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Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem wöchentlichen Bible Prophecy Update.

Wir sind so froh, dass Sie sich uns anschließen. Ich möchte Sie auch ermutigen, sich uns für den
zweiten Gottesdienst anzuschließen. Wir haben zwei Gottesdienste am Sonntagmorgen. Der erste
davon ist das Prophecy Update. Und der zweite, der um 11.15 Uhr sein wird -- Hawaii-Zeit, wenn es
live gestreamt wird -- das ist unsere Predigt, die Sonntagmorgenpredigt, und wir gehen durch die
Bibel Buch für Buch, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers. Wir sind heute in 1.Timotheus Kapitel 4, und
unser Text wird sein, Verse 1 bis 6, und wir werden uns den Zustand der Gemeinde in den letzten
Tagen  ansehen  und  darüber  sprechen.  Ich  denke,  es  ist  vielleicht  selbstverständlich,  aber  die
Gemeinde heute ist wirklich in dem Zustand wie er in der Bibel für die Gemeinde in den letzten
Tagen beschrieben ist. Hoffentlich können Sie sich uns also anschließen.

Was ich Ihnen auch noch mitteilen möchte: wir haben am vergangenen Sonntag angekündigt, dass
wir  gerade  dabei  sind,  eine  neue  Website  zu  starten,  und  wir  hoffen,  dass  es  der  zentrale
Einstiegspunkt für alle Videos und vieles mehr sein wird. Wir tun dies in Erwartung von Zensur.
Ich denke, es ist wirklich durch die Gnade Gottes, dass wir immer noch auf YouTube sind. Wir halten
uns nicht zurück, falls Sie es noch nicht bemerkt haben. Wir glauben, dass wir durch die Gnade
Gottes immer noch auf YouTube sind. Aber wir glauben auch, dass eine Zeit kommen wird, in der sie
uns wahrscheinlich zensieren werden. Facebook hat es im Grunde schon. 
Diese Website bei jdfarag.org wird also der neue Einstiegspunkt sein. Auch werden wir,  es sollte
bereits in der Beschreibung unter dem Video sein, den Link zur Website platzieren, er sollte bereits
vorhanden sein. Was wir von Ihnen benötigen, ist, sich anzumelden und mit Ihrer E-Mail-Adresse zu
abonnieren, damit wir Ihnen Benachrichtigungen senden können, und das können Sie (nochmmal)
bei jdfarag.org tun.

OK, lassen Sie uns einsteigen. Ich habe heute viel vor. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, dass
es wirklich nur eine Möglichkeit gibt, dass alles, was sich heute in der Welt abspielt, überhaupt einen
Sinn ergibt. Ich denke, Sie würden mir zustimmen, dass das, was hier geschieht, einfach keinen Sinn
macht. Und die einzige Möglichkeit, aus den beispiellosen Ereignissen in der heutigen Welt einen
Sinn zu machen ist, alles durch die Linse der biblischen Prophetie zu betrachten. Dann macht es Sinn.

Sehen Sie, was in Israel geschieht? Wir werden darüber sprechen.
Sehen Sie, was hier in den USA geschieht? Wir werden darüber sprechen.
Sehen Sie, was mit dieser globalen fabrizierten Pandemie geschieht? Darüber werden wir reden.
Es macht absolut keinen Sinn, bis Sie hier drin [hält seine Bibel hoch] lesen. Oh, jetzt macht es Sinn.
Wenn man biblische Prophetie versteht, dann und nur dann ergibt alles überhaupt einen Sinn. Und 
genau darüber möchte ich heute sprechen.
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Wenn Sie  es  mir freundlicherweise  erlauben,  möchte ich  das,  was ich die  "Großen Drei"  nenne,
aufgreifen und in Angriff nehmen. Und ich spreche nicht von den Automobilherstellern. Die Großen
Drei, die oberflächlich betrachtet überhaupt keinen Sinn ergeben. Der gemeinsame Nenner bei allen
dreien ist, dass sie alle zur totalen Zerstörung führen, und das ist genau das, was die Bibel uns sagt,
was zur Zeit des Endes geschehen wird. Das ist die Richtung, die Flugbahn, wenn Ihnen das lieber ist.

