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Herzlich willkommen

Für diejenigen unter Ihnen, die live zuschauen: wir freuen uns sehr, dass Sie sich uns anschließen.
Vielleicht  sehen  sie  das  auch  erst,  nachdem  es  archiviert  wurde,  wir  werden  jetzt  unser  Bibel-
Prophecy-Update abhalten. 

Nur zur Erinnerung: Unser zweiter Gottesdienst heute wird die Wiederaufnahme unseres Studiums
von 2.Thessalonicher sein. Das wird also um 11:15 Uhr live gehen. Für diejenigen unter Ihnen, die vor
Ort  sind,  beginnt  der  Gottesdienst  um  10.45  Uhr  mit  der  Anbetung.  Wir  hatten  gerade  eine
wunderbare Zeit des Lobpreises und der Anbetung, und deshalb freuen wir uns, dass Sie sich uns
anschließen können. 

Ich möchte damit beginnen, zwei Fragen zu stellen, die relevant sind für das Verständnis in Bezug auf
"Was um alles in der Welt passiert? Das meine ich wörtlich.

Hier ist Frage Nr. 1: Was würden Sie tun, wenn Sie Zugang zu Informationen von höchster Wichtigkeit
hätten,  von  denen  Sie  wüssten,  dass  sie  das  Leben  aller  Menschen  auf  der  Erde  beeinflussen
würden?  
Frage Nr. 2:  Wie  würden  Sie  diese  Informationen  mitteilen,  wenn  Sie  wüssten,  dass  man  ihnen
bestenfalls mit Unglauben begegnen könnte? Und schlimmstenfalls mit Spott? 

Ich beginne auf diese Weise, weil wir als Christen, die Gottes Wort kennen, in das eingeweiht sind,
was das Leben eines jeden Menschen für das ewige Leben beeinflussen wird. Als solche wird uns in
der Heiligen Schrift geboten - es ist ein Gebot - das Wort zu verbreiten, so wie ein Bauer den Samen
ausstreut, unabhängig davon, auf welchen Boden der Samen fällt. 

Für diejenigen unter Ihnen, die mit dem Gleichnis vertraut sind, das wir liebevoll als Gleichnis vom
Sämann bezeichnen, Sie wissen, dass es vier verschiedene Arten von Böden gibt, auf die der Same
fällt, die Verantwortung dafür liegt nicht bei uns. Auf welchen Boden der Same fällt, liegt nicht bei
uns. Wir sind einfach angewiesen, den Samen auszustreuen, das Evangelium zu verbreiten: die gute
Botschaft von der Errettung, das ewige Leben in Jesus Christus. Das ist die Lösung für die Menschheit.
Es ist die Antwort des ewigen Lebens, und sie betrifft jeden Menschen auf der Erde in diesem Leben. 

Ich möchte sozusagen die Messlatte etwas höher legen und eine weitere Frage stellen, die sich auf
die beiden vorhergehenden bezieht. Ich möchte, dass Sie das mit mir durchdenken. Was wäre, wenn
die Informationen, die Sie haben, so beschaffen sind, dass sie in ihrer Dringlichkeit zeitgebunden
wären? Was würden Sie tun? Würden Sie es dann allen, die Sie kennen, so schnell  wie möglich
mitteilen, egal was passiert? Zweifellos wissen Sie, worauf ich hinaus will.

Lassen Sie mich beeilen zu sagen, dass wir heute genau an diesem Punkt in der Welt stehen. In den
letzten drei  Monaten habe ich,  wie  es  mein Privileg  ist,  mit  zeitlicher  Dringlichkeit  hinter  dieser
Kanzel gestanden und Alarm geschlagen, um vor dem zu warnen, was tatsächlich kommen könnte.
Sicherlich sind es nicht nur schlechte Nachrichten, es sind wohl auch erschreckende Nachrichten,
weshalb wir die Updates immer mit den guten Nachrichten beenden: Das Evangelium der Erlösung,
das in der Person Jesu Christi zu finden ist, und das werden wir auch heute tun. 

Aus diesem Grund habe ich viel Zeit damit verbracht, zu beten und sogar zu fasten. Ich spüre, dass 
der Herr möchte, dass ich mich sowohl mit dem befasse, was in der Welt geschieht, als auch mit 
dem, was auf die Welt zukommt. Wir beginnen mit den gewalttätigen Ausschreitungen, die sich in 
den Vereinigten Staaten ausbreiten und die eigentlich als Proteste gegen den schrecklichen Mord an 
George Floyd begannen. 
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Es geht jedoch nicht mehr um die Ermordung von George Floyd. Es geht um das Geld von George
Soros,  und  ich  werde  erklären,  warum.  Ich  muss  gestehen,  dass,  als  ich  sah,  wie  George  Soros
Anarchisten bezahlte,  die US-Städte niederbrannten (https://www.breakingisraelnews.com/151062/is-soros-behind-

the-violent-riots-in-minneapolis-and-l-a/),  ich  mir  einige  Fragen  stellte.  Nämlich:  Warum?  Vielleicht  noch
wichtiger: Warum jetzt? Und noch wichtiger: Warum lässt Gott das zu diesem Zeitpunkt zu?

Wir müssen verstehen, dass dies ein geistlicher Kampf ist. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut:
Demokraten und Republikaner;  rechts und links;  schwarz und weiß. Sondern gegen Fürstentümer
und Mächte der Finsternis, bösen Geistern der Himmelswelt. 

Tatsächlich unterscheidet der Apostel Paulus in Epheser 6 zwischen 4 verschiedenen Rangfolgen von
geistlichen Wesen in der geistlichen Welt, gegen die wir kämpfen, gegen die wir Krieg führen, mit
denen wir ringen. Nicht Fleisch und Blut; nicht Menschen. Das ist so wichtig, und bitte verpassen Sie
das nicht, denn wenn Sie das verpassen, werden Sie den Lügen des Feindes zum Opfer fallen. Der
Feind kann nichts tun, wenn Gott es ihm nicht erlaubt: Fragen Sie Hiob danach. 

Eigentlich werden wir,  wenn wir dort  ankommen, niemanden etwas fragen. Während der ersten
Billionen Jahre werden wir sagen: "Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm". Sie können auch
Petrus danach fragen, denn es gibt diesen einen Bericht, in dem Jesus zu Petrus sagt: "Übrigens,
Petrus, Satan hat um Erlaubnis gebeten, dich wie Weizen zu sieben.“

Es steht zwar nicht im Text, aber ich kann mir die Reaktion von Petrus gut vorstellen: “Und was hast
du ihm gesagt...?” -- “Ich habe ja gesagt.”

Aber die Sache ist die: Wenn (nicht falls) er dich gesiebt hat - und deshalb habe ich ihm die Erlaubnis
dazu gegeben - dann ist es deshalb, weil es am Ende zu deinem Wohl und zu meinem Ruhm ist. 

