Was wäre, wenn zwischen jetzt und dann Krieg ausbricht auf den Straßen von US-Städten, zwischen Trump und
Biden-Anhängern? 
Was wäre, wenn es einen nationalen Lockdown gibt, der bis zu 6 Wochen dauert, wie es ein Biden COVID-19-
Berater vorgeschlagen hat um, was einige glauben, das universelle Grundeinkommen, alias UBI [Universal Basic
Income], einzuführen? 

Dem  Business  Insider-Bericht  zufolge  sagen  sie  das  voraus,  Zitat:  "Die  USA  könnten  täglich  (!)  1  Million
Coronavirus-Fälle  bis  Ende  dieses  Jahres,  2020  erleben.  Osterholm,  ein  Experte  für  Infektionskrankheiten,
sagte: “Ein nationaler Lockdown würde die Zahl der neuen COVID-19-Fälle verringern, wie es in Neuseeland
und Australien war.  Wir  könnten jetzt schon für ein Paket  bezahlen zur Deckung aller  Löhne, ausgefallene
Löhne für einzelne Arbeitnehmer,  für Verluste  bei  kleinen Unternehmen, bei  mittleren Unternehmen oder
Regierungen von Städten, Bundesstaaten oder Bezirken. Wir könnten das alles tun. Wenn wir das täten, dann
könnten wir für 4 bis 6 Wochen herunterfahren. 
Er fügte hinzu: "Wir könnten wirklich entspannt in die Zeit der Verfügbarkeit von Impfstoffen hineingleiten im
ersten und zweiten Quartal des nächsten Jahres und gleichzeitig die Wirtschaft lange vorher wieder auf die
Beine bringen". 

Was wäre, wenn das alles Teil des Drehbuchs und des vorgeplanten "Great Reset" des Weltwirtschaftsforums
ist,  die  interessanterweise  gerade bekannt  gegeben haben,  dass  sie  ihren Termin  verschoben haben,  ihre
Jahrestagung im Januar 2021, die zeitlich nahe an der Amtseinführung des US-Präsidenten ist Gemäss der WEF-
Website, Zitat: "Das Weltwirtschaftsforum hat beschlossen, die Jahrestagung 2021 in Davos auf den Anfang des
nächsten  Sommers  zu  verschieben.  Die  Entscheidung  fiel  nicht  leicht,  da  die  Notwendigkeit  des
Zusammenkommens globaler  Führungspersönlichkeiten,  um einen  gemeinsamen Weg des  Aufschwungs  zu
entwerfen und den "Great Reset" in der Post-COVID-19-Ära zu gestalten, so dringlich ist. Wie auch immer, Der
Rat von Experten lautet dass das Forum dies nicht sicher im Januar tun kann. In der Woche vom 25. Januar wird
das  Forum  digital  zusammenkommen  für  hochrangige  'Davoser  Dialoge',  wo  wichtige  globale  Führer  ihre
Ansichten teilen werden über den Zustand der Welt im Jahr 2021". 

Es scheint, dass sich diese Timeline im "Gleichschritt" befindet - und ich wähle dieses Wort aus einem Grund -
mit der Operation Warp Speed von Präsident Trump, die laut 'The Sun' darauf abzielt, die die Herstellung von
Coronavirus-Impfstoffen zu beschleunigen. Dies wurde angekündigt, als Präsident Trump ein Update gab über
den  Impfstoff  am  Freitag  im  Rosengarten  des  Weißen  Hauses.  HHS-Sekretär  Alex  Azar  glaubt,  dass  die
Impfstoffe sicher sein werden sobald sie 2021 fertig sind. In früheren Updates haben wir uns angesehen, wie
und sogar warum der besagte Impfstoff schließlich und letztendlich - noch zukünftig -  zum Malzeichen des
Tieres werden wird von dem in Offenbarung 13 gesprochen wird. 

Bitte wissen Sie, dass ich keineswegs behaupte, ich hätte alle Antworten was genau oder wann es passieren
wird. Ich frage nur: Was wäre, wenn es passiert? Glücklicherweise, das Wort Gottes und der Gott des Wortes
haben die Antwort. Und die Antwort ist Jesus. Jesus ist jetzt unsere einzige Hoffnung. Insbesondere die selige
Hoffnung auf eine baldige Rückkehr von Jesus Christus in der Entrückung der Gemeinde.
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Ich  bin  mir  derer  sehr  wohl  bewusst,  die  sagen  würden,  dass  jedes  Gerede  darüber  nur  Miesmacherei,
Eskapismus, das Aufgeben des Kampfes ist. Zwar kann ich die Stimmung durchaus nachvollziehen, Ich denke,
ich wäre grob fahrlässig, wenn ich nicht in Liebe die Wahrheit sagen würde. 

Hier ist die Wahrheit: Das Gericht Gottes kommt über diese Welt und Jesus Christus kommt, um seine Braut aus
dieser Welt  zu holen.  Das ist  die  Wahrheit.  Jetzt  haben wir  ein  Problem. Und das Problem ist,  dass  viele
Christen heute, leider, ausharren und hoffen, dass, irgendwie und auf irgendeine Weise, sich die Dinge wieder
ändern werden. Verzeihen Sie mir die Unverblümtheit, mit der ich das sage aber wenn man so denkt, kommt
man  dem zu gefährlich  nahe,  was  man  "Kingdom Now Theologie"  nennt.  Tatsächlich  sind  "Kingdom Now
Theologie", "Dominion Theologie", und in jüngerer Zeit  die Neuapostolische Reformation, auch bekannt als
NAR, der Kern des Ganzen. Man könnte sie sozusagen als Zimmergenossen sehen. 