Der erste ist der aktuelle Versuch, ich betone, unterstreiche das Wort "Versuch" das jüdische Volk
unter dem Banner von "Frieden und Sicherheit" zu vernichten, in der Art, dass der Islam den Frieden
mit Israel als die Zerstörung Israels betrachtet. Täuschen Sie sich nicht. 
Das zweite, und das ist für uns hier in Amerika herzzerreißend, ist die Zerstörung der Vereinigten
Staaten von Amerika, wie wir sie einst kannten mit all den Bränden, den Unruhen, dem Chaos, der
Gesetzlosigkeit. Dazu werde ich beiläufig den gescheiterten Versuch hinzufügen, ich unterstreiche
noch einmal, den "Versuch", die Gemeinde zu zerstören. Ich sage gescheiterter Versuch, weil Jesus
sagte, die Pforten der Hölle würden seine Gemeinde nicht besiegen. Das kann nie nicht passieren. Ich
weiß, das ist kein gutes Englisch. Die dritte ist die Zerstörung der Weltwirtschaft und der Regierungen
der Welt durch diese fabrizierte Pandemie, was übrigens schlimmer ist, als jeder von uns überhaupt
ahnt. 
Wie ist das als Einführung so...? Wie geht es uns? Geht es Ihnen gut? -- OK.

Beginnen wir mit diesem ersten. Das ist atemberaubend.
Es ist ein Bericht der Times of Israel, der am Donnerstag über den Senior-Berater des Weißen Hauses,
Jared Kushner, veröffentlicht wurde, der besagt, dass der Friedensplan der Trump-Administration...
Dies  ist  der  "Deal  des  Jahrhunderts",  der  Ende  Januar  diesen  Jahres  enthüllt  wurde.  Dass  der
Friedensplan  der  Trump-Administration  ein  Versuch  ist  -  schon  wieder  dieses  Wort  -  die  Zwei-
Staaten-Lösung zu retten. 
Oh? Warum? 
Weil er Israel daran hindert, seine Präsenz im Westjordanland weiter auszubauen. Kushner sagte, der
im Januar dieses Jahres vorgestellte Trump-Plan liege immer noch auf dem Tisch obwohl er von den
Palästinensern abgelehnt  worden war,  und dass er ihnen die beste Hoffnung gibt,  den weiteren
Ausbau hören Sie sich das an, der israelischen Siedlungen im Westjordanland zu stoppen, die Israel
1967 im Sechstagekrieg erobert hatte. Ich zitiere: "Was wir [das sagt Kushner] taten, was wir mit
unserem Plan taten, war, dass wir versuchten, die Zwei-Staaten-Lösung zu retten, denn wenn wir
letztlich  beim  Status  quo  geblieben  wären,  hätte  Israel  das  gesamte  Land  im  Westjordanland
aufgefressen". 
Wie bitte?!??
"Die Kommentare stellen einige der spezifischsten dar, die die Trump-Administration im Widerspruch
zu Israels expandierendem Siedlungsvorhaben gemacht hat". Eine der Fragen, die meines Erachtens
gestellt und beantwortet werden müssen, ist: Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten so pro-
Israel ist, warum teilt er dann Israel?
Pastor, kommen Sie! Ich habe einen anderen Typen sagen hören, dass das Land nicht geteilt wird.
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Nun, haben Sie Geduld mit mir.
Zweistaatenlösung? Das ist eine Teilung in 2 Hälften.
Nun, lassen Sie mich es noch mal versuchen. Es tut mir leid, ich wollte nicht abfällig sein. Es ist eine
geheiligte Scharfzüngigkeit, aber okay...
Das teilt das Land nicht? Nun, einen Augenblick.
Uns  wurde  soeben  mitgeteilt,  dass  die  Administration  die  2-Staaten-Lösung  retten  will.  Nun,
verzeihen Sie mir die Entschiedenheit,  mit der ich das sage, aber die 2-Staaten-Lösung ist Hitlers
Endlösung neu verpackt. Sie verstehen, dass sie im Islam keinen Frieden mit Israel wollen. Sie wollen
die Zerstörung Israels. Yassir Arafat, als er noch lebte... übrigens ein Ägypter, so etwas wie einen
Palästinenser gibt es nicht. Er war Ägypter. Warum schauen Sie so schockiert? Online konnte ich
durch die Kamera sehen, Sie sehen geschockt aus. 
Er kam hierher in die Vereinigten Staaten, und oh, er will Frieden mit Israel, und wir wollen einen
Staat Palästina [arabisch] und das alles, wissen Sie. Dann geht er zurück nach Ramallah und sagt auf
Arabisch: Frieden bedeutet für uns die Zerstörung Israels, und alle jubeln: Tod für Amerika! Kommen
Sie, seien Sie nicht naiv. Im Islam sind es tatsächlich Mohammed und Saladin nach ihm. Wollen Sie
Ihren Feind vernichten? Schließen Sie zuerst Frieden mit ihnen. Jetzt macht es Sinn. Jetzt macht es
Sinn!