Es geht um Folgendes. Gott wird niemals zulassen, dass der Feind uns auch nur ein Haar auf dem
Kopf  krümmt,  wozu er dem Feind meiner Meinung nach viel  zu  viel  Erlaubnis gegeben hat  [J.D.
deutet auf seinen spärlich behaarten Kopf], es sei denn, es ist letztendlich zu unserem Wohl, zum
Guten und zu seiner Ehre. 

Da sind diese “Warum” Fragen: Warum, HERR, lässt  du das zu? Zum Glück brauchen wir für die
Antwort nicht weiter als bis zur biblischen Prophetie zu gehen. Und diese Antwort muss von jedem
Hausdach  herunter  verkündet  werden,  und  zwar  jetzt!  Nicht  wortwörtlich,  sonst  werden  Sie
abgeführt.  Es  ist  metaphorisch  gemeint.  Es  ist  das  Warnsignal,  das  gegeben  werden  muss.  Die
Warnung muss ausgesprochen werden, und diese Warnung steht in Offenbarung Kapitel 22, dem
letzten Kapitel des letzten Buches der Bibel, Vers 7. 

Es ist Jesus, der hier spricht und achtet auf das, was er sagt: "Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die
Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt.".  Übrigens,  ich hoffe, dass Sie mich nicht müde
werden, wenn ich Ihre Aufmerksamkeit auf das Wort in der griechischen Originalsprache des Neuen
Testaments für "bald" lenke. Es ist das griechische Wort, takhos, nicht Tacos. Nein, takhos, woher wir
unser [englisches] Wort für Tachometer haben, das ein Messgerät ist zur Messung der Umdrehungen
pro Minute (U/min). Eine Zeit wird vorgegeben: Eine Minute. Es ist ein Maß für die Umdrehungen pro
Minute. 

Wissen Sie, was Jesus hier sagt? Siehe, ich komme zu einer Zeit, in der die Dinge sich beschleunigen
werden, und es gibt einen Segen, eine Verheißung für diejenigen, die die Worte der Prophezeiung
dieses Buches behalten. Die Prophezeiung in der Bibel wird sich schnell erfüllen, was auch bedeutet,
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dass Jesus kommen wird, um seine Gemeinde zu holen, und zwar schnell. Und genau das ist es, was
JETZT von allen Hausdächern aus verkündigt werden muss! 

Alles,  was  uns  in  der  Bibel  gesagt  wird,  was  zur  Zeit  des  Endes  geschehen soll,  geschieht  jetzt.
Besonders  - und  es  ist  traurig -  wenn  es  um  dieses  geliebte  Land,  die  Vereinigten  Staaten  von
Amerika,  geht.  Ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass Amerika geteilt  ist  wie nie zuvor.  Ich
persönlich bin der Überzeugung, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, wenn sie auch nicht in
der biblischen Prophetie vorkommen, sie trotzdem die biblischen Prophezeiungen erfüllen, und ich
werde Ihnen erklären, wie ich dazu komme. 

Am 2. Februar habe ich ein Bibel Prophecy Update über den kürzlich bekannt gegebenen Deal des
Jahrhunderts gemacht, der nach der Lektüre ein Plan zur Teilung Jerusalems ist. Und das wegen des
Abschnitts 21 “Ende der Ansprüche/Ende des Konflikts”, was bedeutet: beende alle Ansprüche auf
Jerusalem, und du beendest den israelisch-palästinensischen Konflikt. Das ist das Problem; das ist ein
K.O. Kriterium. Denn Jerusalem ist die Stadt unter allen Städten, Jerusalem ist die Stadt, die Gott aus
allen  Stämmen Israels  ausgewählt  hat,  auf  die  er  buchstäblich  seinen  Namen als  sein  Eigentum
geschrieben hat, und sie gehört den Juden. Und es ist ein Araber, der ihnen das erzählt... was sagen
Sie dazu? 

Nun, hier ist das Problem, und  das ist, worauf ich damit hinaus will.  Gemäß der Prophezeiung in
Sacharja 12,1-3 wird jeder, der versucht, Jerusalem zu teilen, selbst geteilt werden. Das ist wirklich
ziemlich  eindeutig,  wenn  ich  das  so  sagen  darf.  Gott  sagt:  "Ich  selbst  werde  Jerusalem  zum
Taumelbecher der ganzen Welt machen". Wovon wird die ganze Welt berauscht und besessen sein?
Oh, die Teilung Jerusalems. So lautet die Warnung: Wenn du es teilst oder zerschneidest, werde
werde dich zerstückeln. Wenn du Jerusalem teilst, werde ich dich teilen. 

Ich  ging  meine  Notizen  von  diesem  Update  noch  einmal  durch,  um  noch  einmal  darauf
zurückzukommen,  wie  ich  die  Frage  beantwortet  habe:  Erfüllt  dieser  Plan  die  Prophezeiung
Sacharjas? 

Ich beantwortete die Frage im Grunde so: Bis jetzt hat sich noch nichts bestätigt, aber wenn man den
Plan liest -  was ich getan habe -  scheint er Jerusalem tatsächlich zu teilen. Dann machte ich die
folgende Bemerkung, und zwar in Bezug auf diejenigen, die anderer Meinung sein würden, und es
waren viele. Ich sagte dies: "Die Zeit wird es zeigen. Wenn dies tatsächlich die Absicht des Plans ist,
dann werden wir wahrscheinlich schon sehr bald die Spaltung der Vereinigten Staaten erleben". 

Ich bin kein Prophet, ich bin nicht der Sohn eines Propheten, aber so steht es in der Prophezeiung.
Traurigerweise ist nicht nur Amerika gespalten, sondern auch die Kirche in Amerika ist gespalten.
Darüber möchte ich in Kürze noch ein wenig mehr sprechen. Die Wahrheit ist, dass die Prophezeiung
von Sacharja nur eine von vielen Prophezeiungen ist, die heute “im Spiel” sind, in dem Sinn, dass sie
alle zusammenkommen. Wenn Sie beginnen, die Teile des Puzzles der Prophetie zusammenzusetzen,
dauert es nicht lange, bis Sie erkennen, dass es fast schon vollendet ist. 