Auf das Risiko einer übermäßigen Vereinfachung hin, diese falschen Lehren - und es sind falsche Lehren, nicht
biblisch, unbiblisch, gefährliche Irrlehren. Sie glauben, dass die die Gemeinde ein Mandat hat um das Reich
Gottes auf die Erde zu bringen. Bereits 2017 veröffentlichte "Answers in Genesis" einen sehr guten Artikel über
eine zu dieser Zeit anstehende Konferenz von Amy Spreeman, und der Artikel trug die Überschrift: "NAR: Die
am schnellsten wachsende gegenchristliche Bewegung, von der die meisten noch nichts gehört haben". 

Was ist NAR?

[Zitat] "Zuerst müssen Sie verstehen, dass NAR keine offizielle Organisation ist, noch lässt sie sich durch ein
gemeinsames Glaubensbekenntnis charakterisieren. Stattdessen handelt es sich um ein locker gestricktes und
oft unzusammenhängendes Netzwerk von Führungskräften, die eine gemeinsame Vision und ein gemeinsames
Ziel  für  die  sichtbare  Kirche  haben:  Die  offiziellen  Titel  und  Ämter  von  Propheten  und  Aposteln  wieder
einzuführen von Männern und Frauen, die ernannt und gesalbt wurden, um Autorität über die Gemeinde zu
haben - nicht nur ihre eigenen Gemeinden, sondern uns alle innerhalb der Gemeinde als Braut Christi. Diese
Apostel und Propheten sollen die Gemeinde regieren und neue Wahrheiten enthüllen. 

Neue Wahrheiten, dass wir - wir alle zusammen - Gottes wundersame Kraft entfesseln können und müssen, um
sein Reich auf Erden voranzubringen. Sie glauben, dass wir als Christen den Auftrag haben, um praktisch und
übernatürlich  die  Herrschaft  über  jeden  Aspekt  unseres  Lebens,  von  Bildung  und  Regierung  bis  zum
Dämonischen im geistigen Bereich übernehmen müssen. Heute gibt es viele populäre Pastoren und Leiter, die,
während sie sagen können, dass sie nicht Teil der neuapostolischen Reformation sind, in der Tat Millionen von
Menschen mit NAR-Lehren beeinflussen". 

Bereits im Dezember 2019, veröffentlichte eine Schriftstellerin namens Emily Swan einen informativen Artikel
mit dem Titel "Trump, Evangelikale und das Sieben-Berge-Mandat". 
Darin  schreibt  sie:  "Diese  Ideen  zu  verstehen  wird  helfen,  die  amerikanische  evangelikale  Umarmung von
Donald Trump zu verstehen. Die Dominion-Theologie ist  ein Glaube,  der behauptet,  seit  Gott Adam in der
Genesis die Herrschaft über die Erde gab, sollten Christen versuchen, die Welt zu beherrschen im Namen der
Errichtung des Reiches Gottes. Sieben Berge bezieht sich auf die Überlegung, dass sieben große Bereiche des
menschlichen  Lebens  einen  solchen  christlichen  Einfluss  brauchen:  Bildung,  Religion,  Familie,  Wirtschaft,
Regierung, Militär, Kunst und Unterhaltung sowie die Medien". Sorry für den letzten [8.] Punkt.... 

Für  mich  erklärt  dies  zumindest  teilweise,  warum  es  diejenigen  gibt,  die  Prophezeiungen  über  eine  2.
Amtsperiode von Trump deklarieren und proklamieren. Nun, damit man nicht denkt, ich würde alle Christen,
die Präsident Trump unterstützen, als NAR-Gläubige kategorisieren, lassen Sie mich beeilen zu sagen, dass ich
das absolut NICHT sage.  Was ich damit sagen will, ist, dass, wenn man das Reich Gottes hier auf Erden sieht,
dann wäre es naheliegend, dass man dann dafür kämpfen würde, es zu behalten. [...] 
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In der vergangenen Woche stieß ich auf einen interessanten Re-Tweet. Ich gehe nicht sehr oft auf Twitter,
besonders nicht in letzter Zeit. Aber ich wurde in diesem Re-Tweet getaggt, und der originale Tweet kam von
jemandem durchdrungen von der Neuen Apostolischen Reformation, der sich tatsächlich selbst für einen dieser
Propheten  hält  und  mehrere  Prophezeiungen  gemacht  hat,  Trump  als  Präsident  für  2  Wahlperioden
auszurufen. 
Hier ist der Tweet, und ich zitiere: "Warnung! Ich höre zu viele Menschen mit der Eskapismus-Mentalität, die
entrückt werden wollen. Wir sind in diesem Krieg wegen der gleichen Mentalität,  die die Pastoren an ihre
Herde weitergegeben haben! Wir befinden uns im Krieg! Kommen Sie hervor und gehen Sie an die Front!
Kämpft! Kämpft! Kämpft!" 