Am Freitag berichtete I-24 News über die Eilmeldung, die der US-Präsident bekannt gab dass Bahrain
den VAE bei  der Normalisierung der Beziehungen zu Israel  folgt,  und hat sich bereit erklärt,  das
Abkommen mit Israel bei einer Zeremonie diesen Dienstag, den 15. September, im Weißen Haus zu
formalisieren, wo auch die Vereinigten Arabischen Emirate das Abkommen mit Israel unterzeichnen
werden. Dienstag.

Auch von I-24 News... Eigentlich habe ich es heute Morgen gesehen, weil die Nachrichten sich derart
überschlagen. Aber 3 Tage nach der Unterzeichnung… Die Unterzeichnung wird also am Dienstag
stattfinden,  die  Unterzeichnung  dieses  Friedensabkommens,  und  so  nennen  sie  es,  ein
Friedensabkommen  oder  Friedensvertrag.  Das  israelische  Gesundheitsministerium  fordert  die
israelische Regierung auf,  vor den hohen jüdischen Feiertagen erneut eine vollständige nationale
Abriegelung zu verhängen, die am Freitag, dem 18. September, mit dem Beginn von Rosch Haschana,
auch bekannt als das Fest der Trompeten, beginnt. 

Erst heute Morgen tagte das Kabinett, und es wurde beschlossen, dass sie - Stand heute Morgen - am
Freitag als erste Nation, als erstes Land seit März, einen Lockdown verhängen, Israel ist das erste. Das
ist zufällig am Freitag, dem 18. September, dem Beginn des Trompetenfestes. Laut Arutz Sheva bittet
auch der ehemalige MK Yehuda Glick darum, dass ihm erlaubt wird, das Schofar auf dem Tempelberg
zu Rosch Haschanah und im Monat Elul zu blasen. Dies ist ein gigantisch. Wenn das  geschieht? Es
wird das erste Mal sein, dass das Schofar auf dem Tempelberg beim Trompetenfest geblasen wird.
Nun, wenn man versteht, was die Bibel sagt, dann ergibt all das einen Sinn, weil es genau das ist, was
uns gesagt wurde, was zum Zeitpunkt des Endes passieren wird.
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Bleiben Sie bei mir. Ich möchte das schnell durchgehen. Dies sind viele Verse und Schriftstellen, die
Ihnen sicher vertraut sind. Wir haben schon oft über sie gesprochen. Dies sind Prophezeiungen in der
Bibel,  die  sich  genau  auf  das  beziehen,  was  wir  heute  im  Hinblick  auf  Israel  erleben.  In
1.Thessalonicher  Kapitel  5,1-3  schreibt  der  Apostel  Paulus,  "Von  den  Zeiten  aber  und  Stunden,
Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben; denn ihr selbst wisst genau, dass der
Tag des  Herrn kommt wie  ein  Dieb in  der  Nacht.  Wenn sie  sagen:  'Friede und Sicherheit'  dann
überfällt  sie  schnell  das  Verderben wie  die  Wehen eine schwangere Frau,  und sie  werden nicht
entrinnen."