In der Anfangsphase des "bleibt zu Hause [wegen Corona]" kaufte ich ein Puzzle. 720 Teile, das werde
ich nie wieder tun. Ich denke, die Puzzles, die ich kaufen sollte, sollten etwa 8 oder 9 Teile haben,
aber dieses hatte über 700 Teile, wirkliche kleine Teile. Es war ein Puzzle mit einem Hund, der - es tut
mir leid, wenn das jemanden beleidigt - der auf einer Toilette sitzt und Zeitung liest. Das war das Bild
des Puzzles. Der Grund, warum ich es gekauft habe, ist, dass der Hund in dem Puzzle wie unser Hund
aussieht. Ich dachte, nun ja, wir werden zu Hause sein, wir werden zusammen sein. Wir haben viel
Zeit, und es hat viel Zeit gekostet. Ich glaube, dass es etwa einen Monat gedauert hat, bis das Puzzle
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fertig war. Die Sache ist die: Ein paar der Teile sind auf den Boden gefallen, und unser Hund hat sie
zerkaut. 

Eigentlich….. Ich habe Fotos davon gemacht, und es fehlen zwei Teile, die der Hund gefressen hat. Ich
dachte, das war irgendwie...egal, genug von meinen Problemen. Ich möchte hier eigentlich einen
Punkt ansprechen. Einige von Ihnen sagen schon, ob ich nicht endlich zum Punkt kommen kann….
Mache ich. Es hat lange gedauert, aber gegen Ende sah man es allmählich, für diejenigen unter Ihnen,
die  sich  mit  Puzzles  beschäftigen,  ist  es  ziemlich  erhebend.  Wenn  man  anfängt,  die  Puzzleteile
zusammenzusetzen und sieht, wie sich das Bild zusammenfügt, und wenn man sich dem Ende nähert,
kann man fast nicht mehr aufhören, weil man dieses Puzzle beenden und das letzte Teil an seinem
Platz einfügen will. 

Nun,  im  Sinne  der  biblischen  Prophetie  machen  wir  dieses  Puzzle,  dieses  Prophetiepuzzle,  jede
Woche seit 2006. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2020, und ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass es
nur eine Frage der Zeit ist, bis dieses letzte Teil in das Prophetiepuzzle eingefügt wird. Ich würde
behaupten, dass alles perfekt nach Gottes prophetischem Plan für den Menschen abläuft. 

Wenn Sie  es  mir  freundlicherweise  gestatten,  möchte ich  die  prophetische Leinwand mit  einem
großen  Pinsel  bemalen,  um  ein  besseres,  ein  umfassenderes Bild  davon  zu  vermitteln,  wie  die
Zeitschiene der biblischen Prophetie aussieht. Damit meine ich eine allgemeine biblische Zeitschiene
in  der  Reihenfolge,  in  der  sich  die  in  Gottes  Wort  vorhergesagten  Prophezeiungen  in  dieser
schlechten Welt voraussichtlich entfalten werden. Um das zu erreichen, müssen wir diese biblischen
Prophezeiungen durch die Linse der so genannten Doktrin der Imminenz betrachten.

Was ist die Doktrin der Imminenz? Es ist die gesunde biblische Doktrin, dass die Entrückung der
Gemeinde jeden Augenblick stattfinden kann. Mit anderen Worten, es muss nichts geschehen, bevor
die Entrückung stattfindet.  Sie werden feststellen, dass es eine Unzahl von Schriftstellen dazu gibt:
[Anmerkung:  Klicken  Sie  auf  die  Bibelstellen,  um  sie  anzuzeigen  (Neuen  Genfer  Übersetzung)]  
1.  Korinther   1,7  ; Philipper 3,20; Philipper 4,5; 1.Thessalonicher 1,10; Titus 2,13; Hebräer 9,28; Ja  kobus  
5,7-9; 1.Petrus 1,13; Offenbarung   3,11  ;Offenbarung 22,7;12;17;20

Vielleicht möchten Sie einen Screenshot machen, denn Sie werden nächste Woche dazu geprüft. Ich
weiß nicht, ob man die Bedeutung dieser soliden Lehre von der bevorstehenden Wiederkunft Jesu
Christi zur Entrückung der Gemeinde überbewerten kann. 

Für diejenigen, die nicht wissen, was die Entrückung ist, ist das ein guter Einstieg: 1.Thessalonicher
4,17 und  1.Korinther 15,51-52. Der Apostel Paulus, der an die Gemeinde in Thessalonich schreibt,
verwendet die Worte, entrückt, im Deutschen. Im Griechischen ist es harpazo, und in der lateinischen
Vulgata heißt es rapturos, transliteriert Entrückung. Es bedeutet: plötzlich, in einem Augenblick, sagt
er zu den Korinthern, wir werden in die Luft entrückt, dem Herrn entgegen, die Toten in Christus
werden zuerst  auferstehen,  eine  leibliche  Auferstehung.  Dann  werden  wir,  die  wir  leben  und
übrigbleiben, entrückt werden, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. 

Das  ist  es,  was  die  Entrückung  ausmacht.  Darum  ist  es  so  wichtig:  Weil  zu  wissen,  dass  die
Entrückung  jederzeit  geschehen  kann  und  dass  die  Entrückung  vor  der  siebenjährigen  Trübsal
geschehen muss:  das beruhigt Christen. Weil  es bedeutet, dass der Christ nichts zu befürchten hat,
im Wissen, dass wir nicht hier sein werden, wenn bestimmte Prophezeiungen ihre endgültige und
ultimative Erfüllung finden. Nämlich die bekannte und in letzter Zeit viel diskutierte Prophezeiung aus
Offenbarung 13, die das Malzeichen des Tieres und die Zahl 666 vorhersagt, auf die ich ebenfalls
gleich noch eingehen möchte. 
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Diese Prophezeiung und andere deuten darauf hin, dass während der 7-jährigen Trübsal die Art von
Technologie vorhanden sein wird, damit dies geschehen kann: Jeder wird gezwungen sein, eine Art
Zeichen zu tragen, entweder auf der Vorderhand oder auf der Stirn, ohne  welches er nicht in der
Lage  sein  wird,  grundlegende  Waren  und  Dienstleistungen  zu  kaufen  oder  zu  verkaufen.  Diese
Technologie  muss  existieren,  und  wie  wir  in  früheren  Updates  erwähnt  haben,  gibt  es  diese
Technologie heute nicht nur schon, sondern: spulte man die Zeit um 5 oder 10 Jahre vor, würde die
Technologie – bei dem Tempo wie sie sich weiterentwickelt -  das übertreffen, was wir heute in der
Bibel beschrieben sehen. Sie weist auch darauf hin, dass es diese Eine-Welt-Wirtschaft, diese Eine-
Welt-Regierung geben wird, und viele (die hier Anwesenden eingeschlossen) glauben, dass dies die
Neue Weltordnung [NWO] sein wird. 

Jetzt werde ich ein  Statement abgeben, und ich möchte, dass Sie wissen, dass ich dies durchdacht
habe, dass ich gebetet habe, und ich werde dies aus einem ganz bestimmten Grund genau auf diese
Weise abgeben: Ich glaube, dass wir jetzt einen kontrollierten Abriss - und ich benutze diese Worte
aus  gutem  Grund  -  unserer  gegenwärtigen  Weltordnung  erleben,  um  die  Neue  Weltordnung
einzuleiten, die ein satanischer Plan ist, um Ordnung zu bringen aus dem Chaos heraus. 