Oh? Lassen Sie mich sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Ich bin ein Pastor. Ich predige die Entrückung
wie jede Woche und dann heißt es so: "Schuldig im Sinne der Anklage: Eskapismus-Mentalität". Oh, ihr Pre-
Tribber, ihr seid alle gleich! Ihr wollt einfach nur entkommen! Dazu sage ich: Ja! Sie nicht? [...] Aber warten Sie
einen Moment.  Es  ist  noch schlimmer als  das,  denn wir  sind  nicht  nur  Menschen mit  dieser  Eskapismus-
Mentalität, die entrückt werden wollen sondern eigentlich ist es geradezu... vielleicht nicht gerade subtil, diese
Schuldzuweisung  an  die  Pastoren,  die  diese  Mentalität,  diese  Eskapismus-Mentalität  an  ihre  Herde
weitergegeben haben! Nun, wegen ihnen befinden wir uns im Krieg.

Warten Sie…. Mal sehen, ob ich es schaffe, haben Sie nochmal Geduld mit mir. Ich muss mich da durcharbeiten.
[...] Ich führe hier oben ein Selbstgespräch, das ich kenne, aber lassen Sie mich...
Also…. Wir müssen kämpfen! Kämpfen! Kämpfen! 
Entschuldigung, wofür kämpfen wir? - Oh! Wir kämpfen für das Königreich auf Erden. 
Nun, warten Sie einen Moment. Wo steht das in der Bibel? Hatte Jesus dazu nicht etwas zu sagen? 

Ja, hat er. Johannes-Evangelium 18,36, hören Sie sich das an. Jesus spricht, "Mein Königreich ist nicht von
dieser Welt..." Er spricht übrigens mit Pilatus. 
Und dann sagt er Folgendes. Bitte, hören Sie zu, bitte, bitte, bitte. "Wenn mein Königreich von dieser Welt
wäre, würden meine Diener kämpfen, kämpfen, kämpfen! damit ich nicht an die Juden ausgeliefert werde.
Aber jetzt ist mein Königreich nicht von hier." Deshalb kämpfen sie nicht! Anscheinend ist Ihr Königreich hier.
[...] 

Hier ist eine weitere bereits erwähnte "Was wäre wenn-Frage". Die Was-wäre-wenn-Frage bezieht sich darauf,
wie wir als Christen sowohl antworten als auch reagieren. Was wäre, wenn es am Ende doch Trump ist? Wie
werden Sie reagieren? Oder was, wenn es Biden ist? Wie werden Sie reagieren? Oder was wäre, wenn es über
einen längeren Zeitraum noch unentschieden ist? Wie werden Sie reagieren? Ich wage zu behaupten, dass die
Antwort auf diese "Was wäre wenn" als geistiges Barometer dient, wenn es um den Kampf geht das eigene
Leben hoch zu halten. 

Kann ich dasselbe auf eine andere Art und Weise sagen? Denn dafür wird doch gekämpft, oder? Halten Sie
Amerika hoch [MAGA, Make America Great Again]. Halte das Leben hoch. Nun, hat Jesus dazu nicht auch etwas
gesagt? Ja, hat er. Lukas-Evangelium 17,32-33. Jesus spricht, und er sagt: "Denkt an Lots Frau!" Oh? Woran
sollen wir uns bei Lots Frau erinnern? Vers 33: "Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren, und
wer sein Leben verliert, wird es behalten". 

Wenn  Sie  es  mir  freundlicherweise  gestatten,  Ich  möchte  diese  Warnung  von  Jesus  beherzigen  über  die
Erinnerung an das Schicksal von Lots Frau. Und um dies zu erreichen müssen wir auf das Buch Genesis, das 19.
Kapitel, zurückgreifen. Sie kennen die Geschichte; nur kurz den Hintergrund. Abraham hatte Gott gebeten er
solle  die  Stadt  verschonen um der Rechtschaffenen willen,  denn sein Neffe Lot  ist  dort.  Und als  es  keine
Gerechten außer Lot gab, erklärte Gott, dass er Sodom zerstören würde. Aber bevor er Sodom zerstört, wird er
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Lot und seine Familie aus Sodom herausholen. Übrigens ein Bild von der Entrückung vor der Trübsal. Was wir
sehen werden, wenn ich den Text lese, ist: das Gericht konnte nicht kommen, bis Lot herausgenommen wurde.
Und das gilt auch für die Gemeinde, die Lot darstellt. Das Gericht wird nicht kommen, die Trübsal wird erst
beginnen, wenn die Gemeinde weggenommen wird. 

Die Engel des Herrn gehen nach Sodom, um Lot und seine Familie herauszuholen. Vers 12: "Da sprachen die
Männer zu Lot: Hast Du noch jemanden hier? Schwiegersöhne, Deine Söhne, Deine Töchter und wen immer Du
in dieser Stadt hast - Bring sie von hier weg! Denn wir werden diesen Ort zerstören weil der Aufschrei gegen sie
groß geworden ist vor dem Angesicht des Herrn, und der Herr hat uns gesandt, sie zu zerstören. Lot ging also
und sprach mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter geheiratet hatten, und sagte: 'Macht euch auf und
verlasst diesen Ort, denn der Herr wird diese Stadt zerstören! Aber für seine Schwiegersöhne schien er zu
scherzen". 