Mit  anderen  Worten,  zum  Zeitpunkt  des  Endes  wird  es  diesen  Fanfarenstoß  für  Frieden  und
Sicherheit geben, Juden und Palästinenser leben Seite an Seite in Frieden und Sicherheit. Und was
der Apostel Paulus sagt, ist, dass während sie das sagen, kommt plötzlich die Zerstörung, und sie
werden nicht entkommen. Nun, wir haben darüber gesprochen. Warum das Detail? Warum sollte
Paulus es mit Geburtsschmerzen vergleichen und sagen, dass sie nicht entkommen werden? Wenn es
nicht so wäre, gäbe es dann einige, die es würden? Sie werden nicht entkommen? Aber wir, die wir
am Leben sind und bleiben… 

Da ist diese Sache mit der plötzlichen Zerstörung. Es kommt plötzlich, ich weiß, das ist so tiefgreifend.
Dies alles führt genau dorthin, und es ist genau so, wie man uns gesagt hat.
Daniel Kapitel 8, das sind die sehr interessanten Verse 24 und 25 [KJV] "Und seine Macht [er spricht
vom Antichristen] wird mächtig sein, aber nicht aus eigener Kraft. Und er wird auf wunderbare Weise
zerstören…" Das ist eine Art Paradoxon, wunderbar zu zerstören. "... und wird ihm gelingen was er
tut, [und hier ist es wieder] und wird das mächtige und heilige Volk vernichten [zerstören]. Und auch
durch seine Strategie [Politik,  Policy] wird er erfolgreich sein. Und er wird sich in seinem Herzen
überheben und [passt auf] durch den Frieden viele zerstören". 

Haben Sie es erfasst? Haben Sie diese Punkte miteinander verbunden? Friede-Zerstörung, Friede und
Sicherheit - plötzliche Zerstörung. Durch Frieden: Frieden wird das Vehikel sein, wenn Sie so wollen,
Der Frieden wird, wenn Sie so wollen, der Katalysator sein, der die Zerstörung herbeiführt. "... durch
den Frieden werden viele vernichtet. Er wird sich auch [spricht wieder vom Antichristen] gegen den
Fürsten  der  Fürsten  erheben".  Das  ist  Jesus  Christus  zur  Zeit  des  Endes.  Ich  liebe  das:  "Er  soll
zerbrochen werden, ohne Zutun von Menschenhand." In etwa so [JD macht Handbewegung]... 

Ich denke an die Offenbarung, wenn Satan während des Tausendjährigen Reiches für 1000 Jahre in
den Abgrund geworfen und gefesselt wird. Wissen Sie, was ich interessant finde? Man sagt uns nicht
einmal den Namen dieses Engels. Es scheint kein Erzengel zu sein. Es ist so etwas wie ein Praktikant.
Es ist so ähnlich wie: Geh runter und hol ihn, wirf ihn rein und fessle ihn. Ich weise darauf hin, weil
ich glaube, dass wir einen großen Fehler machen, wenn wir die Macht, die Satan hat, überbewerten.
Er ist nicht allmächtig. Nur Gott ist allmächtig. Seine Macht ist begrenzt. Eines der Dinge, die ihm
meiner Meinung nach gelungen sind, ist er täuscht das Volk Gottes, indem er in das eine oder das
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andere Extrem geht: Entweder ist er nicht mächtig, oder er ist  andererseits wirklich mächtig. Und
beide Extreme sind meiner Meinung nach sehr gefährlich. 

Nun, es gibt da noch eine Sache. Und es wird noch ein paar weitere "eine Sache" geben.… Ich habe
auch darüber nachgedacht, wie es ist, wenn wir Jesus ansehen, wir werden ihn als das Lamm sehen,
das  geschlachtet  wurde.  Vielleicht  wird  Sie  die  Art  und  Weise,  wie  ich  die  Heilige  Schrift  lese,
überraschen, unsere Reaktion, wenn wir Satan sehen, wird so aussehen: Das ist derjenige, der die
Nationen getäuscht hat? Mit anderen Worten, es wird eine völlige Überraschung sein,  in der Art:
“Willst du mich verkohlen? Wo ist der rote Anzug, der Hosenanzug und die Mistgabel und das alles?”
Nein… Soweit wir wissen... wird allein seine Anwesenheit prächtig, spektakulär sein. Aber wir werden
hinschauen und sehen und sagen, das ist er? DAS ist der Teufel?? Wow! Überhaupt nicht das, was ich
dachte.