Völlig im Einklang mit Gottes prophetischem Plan. Denn, noch einmal: Der Teufel kann nichts tun,
wenn  Gott  es  ihm  nicht  erlaubt,  und  Gott  wird  es  ihm  nur  dann  erlauben,  wenn  es  letztlich
prophetisch in seinen Plan für die Menschheit passt und ihn am Ende verherrlichkeit. Das ist es, was
wir sehen. Es ist ein kontrollierter Abriss der gegenwärtigen Weltordnung, um die neue Weltordnung
einzuleiten.

Letzte  Woche  haben  mir  eine  Reihe  von  Online-
Mitgliedern  das  hier  abgebildete  Bild  zugesandt.  Es
handelt sich um einen Screenshot dieser neuen Website,
die vor kurzem mit der URL https://unnwo.org/ gestartet
wurde.  UNNWO  steht  für  United  Nations  New  World
Order  (Neue  Weltordnung  der  Vereinten  Nationen).
Interessant ist, dass auf der Homepage steht: "Lasst uns
unseren Planeten zurückerobern". Interessant. 

Hier ein Zitat aus der abgebildeten Webseite: "Das Projekt
der  Vereinten  Nationen  für  eine  neue  Weltordnung  ist
eine globale, hochrangige Initiative, die 2008 gegründet wurde, um [hören Sie sich das an] ein neues
wirtschaftliches  Paradigma,  eine  neue  politische  Ordnung  und  im  weiteren  Sinne  eine  neue
Weltordnung  für  die  Menschheit  voranzubringen,  mit  der  die  globalen  Ziele  der  UNO  für  eine
nachhaltige Entwicklung bis 2030 erreicht werden". 

Sie werden mir verzeihen, wenn ich es so sage, aber man sagt, dass der Teufel im Detail steckt. Nun,
das  ist  hier  der  Fall.  Wenn  man ein  bisschen  weiter  gräbt,  was  mit  einem  "neuen  Wirtschafts-
paradigma"  gemeint  ist:  Eine  neue  politische  Ordnung  und  im  weiteren  Sinne  eine  neue
Weltordnung, insbesondere in Bezug auf die globalen Ziele der UNO für nachhaltige Entwicklung,
[was auf  den  ersten Blick  einvernehmlich  klingt],  na  klar,  nachhaltige  Entwicklung.  Bis  man sich
dessen bewusst wird, dass es fast wörtlich das ist, was laut der Bibel während der 7-jährigen Trübsal
geschehen wird!
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Hier  ist  ein  Screenshot  einer  anderen  Website,
https://covipass.com, abgebildet. Was ist das? Es
ist  ein  sicherer  digitaler  Gesundheitspass.  Unter
"Wie  COVI-PASS  funktioniert"  heißt  es,  und  ich
zitiere:  "Er  verknüpft ein zertifiziertes  COVID-19-
Testergebnis  mit  der  Gesundheits-  und  der
Immunreaktion  des  Benutzers  und  zeigt  es  an,
wobei  ein  sicheres  biometrisches  Gateway
verwendet wird, so dass [Achtung:] die Personen
sicher  zur  Arbeit  und  ins  Leben  zurückkehren
können. COVI-PASS, auf das biometrisch über ein
Mobiltelefon zugegriffen wird oder das an einem
Schlüsselanhänger oder RFID gehalten wird,  stellt
ein einzigartiges authentifiziertes Gateway für staatliche Gesundheitsdienste und Unternehmen dar,
um  eine  sichere  Arbeitsumgebung  zu  gewährleisten.”  Ich  wünsche  Ihnen  noch  einen  schönen
Nachmittag... 

Was  meine  Aufmerksamkeit  wirklich  auf  sich
gezogen hat,  war  dieser  hier  abgebildete
Screenshot,  in  dem  festgestellt  wird,  dass  COVI-
PASS  -  und  ich  zitiere  wieder  -  "der  sicherste
digitale  Gesundheitspass  der  Welt  ist,  der  auf
patentierter  Technologie  basiert...".  Wir  haben
über diese Patente gesprochen und darüber,  wer
diese Patente hat. "...wurde von der Europäischen
Kommission  mit  dem  'Siegel  für  hervorragende
Leistungen'  ausgezeichnet  und  wird  von
verschiedenen  Projekten  der  Vereinten  Nationen
verwendet.  Ich  wage  zu  behaupten,  dass  das
Projekt  der  Vereinten  Nationen,  auf  das  Bezug  genommen  wird,  die  Neue  Weltordnung  der
Vereinten Nationen ist, genau wie  es uns insbesondere im Buch der Offenbarung vorhergesagt wird. 

Okay... Das bringt mich zurück zu der oben erwähnten prophetischen Zeitschiene, die durch die Linse
der bevorstehenden Entrückung betrachtet wird. 

Eigentlich ist die Entrückung das nächste Ereignis auf dem prophetischen Kalender, und sie wird die
nachfolgenden Prophezeiungen in der Schrift in Gang setzen. Ich werde versuchen, das Nachfolgende
so  schnell  wie  möglich  durchzugehen.  Es  ist  sehr  allgemein  gehalten.  Es  ist  eine  allgemeine
Zeitschiene mit  Bibelstellen,  die  ich  Ihnen  empfehle,  selbst  nachzulesen.  Seien  Sie  ein  Beröer,
schneiden Sie das Wort Gottes richtig. Einige der Stellen beschreiben sehr detailliert und spezifisch,
was geschehen wird. 

Beginnen  wir  mit Nr. 1:  Es  ist  die  Entrückung:  Die  Entrückung  geschieht  zuerst.  Dann  wird  der
Antichrist offenbart. Dies ist 2.Thessalonicher 2,3, worüber wir gesprochen haben und worüber wir,
so Gott will, nächste Woche wieder ausführlich sprechen werden. Heute werden wir Kapitel 1 des 2.
Thessalonicherbriefes beenden, und wissen Sie, was nach Kapitel 1 kommt? Ich weiß, dass dies sehr
tiefgründig ist: Kapitel 2. 
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Der Apostel Paulus sagt, dass die Trennung, der physische Aufbruch, nicht der geistliche Abfall, wie es
die meisten glauben, sondern dass der Aufbruch, der physische Aufbruch, zuerst kommen muss. 