Ach, komm schon! Das wird nicht passieren. "[Vers 15] Als der Morgen anbrach drängten die Engel Lot..." Zum
ersten  Mal  sehen  wir  hier  eine gewisse  Zögerlichkeit,  eine  Verzögerung seitens  Lot.  Er  hat  es  nicht  eilig,
weshalb er von den Engeln zur Eile gedrängt werden muss! "... und sagten: 'Steh auf, nimm deine Frau und
deine beiden Töchter, die hier sind, damit Du nicht bei der Bestrafung der Stadt weggerafft wirst". Und [Vers
16] "Als er aber zögerte..." Selbst danach zögert er immer noch. Warum? 

Er will nicht gehen, insbesondere seine Frau. Sie lieben ihr Leben. Sie wollen ihr Leben behalten. "Und als er
aber zögerte, nahmen die Männer seine Hand, die Hand seiner Frau, und die Hände seiner beiden Töchter, weil
der Herr ihn verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los.
Und als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine: 'Fliehe um dein Leben!'" 

Oh, komm schon, das ist Eskapismus. Kämpft! Kämpft! Kämpft! Kämpft! - Nein! Flieht! "sieh nicht hinter dich,
bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend." [Und hier ist es wieder] "Flieht in die Berge, damit ihr nicht
umkommt." Oh, was für eine Eskapismus-Mentalität! Komm schon, wo ist der Kampf? Sie sagen dies noch
einmal, beginnend in Vers 22: "Eile und rette dich dahin; denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst." Kein
Feuer, kein Schwefel, wird herunterkommen, bis man Dich herausgenommen hat. "Daher ist diese Stadt Zoar
genannt. Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach Zoar kam." Dann [Vers 24] "Da ließ der HERR
Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra." 

Wussten Sie, dass es so endgültig und vollkommen zerstört wurde, dass bis zum heutigen Tag Archäologen
nicht genau bestimmen können,  wo dieser Ort überhaupt war? Einige meinen, und es könnte durchaus so sein,
- ich erwähne dies nur beiläufig - dass es möglicherweise in dem Gebiet war, das heute als das Tote Meer
bekannt  ist  wegen  des  hohen  Salzgehaltes.  "und  vernichtete  die  Städte  und  die  ganze  Gegend  und  alle
Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war." Und das würde es sicherlich erklären. [Vers
26]: "Aber seine Frau blickte hinter ihm zurück, und sie wurde zu einer Salzsäule". 

Warum  hat  sie  zurückgeschaut?  Weil  dort  ihr  Herz  war.  Warum  hat  sie  zurückgeschaut?  Sie  wollte  nie
weggehen. Sie wollte dort bleiben. Sie wollte ihr Leben dort behalten. Das ist es, was Jesus sagt, denkt an Lots
Frau. Wenn du dein Leben behalten willst, wirst du es verlieren. Wenn du dein Leben verlierst; wirst du es
behalten. Und darauf will ich jetzt hinaus. Viele sind heute wie Lots Frau in dem Sinne, dass sie ihr Leben lieben
und ihr Leben in diesem Sodom behalten wollen. Ich muss gestehen, dass ich wirklich ziemlich angetan bin von
all der Zeit und Energie die Christen investieren, um Präsident Trump im Amt zu halten. 

Hier ist eine weitere Was-wäre-wenn-Frage, und hören Sie mich dazu an. Was wäre, wenn Christen so viel Zeit
und Energie investieren würden um Jesus zu den Menschen bringen -  und die Menschen zu Jesus? Was wäre,
wenn? Hmm... Am Donnerstag, erhielt ich eine der herzzerreißendsten E-Mails, die ich je erhalten habe. Ich bin
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nicht in der Lage, E-Mails zu beantworten, allein aufgrund der Menge, aber ich spürte, dass dies vom Herrn
kam. Also habe ich persönlich geantwortet. Dieses Online-Mitglied hat mir die Erlaubnis gegeben, es mit Ihnen
zu teilen. 

Sie schreibt: "Pastor, ich habe Sie auf YouTube gefunden. Sie haben sofort meine Aufmerksamkeit erregt. Sie
wirkten auf mich sehr annehmend. Mein Neffe wurde wiedergeboren, und dann seine Frau, meine Nichte. Ich
stellte Fragen, sie antworteten mit Vergnügen. Dann kam Trump. Sie sind große Fans, wie so viele Christen. Ich
sehe ihn jedoch als böse an, und selbst wenn ich es versuche, für mich ist er nur ein Heuchler. Ich habe andere
Pastoren oder Evangelikale sprechen sehen, und sie alle sehen etwas, für das ich wohl einfach zu blind bin. 

Ich habe Jesus als meinen Herrn, meinen Erlöser und mein Gewissen angenommen. Dann ist da noch Trump.
Ich hoffe, dass meine Gefühle für diesen Mann mich nicht von Gott abhalten. Ich wünsche ihm keinen bösen
Willen, keinen Schaden. Vielleicht sogar Gottes Vergebung. Diese eine Frage hat mich fast bis zum Wahnsinn
gequält. Ich habe nach wenigstens einer Andeutung von Himmel gesucht, die vorhanden ist ohne Trump blind
zu folgen. Alles, was ich sehe, ist: Trump ist unsere Hoffnung. Ich finde weder in seinem Herzen noch in seinen
Augen Hoffnung, das alles hat mir viele schlaflose Nächte bereitet. Ich warte darauf, Sie sonntags zu hören und
fühle mich durch Ihre Worte getröstet. 