Und dann umgekehrt, wenn wir Jesus sehen, wird es ungefähr so sein: [Schaut total überwältigt] No!
Übrigens, kennen Sie diese...deshalb hattee ich nie Bilder von Jesus mit langen Haaren, blauen Augen
und schwächlich. [Schüttelt den Kopf]
So sieht er nicht aus, ich meine, ich will Ihr Kunstwerk nicht ruinieren [Gelächter]. Ich werde es noch
mehr ruinieren, weil er Jude war. Er war aus dem Nahen Osten, also sah er mir wahrscheinlich viel
ähnlicher als…..[lautes Gelächter in der Gemeinde]. -- Ich wollte schon immer christusähnlich sein.
Nein, mit anderen Worten, hier ist mein Punkt.
Ich bin so dankbar, dass Sie gelacht haben, aber ich will Ihnen etwas sagen. Ich denke, Sie verstehen,
worauf ich hinaus will. Wir werden einfach schockiert sein. Wir werden überrascht sein. Wir werden
ihn als das Lamm betrachten, das geschlachtet wurde. Ich wage sogar zu behaupten, dass wir beim
Anblick unseres Erlösers zusammenzucken werden.

Daniel 9,27, ich möchte behaupten, dass dieser Vers, für sich allein stehend, wirklich Sinn macht für
all  dies  was  mit  Israel  und  diesem  Friedensabkommen  passiert,  das  am  Dienstag  unterzeichnet
werden soll. 
"Er [spricht wieder vom Antichrist] wird einen Bund bestätigen..."
Machen Sie einen größeren, überlegeneren, spektakuläreren, stärkeren Bund, eine Vereinbarung.
"... mit vielen [vielen Nationen] für eine 'Sieben' [7 Jahre]. In der Mitte der 'sieben' [nach 3,5-Jahren]
wird er den Opfern ein Ende setzen. Und im Tempel..." 
Was voraussetzt, dass der Tempel vorher wieder aufgebaut wird, und das wird er auch.
"Er wird ein Greuelbild aufstellen, das Verwüstung verursacht, bis das verordnete Ende über ihn 
ausgegossen wird".
Dies entspricht 2.Thessalonicher Kapitel 2,
wo der Apostel Paulus fortfährt zu sagen, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzen wird,
sich selbst als Gott erklärt und nach 3,5 Jahren verlangt, als Gott angebetet zu werden.
Genau das wird passieren. Jetzt macht es irgendwie Sinn.
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Joel Kapitel 3, Vers 2:
"Ich werde alle Nationen versammeln und sie in das Tal Joschafat hinunterführen. Dort werde ich sie
vor Gericht stellen für das, was sie meinem Erbe, meinem Volk Israel, angetan haben, weil sie mein
Volk unter die Nationen zerstreut und mein Land [passen Sie auf] aufgeteilt haben".

Und dann Sacharja 12, Verse 1 bis 3:
"Die Last des Wortes des Herrn gegen Israel".
Dies ist eine Prophezeiung, wie einige Ihrer Übersetzungen sie in Bezug auf Israel wiedergeben.
"So spricht der Herr, der Herr, der den Himmel ausbreitet, den Grund der Erde legt und den Geist des
Menschen in ihm formt. Siehe, ich werde Jerusalem für alle umliegenden Völker zu einem Kelch der
Trunkenheit machen, wenn sie Juda und Jerusalem belagern. Und es soll geschehen an jenem Tag,
dass ich Jerusalem zu einem sehr schweren Stein [Grenzstein] machen werde für alle Völker [Grenzen
werden durch Steine markiert] an jenem Tag". 