[Anmerkung  d.  Übersetzers:  Apostasia,  griech.  Ἀποστασία  kommt  von  der  etymologischen
Wortwurzel  apostasion griech.  Ἀποστάσιον und kann neben Abfall,  Abtrünnigkeit  auch Trennung,
Scheidung bedeuten. Siehe dazu auch  https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=g646 und
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=G647&t=KJV]

Dann wird der Antichrist offenbart. Übrigens, noch einmal, deshalb kann man die Bedeutung der
Lehre von der Imminenz nicht überbewerten, denn wenn das ein Hinweis auf den Glaubensabfall
wäre, müsste der große Abfall zuerst geschehen. 

Damit  haben Sie der  Entrückung etwas vorangestellt und die Doktrin der Imminenz zerstört, denn
jetzt muss erst der Abfall  geschehen. Der Glaubensabfall  muss zuerst geschehen. Die  Entrückung
kann nicht vor dem Abfall geschehen.  Einen Augenblick…..  wie sollen wir das messen? Was ist der
Lackmustest dafür? Ich meine, wird es den letzten geben, der abfällt, und das war's dann? Dann kann
die  Entrückung geschehen?  Das ist  problematisch.  Nochmal,  wir  werden uns  eingehender damit
beschäftigen. 

Aber das nächste Ereignis  auf  Gottes prophetischer Uhr ist  die Entrückung der  Kirche.  Übrigens,
lassen Sie mich das klarstellen, es ist sehr wichtig. Mit der Entrückung beginnt nicht die Trübsal. Wir
werden gleich sehen, womit die Trübsal  beginnt. Die Entrückung geschieht zuerst.  Der Antichrist
kann erst dann offenbart  werden, wenn die  Gemeinde  beseitigt ist, weshalb wir nicht nach dem
Antichristen suchen. Wir sind auf der Suche nach Jesus Christus. 

Nr. 2:  Der Antichrist bestätigt ein siebenjähriges Friedensabkommen mit Israel,  damit beginnt die
siebenjährige Trübsal. Dies ist  Daniel 9,27, eine sehr detaillierte und spezifische Prophezeiung. Sie
wird hier gleich wieder auftauchen, aber hier ist der Kern der Sache: Daniel schreibt und prophezeit,
dass  es  diese  Bestätigung geben wird...  Es  ist  ein  interessantes  Wort  in  der  Originalsprache des
Hebräischen, denn es ist dasselbe Wort wie in meiner Muttersprache Arabisch. Es ist das hebräische
.Wort, was bedeutet: größer, überlegen, spektakulär machen (ka’bi:r ,كبير) und arabische (gabar ,ָּגַבר)
Der Antichrist wird diesen Bund für 7 Jahre ‘gabar’, spektakulär machen, und damit beginnt die 7-
jährige Trübsal. 

Übrigens, auch wenn wir letzte Woche ausführlich über die Entrückung vor der Trübsal gesprochen
haben,  dient  die  siebenjährige  Trübsal  der  Rettung der  jüdischen Nation.  Als  ich  das  letzte  Mal
nachgesehen habe…. ich will ja nicht so sein, vielleicht bin ich es aber doch, so schüchtern und klug
und schnippisch. Ich will nicht so sein, aber als ich das letzte Mal in meiner Bibel nachgeschaut habe,
wurden die letzten 7 Jahre der Menschheitsgeschichte als die Zeit der Drangsal Jakobs bezeichnet.
Wer ist Jakob? Israel. Das letzte Mal, als ich in meiner Bibel nachgeschlagen habe,  war es die 70.
Woche Daniels, und das hat nichts mit der Gemeinde zu tun. Die Gemeinde wird weggenommen, und
dann verlagert Gott den Schwerpunkt seiner ganzen Aufmerksamkeit auf das jüdische Volk und die
Rettung der jüdischen Nation. 

Nr. 3: Der dritte Tempel wird vermutlich frühzeitig zu Beginn der 7-jährigen Trübsal gebaut werden.
Warum sagen wir das oder glauben wir das? Weil wiederum Daniel 9,27 bei der 3,5-Jahres-Marke
2.Thessalonicher 2,4 beschreibt, das ist der Vers, der nach 2.Thessalonicher 2,3 kommt, was - ja ich
weiß - sehr tiefgründig ist…. wo der Apostel Paulus sagt, dass der Antichrist sich in den Tempel setzen
und verlangen wird, angebetet zu werden, wie wir nächste Woche sehen werden, so der HERR will. 
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Daniel sagt, dass  das nach 3,5 Jahren geschehen wird, genau in der Mitte, und dann wird er diese
Abscheulichkeit begehen, die Verwüstung verursacht. Das ist die Nr. 4, und deshalb muss der Tempel
wieder  aufgebaut  werden.  Übrigens  ist  das  schon alles  vorhanden.  Alles,  was  Israel  braucht,  ist
grünes Licht, und sie können den Tempel in weniger als 90 Tagen wieder aufbauen. Lassen Sie das
einsickern, alles wartet nur noch auf grünes Licht. 

Ich gehe noch einen Schritt weiter. 

Es ist spekulativ, aber wenn man das alles zusammen nimmt, ist etwas dran. Ich glaube nämlich, dass
dieses 7-Jahres-Abkommen den Wiederaufbau des Tempels als Teil des Abkommens beinhalten wird,
denn genau das ist es, weswegen meiner Meinung nach die Juden Jerusalem aufgeben würden. Weil
sie  alles  dafür  tun  würden,  um  ihren  Tempel  zu  bekommen.  Ich  denke,  das  wird  also  Teil  der
siebenjährigen Trübsal sein. 

Jetzt befinden wir uns in der Trübsal, und es ist wahrscheinlich, zwar nicht so spezifisch, aber es ist
wahrscheinlich,  dass der Antichrist  in der Mitte, wenn er  fordert,  als  Gott angebetet zu werden,
verlangen wird, dass der Mensch ihm als Gott die Treue gelobt, indem er dieses Zeichen annimmt,
um kaufen und verkaufen zu können. Es ist das Zeichen des Tieres mit der Zahl 666. Danach, das
passiert in der Mitte [der Trübsal], fliehen die Juden. Dies ist Offenbarung 12,6 und Matthäus 24,16-
20. 

Die  Juden  werden  in  der  Mitte  der  7-jährigen  Trübsal,  wenn  sie  dieses  Greuelbild  sehen,  das
Verwüstung verursacht, erkennen, dass dies nicht ihr Messias ist. Sie werden aus Jerusalem an den
Ort  fliehen,  den  Gott  nach  der  Offenbarung  für  sie  vorbereitet  hat.  Viele  glauben  -  die  hier
Anwesenden eingeschlossen - dass es das heutige Jordanien ist, die alte Stadt Petra, und 3,5 Jahre
lang wird Gott sein Volk, das jüdische Volk, beschützen. 