Ich habe geweint, gelacht und einen Frieden empfunden, den ich nicht beschreiben kann. Sie sind kein Trump-
Aufschneider. Hier kommt es. Kann ich zu Jesus kommen, ohne ein 'Trumper' zu sein? oder verpasse ich ein
großes  Geheimnis,  das  mich  vom  Himmel  fernhält?  Ich  weiß,  das  klingt  albern,  aber  es  ist  wirklich  die
schwierigste Antwort, nach der ich je gesucht habe. Es schmerzt tatsächlich mein Herz. Danke für das Wort, das
mich zu Jesus zurückbringt". 

Dies war meine Antwort. 
"Aloha, Zunächst lassen Sie mich sagen, dass Ihre E-Mail sehr bewegend und sehr aktuell war, da ich vorhabe,
am Sonntag, 15. November, darüber in dem Update zu sprechen. Eigentlich wird und sollte das Update Ihre von
Herzen kommende Frage beantworten: 'Kann ich zu Jesus kommen, ohne ein Trumper zu sein? 'oder verpasse
ich ein großes Geheimnis, das mich vom Himmel fernhält? 
Einfach ausgedrückt, Sie werden absolut kein großes Geheimnis  verpassen in Bezug auf Trump. Man kann nicht
nur zu Jesus gelangen, ohne ein Trumper zu sein, sondern ich würde argumentieren, dass ein Trumper zu sein,
Sie von Jesus abhalten könnte in dem Sinne, dass viele Christen ihre Hoffnung und ihre Augen mehr auf Trumpf
richten, als sie in und auf Jesus gerichtet sind". 

Nun zu denen, die dies vielleicht als absurd abtun. Ich meine, kommen Sie schon. Ein Trumper zu sein, kann Sie
von Jesus abhalten? Darf ich vorschlagen, dass dies als "Gaslighting" bekannt ist.  Ein Begriff, der aus einem
Bühnen-Playback  in  den  1930er  Jahren  stammt.  Was  ist  "Gaslighting"?  Gaslighting  ist  eine  Form  der
psychologischen Manipulation, in denen eine Person oder eine Gruppe heimlich Zweifel sät in einer ins Visier
genommenen Einzelperson oder Gruppe, was sie dazu bringt,  ihre eigene Erinnerung,  Wahrnehmung oder
Beurteilung infrage zu stellen, was in ihr oft kognitive Dissonanzen hervorruft. 

Ein "Gaslighting"-Opfer kann so weit getrieben werden dass sie ihren eigenen Verstand in Frage stellen. Davon
schrieb George Orwell, bekannt durch seinen dystopischen Roman "1984", und ich zitiere: "Macht liegt darin,
den menschlichen Geist in Stücke zu reißen und ihn in neuen, von Ihnen selbst gewählten Formen wieder
zusammenzufügen".  Ich  wäre  im  besten  Fall  unaufrichtig,  im  schlimmsten  Fall  unehrlich,  wenn  ich  nicht
gestehen würde, dass auch ich meinen eigenen Verstand in dieser Hinsicht in Frage gestellt habe. Was vermisse
ich? Was sehe ich nicht? Zum Glück komme ich einfach so schnell wie möglich zu Jesus zurück, und wenn ich
das tue, ist 2 + 2 = 4 und nicht 5. 
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Am Donnerstag in unserem Bibelstudium in der Wochenmitte, David wählte dieses zeitlose Lied aus, "Jesus,
Jesus, Jesus Dieser Name hat einfach etwas an sich. Meister, Erlöser, Jesus, "wie ein Duft nach dem Regen.
Jesus,  Jesus,  Jesus,  lasst  den  ganzen  Himmel  und  Erde  verkünden,  Könige  und  Königreiche  werden  alle
vergehen, aber an diesem Namen ist etwas dran". 
Dies ist nicht übertrieben. Ich muss nur singen und sprechen und den Namen Jesu aussprechen. Oder ich werde
den Verstand verlieren. Dies ist meine Kontrolle. Das ist "Gaslighting". Das ist, was gerade passiert. 

Damit komme ich zum letzten "Was wäre wenn". Was wäre, wenn Gott alles zulässt,  was in der Welt geschieht
um uns dazu zu bringen, sie loszulassen? Ich denke an diese andere Hymne. Ich möchte einfach loslegen und
für den Rest des Updates singen, aber vielleicht sollte ich es doch nicht tun. Das werde ich Ihnen nicht antun.
"Du kannst diese Welt haben; Gib mir einfach Jesus." Sie können es haben. Ich werde nicht versuchen, es zu
behalten. Ich werde nicht kämpfen, kämpfen, kämpfen. 

Was wäre, wenn, wie bei Lot und seiner Frau, Gott, in seiner Barmherzigkeit uns gegenüber, uns aus dieser
Welt herausholen will bevor sein Gericht über diese Welt kommt? 
- Oh, nein, J.D.! Hör zu, es wird ein großes Erwachen geben! Es wird eine große Erweckung geben! Es wird einen
großen Reset geben!
Nein! Es wird die große Trübsal kommen. Das ist das, was auf uns zukommt. So steht es in meiner Bibel. Und
ich würde bei Gott wünschen, dass wir nicht verweilen oder zögern wie Lot, wenn der Herr uns bei der Hand
nimmt aus diesem Sodom in der Entrückung der Gemeinde. Seit fast 35 Jahren lehre und predige ich über die
Entrückung. Ich habe nicht vor, aufzuhören. Aus diesem Grund machen wir diese Updates. Wir machen diese
Updates weil die Zeit drängt und die Entrückung unmittelbar bevorsteht. 