Nr. 5: Nun zu diesem letzten, es wird wieder viel darüber spekuliert, es ist nichts Genaues. Aber die
Schlacht  von  Magog,  Hesekiel  38 und  die  Schlacht  von  Harmagedon  es  sind  2  verschiedene
Schlachten. In Offenbarung 16,16 sind sie wie Buchstützen in der 7-jährigen Trübsal. Damit meine ich,
dass die Schlacht von Gog und Magog das  zu Beginn ist,  und die Schlacht von Harmagedon, die
eigentlich gar keine große Schlacht ist, ist am Ende der 7-jährigen Trübsal. Nochmals, es ist nicht ganz
so spezifisch [beschrieben].

Ich  weiß,  dass  dies  eine  sehr  allgemeine  und  weit  gefasste  Beschreibung  der  kommenden
Prophezeiungen ist, aber es gibt einen Grund, warum ich sie in dieser Form präsentiere. Sie werden
sich jetzt wahrscheinlich fragen, warum ich auf all das eingehe. Der Grund, warum ich mich mit all
dem  befasse,  ist,  dass  wir  reden  müssen.  Wir  müssen  uns  unterhalten.  Wir  müssen  über  den
Elefanten im Raum reden. Oh, da ist ein Elefant im Raum...? Ja! Ich bin es nicht, ich bin nicht der
Elefant, aber da ist ein sprichwörtlicher Elefant im Raum. 

Was für ein Elefant? Nun, viele Christen sind verwirrt über die prophetischen Ereignisse der Trübsal 
und als solche über den kommenden COVID-19-Impfstoff gespalten. Es gibt sogar einige, die sagen, 
dass wir uns... bereits in der Trübsal befinden müssen. 

Wir befinden uns nicht in der Trübsal! Das kann ich Ihnen im Namen des Wortes Gottes versichern. 

Lassen Sie uns über diese Frage des Impfstoffs sprechen. Lassen Sie mich eines klarstellen, und bitte
hören Sie mich an. Alle Impfstoffe können derzeit nicht das Zeichen des Tieres sein. Warum nicht?
Weil  wir uns nicht in der 7-Jahres-Trübsal befinden. Es kann nicht passieren, dass  ein Christ  sich

8
Versionsdatum: 06.06.2020
(basiert auf engl. Version vom 31.05.2020)

https://biblia.com/bible/grmnbblgbrstzng/matth%C3%A4us/24/16-20
https://biblia.com/bible/grmnbblgbrstzng/matth%C3%A4us/24/16-20
https://biblia.com/bible/grmnbblgbrstzng/offenbarung/12/6
https://biblia.com/books/lu1912/Eze38.1
https://youtu.be/LTuO78Tvd40


Bibel Prophecy Update: 31. Mai 2020
Was um alles in der Welt passiert?

(https://youtu.be/LTuO78Tvd40)

Pastor JD Farag
                                                                            
gegen Grippe impfen lässt und ungewollt das Mal des Tieres bekommt. Nein! Darum brauchen Sie
sich keine Sorgen zu machen. 

Es besteht jedoch die reale Möglichkeit, dass ein noch zukünftiger COVID-19-Impfstoff tatsächlich 
zum Zeichen des Tieres werden könnte - in der Zukunft. 

Am  Freitag  veröffentlichte  CBN  News  einen  Bericht,  dass  vorgefüllte  COVID-19-Impfstoffspritzen
möglicherweise  RFID-Chips  enthalten.  Dies  hat  zu  einer  weiteren Spaltung hinsichtlich  der  Frage
geführt, wer freiwillig die Impfung akzeptiert und wer nicht. Ich persönlich habe aus verschiedenen
Gründen nicht die geringste Absicht, einen COVID-19-Impfstoff zu akzeptieren, nicht zuletzt wegen
des  Inhalts.  Nämlich  abgetriebenes  Fötengewebe,  das  allein!  Das  allein  reicht,  und es  gibt  noch
andere Gründe. 

Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Gemeinde heute so gespalten über diese Krise und über das,
was ich als "jagen und verfolgen" [engl. “race and trace”] bezeichne, alle zu impfen, bevor  wir zu
einer  neuen Normalität  zurückkehren,  was übrigens der Plan ist.  Wenn das nicht schon schlimm
genug wäre, und das ist der Grund... Hören Sie mir zu...

Ich habe neulich darüber nachgedacht. Ich habe letzte Woche eine Bemerkung gemacht, wirklich
eine liebevolle Herausforderung für Pastoren, die vielleicht online zuschauen. Ich habe im Grunde
genommen etwas gesagt, das lautete: "Was werden Sie jetzt tun? Werden Sie weiterhin “Predigten
light für Christen light” [engl.  “Sermonettes for Christianettes”]  halten? Junge, habe ich ein paar
interessante... 

Aber ich habe mir gedacht: Warum halten Pastoren “Predigten light”? Liegt es daran, dass sie eine
Kirche voller “Christen light” haben? Nun, warum ist ihre Kirche voller Christianetten? Weil sie nur
“Predigten light” bekommen. Lassen Sie mich das noch einmal  anders sagen: Sind diese “Christen
light” deswegen “Christen light”, weil sie nur “Predigten light” bekommen? Oder sind die “Predigten
light” deswegen “Predigten light”, weil  es nur “Christen light” gibt? Ich würde argumentieren, und
der Herr kennt mein Herz,  dass der Grund, warum  es “Christen light” sind, in den Predigten des
Pastors liegt. 

Deshalb sagt Jakobus: Sei sehr vorsichtig! Oh, Sie möchten ein Lehrer des Wortes Gottes sein? Das ist
eine  edle  Sache.  Aber  Sie  sollten  eines  verstehen:  kalkulieren  Sie  die Kosten,  und  Sie  sollten
begreifen, dass Sie deshalb nach einem viel höheren Standard beurteilt werden. Ich nehme das sehr
ernst,  und  ich  würde  gerne  glauben,  dass  ich  das  tue.  Mir  gefällt,  wie  es  jemand  einmal  sehr
humorvoll beschrieben hat, dass muss ich jetzt gleich einschieben.

Wenn wir also im Himmel sind und in der Schlange anstehen... ich weiß, das ist nicht biblisch, aber
um durch die Eingänge hineinzukommen, werde ich in einer anderen Schlange stehen als Sie, denn es
wird etwas länger dauern. Denn ich werde ein bisschen strenger beurteilt werden. Also, wenn Sie
mich in der Schlange sehen, sagen Sie einfach, ich habe den Kerl noch nie in meinem Leben gesehen.
Winken Sie einfach, sagen Sie, es wird alles gut, Sie kommen schon rein. Gut gemacht. Okay, wie
auch immer, ich schweife ab…. 

Es ist für mich aber so traurig, im Ernst, das ist herzzerreißend, weil die Christen so gespalten sind.
Wenn  ich  Ihnen  sagen  würde,  dass  die  Christen  tatsächlich  darüber  gespalten  sind,  ob  Kirchen
wiedereröffnet werden sollten oder nicht, würden Sie mir glauben? Oh, ich wünschte, Sie könnten
einige meiner Briefe lesen. Eigentlich  aber nicht.  Vielleicht lieber nicht, ich wünschte, ich müsste
einige  meiner  Briefe  und E-Mails  nicht  lesen.  Tatsache! Zu meiner  großen Überraschung gibt  es
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solche,  die  Gemeinden  und  Pastoren  kritisieren,  in  Frage  stellen,  lächerlich  machen  und  sogar
verspotten, weil sie andere durch die Wiedereröffnung der Gemeinde gefährden. 

Immer wenn ich so eine E-Mail bekomme - und ich habe übrigens ein paar davon bekommen - gehe
ich einfach zum Thron. Ich bekomme die ganze Zeit Briefe. Übrigens, wenn ich einen anonymen Brief
erhalte,  wie erst kürzlich…. ich habe ein sehr kompliziertes Ablagesystem für anonyme Briefe. Man
nennt es Schredder. Da kommt es also hin. Ich meine, wenn jemand nicht seinen Namen darauf
schreibt,  werde ich ihn nicht lesen. Wann immer ich also einen Brief oder eine E-Mail  wie diese
bekomme, gehe ich einfach direkt zum Thron. Ich sage, HERR, siehst du das... Und der HERR, der
immer so treu ist, beruhigt einfach mein Herz und verankert mich in seinem Wort. 

In dieser letzten Woche erinnerte er mich an König Hiskia und das Buch 2.Chronik, das wir vor 3
Jahren, im März 2017, studiert haben. Lassen Sie mich nur ganz kurz den Bericht, die Vorgeschichte,
wiedergeben. Sie begann in Kapitel 28  Vers 24 der 2.Chronik. Hiskia's Vater, ein böser König, tat
Böses vor dem Herrn. Es wird erzählt, dass er die Gegenstände des Hauses Gottes sammelte, die
Gegenstände des Hauses Gottes in Stücke schnitt, die Türen des Hauses des HERRN verschloss und
sich in jeder Ecke Jerusalems Altäre errichtete. Mit anderen Worten, die Tür zum Haus des Herrn, der
Tempel des HERRN, um den HERRN anzubeten, wurde geschlossen, verschlossen, verriegelt. 

Dann, in  2.Chronik 29,1-3, stirbt er und sein Sohn Hiskia, ein guter König, kam. Einer von nur 8, 9,
denke ich, von denen es heißt: "Sie taten, was vor dem HERRN recht war". Alle anderen Könige taten
Böses im Angesicht des HERRN, und Hiskia war einer von 9 Königen. Er wird König, und im ersten Jahr
seiner Herrschaft, im ersten Monat, öffnete er die Türen des Hauses des HERRN und reparierte sie.
Dann wird uns in Kapitel 30,6 berichtet, dass er eine E-Mail an... es gab damals noch keine E-Mail,
also es war ein Brief an alle. Er lässt diese Läufer diesen Brief mitnehmen: es wird wieder eröffnet. 

Die Läufer in ganz Israel und Juda nehmen diesen Brief entgegen, in dem es heißt: "Nach dem Befehl
des  Königs  sollen die  Kinder  Israels  zum  HERRN,  dem  Gott  Abrahams,  Isaaks  und  Israels,
zurückkehren". Interessant, nicht  Jakob, das  nur als Hinweis. "Dann wird er zu dem Überrest von
euch zurückkehren, die der Hand der Könige von Assyrien entkommen sind." Was passiert also? Wie
ist ihre Reaktion, als sie die Ankündigung, den Brief, erhalten, dass die Kirche wieder geöffnet wird?

Man sollte meinen, dass sie Schlange stehen würden, um zurückzukommen. Das ist aber nicht das,
was passiert ist. In 2.Chronik 30,10-11 heißt es, dass die Läufer von Stadt zu Stadt durch das Land von
Ephraim und Manasse bis  nach Sebulon zogen.  Aber sie  wurden ausgelacht  und verspottet.  Die
Kirche ist offen; der Gottesdienst ist offen. Kommt zurück! Kommt zurück! Und sie lachten. Dann
heißt es, dass doch einige -  es steht aber nicht da, wie viele - aus Asher, Manasse, Sebulon - sich
demütigten und nach Jerusalem kamen. Interessant.

Warum  erzähle ich das? Weil Sie mich kritisieren können, Sie können lachen, Sie können spotten.
Man sagt, dass  man, wenn man im Dienst stehen will, besser das Herz eines Kindes, den Verstand
eines Gelehrten und die Haut eines Nashorns haben sollte. Man muss eine dicke Haut haben. Man
kann nicht dünnhäutig sein und ein geistliches Amt ausführen. Es wird immer Kritik geben. Darf ich
mit Ihnen meinen Favoriten teilen, eine Darstellung mit einem Esel, Vater und Sohn? Ich glaube, es
ist schon ein paar Monate her, also denke ich, dass ich es kann. Ich mache es so oder so. 

Der Vater und der Sohn wollten mit ihrem Esel in die Stadt gehen, um Vorräte zu holen. Der Sohn
reitet den Esel, der Vater geht daneben, sie ziehen in die Stadt. Die Leute in der Stadt sagen, schau
dir das an, Schande über den jungen Mann. Er lässt seinen Vater,  seinen betagten Vater, laufen,
während er auf dem Esel reitet. Schande über ihn. Der Vater sagt: "Sieh mal, mein Sohn, das nächste
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Mal, wenn wir hineingehen, reite ich den Esel und du gehst. Als sie das nächste Mal in die Stadt
fahren, um Nachschub zu holen, kommt die Kritik: schau dir den Sklaventreiber, den Vater an. Er lässt
seinen Sohn laufen, während er den Esel reitet. Der Vater sagt: "Okay, ich weiß.  So machen wir es
jetzt. Wir reiten beide auf dem Esel. Also, sie ziehen in die Stadt, sie reiten beide auf dem Esel. Und
tatsächlich, hier kommt es: der arme Esel, sie werden diesem armen Esel das Kreuz brechen. Der
Vater, okay, das war's dann. Keiner von uns beiden reitet den Esel. Also, sie laufen in die Stadt, Esel,
Vater, Sohn: Sie gehen alle drei zu Fuß. Da kommen sie: Sieh dir diese dummen Idioten an. Sie haben
einen Esel, und sie reiten ihn nicht. 