Das ist auch der Grund, warum wir mit dem Evangelium von Jesus Christus enden und einer kindlich-einfachen
Erklärung der Errettung mit dem ABC der Erlösung. Was ist das Evangelium? Der Apostel Paulus schreibt in
1.Korinther 15, er sagte, das Evangelium ist dies: Dass Jesus kam, dass er gekreuzigt wurde, dass er begraben
wurde, und er am dritten Tag wieder auferstand. 

Das  erste  Mal  erwähnt  der  Apostel  Paulus  das  Evangelium  gegenüber  der  Thessalonicher  Gemeinde.  In
1.Thessalonicher, im Zusammenhang mit der Entrückung, sagt er dies: Das Evangelium ist, dass Jesus kam, Er
starb, Er begraben wurde, Er am dritten Tag wieder auferstand, UND Eines Tages kommt er wieder zurück,
wenn die Trompete erklingt, und die Toten in Christus stehen zuerst auf, dann wir, die wir leben und bleiben,
und Sie werden mir verzeihen, wenn ich dieses Wort benutze, werden entkommen, entrückt werden, um dem
Herrn in der Luft zu begegnen. 
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Zeugnisse

In  den letzten drei  Monaten haben wir  Zeugnisse weitergegeben,  die  wir  von Online-Mitgliedern erhalten
haben und sie sind einfach eine so große Quelle der Ermutigung um zu sehen, was Gott in der ganzen Welt tut.
Ich  habe  heute  ein  ganz
großartiges  bekommen.  Ich
werde es auf dem Bildschirm
zeigen,  und  die  E-Mail
befindet  sich  unten  in  der
Beschreibung  des  Videos.
Hier  sind  diese  Schlüssel-
anhänger abgebildet. [...] 

Hier ist das Online-Mitglied. "Lieber Pastor JD Farag, Ich habe Ihre Prophezeiungs-Updates des letzten Monats
verfolgt, nachdem ein Freund von mir wiederholt sagte, ich müsse die Prophecy Updates ansehen beginnend
ab März 2020. Dieses Mal habe ich also zugehört. Ich reiste in dieser Woche mit meinem Mann und ich hatte
viel Zeit für mich allein, während er arbeitete, und ich war sofort begeistert von Ihren Prophezeiungs-Updates.
Innerhalb einer Woche habe ich mir alle Updates angesehen. Und ich bin jetzt auf dem Laufenden. Das waren
eine Menge Videos. Ha-ha. Ich konnte nicht aufhören. Ich war so aufgeregt und fühlte, wie Gott an meinem
Herzen zerrte, und ich spürte den Heiligen Geist mehr als je zuvor. 

Bevor ich Ihre Prophecy-Updates hörte, war ich ein Wrack. Lange vor COVID-19 habe ich jahrelang gekämpft, in
die Kirche zu gehen. Ich wurde im Alter von 7 Jahren gerettet. In den letzten 10 Jahren hatte ich keine Lust, in
die Kirche zu gehen, im Grunde genommen hatte ich nichts mit Gott zu tun, nur mein eigenes Leben zu leben,
mein eigenes Ding machen, und manchmal vorzugeben, dass ich ein Christ sei, gegenüber anderen die mit mir
über Gott sprechen wollten. Ich habe endlich eine Gemeinde gefunden, die ich liebe und in der ich mit Gottes
Wort gefüttert wurde. Ich war so glücklich und besuchte jeden Sonntag die Kirche. 

Im April 2020 wurde unsere Kirche dann wegen der Pandemie geschlossen. Ich war am Boden zerstört. Wie und
warum ist das passiert? Endlich diente ich Gott und in der Gemeinde, betete, las Gottes Wort, und jetzt das. Es
dauerte nicht lange, bis ich wieder dahin zurückkehrte, wo ich vorher war. Als unsere Kirche wiedereröffnet
wurde, hatte ich keine Lust, hinzugehen. Ich habe Gott nicht gespürt. Ich fühlte nichts. Ich war so leer und lebte
für die Dinge in dieser Welt. Ich habe Musik gehört, die ich nicht hören sollte. Ich muss sagen, das war eine
meiner Abhängigkeiten, und das Lied, das ich liebte, war 'Highway to Hell'". 

AC/DC, das war übrigens mein Lieblingslied, bevor ich zu Christus kam. Ich hoffe, Sie sehen mich nicht anders.
Steinigen Sie mich nicht zu Tode. Ich bin jetzt gerettet. Lassen Sie uns hier weitermachen. 

Sie schreibt: "Ich war noch so weit von Gott entfernt, aber ich wusste, dass die Dinge in unserem Land schlecht
stehen und jeden Tag schlimmer werden. Ich sah Postings auf Facebook über die Entrückung, zurückgelassen zu
werden, die 7-jährige Trübsal, Antichrist, und das machte mir Angst." Aber... Hören Sie, was sie sagt. Das ist
einfach der Herr, weil, zur rechten Zeit ein passend gesprochenes Wort, apropos, was, wie ich glaube, der Geist
heute zur Gemeinde sagt. Sie sagt Folgendes: "Ich wollte die Dinge in dieser Welt nicht aufgeben. Wir haben
gerade im März 2020 ein neues Haus gekauft. Ich habe unsere Heimat und unser Land geliebt. Ich liebte mein
Leben und die Dinge in dieser Welt. 

Aber immer wieder hörte ich von der Wiederkunft Jesu und es erregte für kurze Zeit meine Aufmerksamkeit.
Ich war geneigt zu sagen: Ich habe Zeit.  und sogar meinen Glauben in Frage zu stellen:  Werde ich in den
Himmel kommen? Vielleicht kann ich die 7-jährige Drangsal überleben, und ich werde am Ende in den Himmel
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kommen, wenn ich es jetzt nicht in den Himmel schaffe. Aber... wollte ich das durchleben? Nein! Aber Gott!
Aber Gott hat mich nie aufgegeben." 

Gelobt sei Gott! "Eines Sonntagmorgens irgendwann im Oktober dieses Jahres Ich habe mit einem Freund über
alles gesprochen, was in dieser Welt vor sich geht. und dass ich glaubte, die Entrückung käme bald. Sie sagte,
oh, ja! Und sie sagte erneut: Du musst die Prophecy-Updates von JD Farag anschauen. Zuerst dachte ich, Oh,
das will ich nicht. Aber ich habe es getan. Ich danke Gott jeden Tag für Ihre Prophecy-Updates.
Ich dachte: ‘Wow, der Pastor’. Entschuldigen Sie, dass ich ‘der Pastor’ gesagt habe, aber das war es, was ich
damals dachte. Der Pastor glaubt an alles, was in dieser Welt vor sich geht, wie ich es auch tue. Woher wusste
er das? 

Mein Leben wurde verändert. Ich habe noch einmal das Gebet der Sünder gesprochen und um Vergebung
gebeten. Jetzt bin ich wieder jeden Sonntag in der Kirche und wurde vor kurzem Mitglied dieser Gemeinde.
Und ich diene Gott mehr, als je zuvor in meinem Leben, was mich jetzt zu den Schlüsselanhängern brachte. Ich
liebe den ABC-Heilsplan, und ich wollte Traktate machen, um den ABC-Heilsplan herauszubringen. Ich habe
einfach die Worte nicht hinbekommen oder wie ich es machen sollte. Ich habe also wirklich nichts getan. 

Am 31. Oktober dieses Jahres, habe ich mir noch einmal eines Ihrer Prophecy-Updates angesehen und ich
spürte, wie Gott sagte: Mach ABC-Schlüsselanhänger. Ich dachte: Was?? Jetzt liebe ich die Herstellung von
Schlüsselanhängern und habe Tausende davon hergestellt.  Aber ich habe mir überlegt, wie ich das alles an
einem winzigen Schlüsselanhänger unterbringen soll. Aber Gott! Aber Gott zeigte mir genau, was ich brauchte,
und dass ich ihn nicht in  Frage stellen sollte.  Ich war  so aufgeregt,  ich bin aus meinem bequemen Sessel
aufgestanden und lief die Treppe hinunter in mein Büro/Hobbyraum, und fing an zu arbeiten, und schließlich
habe ich sie gemacht. Und ich habe sogar eine Schriftart auf der Vorderseite des Schlüsselanhängers von deren
Existenz ich bislang nichts wusste: 'Hawaiianisches Aloha' Ist das nicht fantastisch? 

Ich  dachte,  das  würde  Ihnen  gefallen."  -  Ja,  das  tut  es!  "Ich  dachte,  wow,  das  ist  fantastisch.  Jeder  hat
Schlüsselanhänger. Ich wollte, dass jeder einen hat. Es hat mich so getroffen, wir haben keine Zeit mehr. Wir
müssen jetzt  und schnell  daran arbeiten,  andere für  Christus  zu gewinnen.  Wenn es  nur  eine Person zur
Rettung und zum Eintritt in den Himmel gebracht hätte, es wäre es wert, aber ich wollte Tausende erreichen.
Ich habe nur ein paar ausgehändigt weil ich erst vor zwei Tagen damit begonnen habe. 

Und ich habe mehrere Leute gebeten, bei der Weitergabe der ABC-Heilsplan-Schlüsselanhänger an so viele
Menschen wie möglich zu helfen. Ich habe vor, so viele wie möglich herzustellen. und sie jedem zu geben, der
sie annimmt, und beten Sie, dass sie all jene erreichen, die Christus nicht in ihrem Leben haben. Jesus kommt
bald! Gott segne Sie, Pastor Farag. Ich hoffe, die Schlüsselanhänger gefallen Ihnen." 
Das tun sie wirklich.  Sie sind so cool.  "So gerne wie ich sie mache,  so sehr sind in unseren Gebeten. Mit
freundlichen Grüßen, Loraine Belknap aus Akron, Ohio." 

[…] Auch hier befindet sich der Link in der Beschreibung. Für diejenigen unter Ihnen, die hier sind, gehen Sie
online, die E-Mail-Adresse ist dort. Sie gab mir die Erlaubnis. Ich bat Gale, dafür zu sorgen. Sind Sie sicher, dass
Sie wollen, dass ich Ihre E-Mail-Adresse veröffentliche sind Sie bereit für die Reaktion? Sie sagte, mach es! Sie
hat mir die Erlaubnis gegeben, Ihnen ihre E-Mail-Adresse zu geben, wenn Sie an weiteren Informationen zu
diesen Schlüsselanhängern interessiert sind. Das wollte ich mit Ihnen teilen, weil Gott... [Applaus] Ja, preist den
Herrn. Gott hat einen erstaunlichen Sinn für Humor, nicht wahr? Plakatwände, Schlüsselanhänger, Parkbänke... 
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ABC der Erlösung

Was ist das  ABC der Erlösung? Es ist  nur ein einfacher Weg, die gute Nachricht von der Erlösung in Jesus
Christus weiterzugeben. Es ist nicht der einzige Weg. Es ist einfach ein einfacher Weg, kinderleicht einfach.
Jesus sagte: "Wenn du nicht wie ein kleines Kind wirst kannst Du nicht in das Himmelreich kommen." Was
wissen wir  über  kleine Kinder? Sie  sind  so  vertrauensvoll,  weshalb  wir  sie  vor  fremden Gefahren warnen
müssen. Das, was Jesus sagt ist, dass es diese Einfachheit gibt, dieses kindliche Vertrauen. 