Moral der Geschichte? Egal, was Sie tun, Sie werden kritisiert werden, weshalb ich sage, bringen Sie
es einfach. Ich sage das auf geheiligte Weise, und der Herr kennt mein Herz. Was mich und meine
Gemeinde  betrifft:  Das Spiel beginnt. Wir sind alle dabei, und diese Kirche ist wieder geöffnet. Ich
hoffe, es ist okay? Ich nehme an, es ist so, weil Sie wieder hier sind. 

Ich  spüre eine  erneuerte Dringlichkeit in dieser letzten Stunde der Menschheitsgeschichte, wie wir
sie kennen, weil ich von ganzem Herzen glaube, dass die Entrückung jederzeit geschehen kann! Ich
muss auf meinen Blutdruck achten. Nein, ich sage Ihnen: Ich bin seit über 38 Jahren mit dem Herrn
unterwegs. Seit den 80er Jahren lehre ich biblische Prophetie. Rechnen Sie nicht nach, ich war 5
Jahre alt, als ich damit angefangen habe, und noch nie zuvor in meinem Leben habe ich in meinem
Herzen gespürt, dass die Entrückung der Kirche so nahe war wie jetzt. 

Das ist der Grund, warum wir diese Prophecy-Updates seit 14 Jahren machen. Deshalb enden wir mit
der guten Nachricht von der Errettung in Jesus Christus und einer einfachen kindlichen Erklärung der
Errettung mit dem ABC der Erlösung. Bitte geben Sie mir nur noch ein paar Minuten, dann sind wir
fertig. 

Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Jesus kam, dass er gekreuzigt
wurde, dass er für euch gestorben ist, dass er für mich gestorben ist. Er wurde begraben, und Er ist
am dritten Tag auferstanden, und Er wird eines Tages wiederkommen, und zwar sehr bald. Das ist die
gute Nachricht. Das ist es, was das Wort Evangelium bedeutet. Das ist die gute Nachricht! Ihre Schuld
ist beglichen, Sie sind frei, und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. 

Was  ist  das ABC der Erlösung? Das  ABC ist  eine kindliche Erklärung. Ich will  in keiner Weise die
Intelligenz von jemandem beleidigen, aber Jesus sagte, dass man wie ein kleines Kind werden muss,
um ins Himmelreich zu gelangen. Was Er damit meinte, war nicht, kindisch werden, sondern kindlich.
Wissen Sie, wie vertrauensvoll  Kinder sind? Sie sind so vertrauensvoll. Sie haben dieses kindliche
Vertrauen.  Sogar  so  sehr,  dass  man  sie  vor  dem  warnen  muss,  was  wir  Fremde-Gefahr  [engl.:
stranger -  danger]  nennen.  Weil  sie  eben so vertrauensvoll  sind.  Das  ist  es,  was Jesus  sagt:  ein
kindliches Vertrauen in Ihn. 

Das  A steht für: Geben Sie zu oder erkennen Sie an [engl. “Admit”], dass Sie gesündigt haben und
dass Sie den Erlöser brauchen. Wir wurden alle als Sünder geboren, weshalb wir alle wiedergeboren
werden müssen. In Römer 3,10 heißt es: "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen einzigen.” Mit
anderen  Worten:  Niemand  ist  gut  genug.  Und  Römer  3,23 sagt  uns,  warum.  Es  ist,  weil  "alle
gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes nicht gerecht werden". 

Wir alle haben Gottes Gesetz gebrochen, und das ist die schlechte Nachricht. Weil wir dieses Gesetz
gebrochen haben, gibt es mit diesem Verstoß gegen Gottes Gesetz,  seinen vollkommenen Maßstab
der Gerechtigkeit,  eine Strafe.  Und das ist  Römer 6,23. Wissen Sie,  was die Strafe ist? Es ist die
Todesstrafe. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die schlechte Nachricht. Aber die gute Nachricht
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ist,  dass die Gabe Gottes das ewige Leben in Christus Jesus,  unserem Herrn, ist.  Eine Gabe wird
gegeben, ich weiß, das ist wieder tiefgehend. Aber jemand hat für dieses Geschenk bezahlt, oder?
Jesus hat für dieses Geschenk des ewigen Lebens voll bezahlt. Es kostete ihn sein Leben, für unser
ewiges Leben. 

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

Und schließlich das  C steht  für: Rufe den Namen des Herrn an [engl. “Call upon the name of the
Lord”]. Oder wie Römer 10,9-10 auch sagt: "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.” Das ist der Grund dafür. “Denn du glaubst mit deinem Herzen und wirst gerechtfertigt, und
du bekennst mit deinem Mund und du wirst gerettet.” 

Schließlich heißt es in Römer 10,13: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden (nicht können
oder könnten oder sollten) gerettet werden". So einfach ist das. Vielleicht zu einfach. Aber das ist das
Evangelium, die gute Nachricht, und so kann man gerettet werden. 

Können wir bitte alle aufstehen? Ich möchte noch eine letzte Sache erwähnen, und dann schließen
wir mit einem Gebet und beenden den Live-Stream. In der vergangenen Woche wurde ich darauf
aufmerksam gemacht, das gilt vor allem für unsere Online-Kirche, dass einige Nachrichten in meinem
Namen gesendet wurden. Eines davon geschah auf Instagram, und sie bitten um Geld. Das bin nicht
ich! Das würde ich nie tun. Wir  nehmen hier nicht einmal  ein Opfer ein. Wir haben  Boxen an der
Wand. Sollten Sie eine "Freundschaftseinladung oder eine direkte Nachricht" erhalten... 

Nun, es gibt einige YouTube-Kanäle, welche die Prophecy-Updates, die wir machen, auf ihre Kanäle 
hochladen. Sie haben die Erlaubnis, das zu tun. Was sie nicht dürfen, ist monetarisieren, werben und 
Geld verdienen. Das ist normalerweise der Lackmustest zum Erkennen. Sie sollen wissen, dass wir es 
nicht sind, wenn es irgendeinen Versuch gibt, um Geld zu bitten. Bitte, wir tun alles, was wir können. 
Wir haben bereits Beschwerden eingereicht. Bitte wissen Sie, dass das nie passieren würde. ...

Lassen Sie uns beten. Vater, ich danke Dir. Was in aller Welt geschieht hier? Nun, es ist genau so, wie 
Du gesagt hast, dass es passieren wird. Es bedeutet nur eines, und das ist, dass unsere Erlösung 
immer näher rückt. 

HERR, ich bete, wenn es hier in dieser Kirche oder im Internet jemanden gibt, der noch nie sein 
Vertrauen in Dich gesetzt, Dich angerufen, mit dem Herzen geglaubt, mit dem Mund bekannt, seine 
Sünde und sein Bedürfnis nach Dir anerkannt hat, dann bete ich, dass er heute die wichtigste 
Entscheidung seines Lebens trifft, nämlich das ewige Leben. 

Herr, komme bald. Maranatha. Im Namen Jesu. Amen.
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