Das A steht für: Geben Sie zu oder anerkennen Sie [engl.  admit] dass Sie ein Sünder sind, dass Sie gesündigt
haben, dass Sie den Erlöser brauchen. In Römer 3,10 heißt es: "Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer".
Und Römer 3,23 sagt uns, warum. Das liegt daran, dass alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes nicht
gerecht werden. Wir wurden alle als Sünder geboren, Deshalb müssen wir wiedergeboren werden, um in das
Himmelreich zu kommen. In Römer 6,23 heißt es,  #dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Aber, und hier ist die
gute Nachricht: Die Gabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Das war das A, hier ist das B: Das B steht für: Glauben [enlg. believe] Sie in Ihrem Herzen, dass Jesus Christus
der Herr ist. Und wie Römer 10,9-10 sagt: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten
auferweckt hat, wirst du gerettet werden." 

Und dann steht das C schließlich für: Rufe den Namen des Herrn an. [engl. call upon] Oder wie Römer 10,9-10
auch sagt: "Wenn du mit deinem Mund bekennst 'Jesus ist der Herr' und glaubst in deinem Herzen, dass Gott
ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden." Und hier ist der Grund dafür: "Denn wer mit dem
Herzen glaubt wird gerecht, und wer mit dem Mund bekennt wird gerettet." 
Und schließlich  Römer 10,13,  mein  Favorit.  Das  besiegelt  die  Vereinbarung.  Darin  heißt  es:  " Alle,  die  den
Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden." So einfach ist das. 
Sind Sie ein "Alle"? Ich bin ein 'Alle'; 'alle' bedeutet nun ja, alle. Für mich war das vor 38 Jahren. Ich rief einfach
den Namen des Herrn an und an diesem Tag wurde ich gerettet und habe nie zurückgeblickt. 

Warum stehen wir nicht alle auf und beten. 

Herr, ich danke Dir. Danke! Ich danke Dir! 
Jesus, Jesus, der einzige Name, der unter den Menschen genannt wird, durch den wir gerettet werden können.
Der Name Jesus. 
Herr, ich bete für jeden, der heute vielleicht hier ist oder online zuschaut, der Dich nie angerufen hat, nie sein
Vertrauen in Dich gesetzt hat. 
Ich bete, dass sie heute glauben und gerettet werden, dass heute der Tag ihrer Errettung ist, dass sie nicht die
wichtigste Entscheidung ihres Lebens hinauszögern, für das ewige Leben. 
Herr, wir wissen, dass Deine Rückkehr in der Entrückung unmittelbar bevorsteht. 
Es kann jederzeit passieren. 

Herr, Maranatha! 
Komme bald! 
Im Namen Jesu. 
Amen.  
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Links

   (Englisch) 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗵𝗲𝗰𝘆 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗟𝗶𝗻𝗸𝘀

A Biden COVID-19 advisor called for a national lockdown lasting up to 6 weeks https://www.businessinsider.com/biden-osterholm-covid-
national-lockdown-economy-coronavirus-advisory-board-2020-11?r=DE&IR=T  
WEF Annual Meeting 2021 in Davos Rescheduled https://www.weforum.org/press/2020/08/annual-meeting-2021-in-davos-rescheduled  
The Sun – President Trump’s Operation Warp Speed https://www.thesun.co.uk/news/13198823/donald-trump-operation-warp-speed-
coronavirus-vaccine/  
NAR: The Fastest-Growing Counter-Christian Movement Most Haven’t Heard Of 
https://answersingenesis.org/blogs/georgia-purdom/2017/01/25/na-fastest-growing-counter-christian-movement/  
Trump, Evangelicals, & the Seven Mountain Mandate https://medium.com/solus-jesus/trump-evangelicals-the-seven-mountain-mandate-
af660291f537  
Gaslighting https://en.wikipedia.org/wiki/Gaslighting  (deutsch) https://de.wikipedia.org/wiki/Gaslighting 
George Orwell https://www.goalcast.com/2018/01/19/22-george-orwell-quotes/  
ABC’s – But God, Key Chains Email: jlb120581@gmail.com 

    

  (Englisch, wenn nicht anders erwähnt)                                                                                                    𝗦𝗼𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗲𝗻

Website (Deutsch): https://de.jdfaragministries.com  
Deutsche Transkripte: https://de.jdfaragministries.com/german-transripts  
Prophecy Website: http://jdfarag.org  
Church Website: http://www.calvarychapelkaneohe.com/  
Twitter: https://twitter.com/JDFarag/  
Facebook: https://www.facebook.com/JDFarag/  
Instagram: https://www.instagram.com/JDFarag/  
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