Das war vor Google Earth. Das ist mehr als 2500 Jahre her.
"Ich werde Jerusalem zu einem sehr schweren Stein für alle Völker machen.
Alle, die ihn wegheben [verschenken] wollen, werden sich wund reißen, alle Völker auf Erden werden
sich gegen Jerusalem versammeln."
Mit anderen Worten: Gott verkündet durch den Propheten Sacharja: wenn ihr mein Land in zwei 
Hälften schneidet, werde ich auch euch zerteilen. So steht es hier.
Nun, Pastor, das ist ein bisschen stark. -- Das muss es auch sein.
Und es knüpft eigentlich an das zweite an, das darin besteht, aus all der Zerstörung, die in Amerika
und mit Amerika geschieht, einen Sinn zu machen. Ich würde behaupten, dass die Polarisierung und
Spaltung, ganz zu schweigen von der Zerstörung in Amerika, das Ergebnis der Prophezeiung ist, die
wir gerade in Sacharja Kapitel 12 gelesen haben. 

Damals im Februar, ich glaube, es war der 1. Sonntag im Februar, ich habe ein Update über den Deal
des  Jahrhunderts  gemacht,  der  gerade  enthüllt  wurde.  Damals  wusste  ich,  dass  ich  mich  gegen
diejenigen wandte, die andeuteten, dass dies eigentlich eine gute Sache sei, und ich habe versucht,
es zu verstehen. Ich las den Plan, 181 Seiten, hatte etwas Hilfe bei einigen technischen Dingen, bei
den Zahlen und Karten, bei den Fakten und Zahlen. 
Gott kennt mein Herz. Ich habe es versucht, ich wollte, dass es gut ist. Aber beim Durchlesen kam ich
zu einem Abschnitt mit dem Titel "Ende des Konflikts / Ende der Ansprüche". Ich glaube, es ist genau
umgekehrt: "Ende der Ansprüche / Ende des Konflikts".
Wenn Sie diesen Abschnitt durchlesen, heißt das im Grunde genommen: Sowohl Juden als auch so
genannte  Palästinenser  müssen  ihre  Ansprüche  auf  Jerusalem  beenden,  um  den  Konflikt  um
Jerusalem zu beenden.
Das ist ein K.o.-Kriterium für mich. Das ist ein K.o.-Kriterium.
So sehr ich es auch versuchte, ich konnte es nicht.
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Und dennoch,  ich weiß, dass dies vielleicht eine zu starke Vereinfachung ist,  aber es ist  wirklich
einfach.  Wenn Sie  alle  Schichten entfernen,  was ist  eine  2-Staaten-Lösung,  die  Kushner  und die
Administration so sehr zu retten versuchen? Eine 2-Staaten-Lösung ist das Teilen, Zerschneiden in
zwei Teile. Richtig?

Ich weiß, dass dies nicht populär ist, und zugegebenermaßen will ich das nicht hören, und ich möchte
annehmen, dass auch Sie das nicht hören wollen, aber es ist die Wahrheit. Wir wollen es vielleicht
nicht hören, aber wir müssen es hören. Hier ist die Wahrheit, hier ist der wahre Sachverhalt.
US-Städte werden zerstört und ein Großteil des Landes verbrannt. Und der Grund, warum ich das
Update erwähne, wo wir über diesen Deal des Jahrhunderts gesprochen haben, ist ein Kommentar
von mir, ich sagte, wenn ich falsch liege und ich immer versuche, alles vorwegzunehmen und alles in
Begriffen wie:  Hey, vielleicht habe ich das falsch verstanden. Es ist ein Teil von mir, der wirklich im
Unrecht sein will, denn ich weiß, wenn ich nicht im Unrecht bin, dann weiß ich was die Auswirkungen
und Konsequenzen daraus sind.

Deshalb habe ich die Bemerkung gemacht, dass, wenn dies das Land teilt, und ich glaube, das tut es,
dann werden wir es sehr bald herausfinden. Denn wenn wir das Land teilen, dann werden wir geteilt
werden. Wir mussten nicht sehr lange warten. 
Ich  zeige  Ihnen  einen
Screenshot  aus  einem
kürzlichem YouTube Video von
Jason A. 
Sie  zeigt  diese  Karte  der
rekordverdächtigen Brände an
der  Westküste  der  USA.  Es
schlägt  alle  bisherigen
Rekorde. 

Hier  ist  ein  weiterer
Screenshot aus diesem Video.
Dies ist Kalifornien, blutrot an
einem Tag, der normalerweise
sonnig  mit  blauem  Himmel
wäre.
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Hier  ein  weiterer  Screenshot.  Nun,
lassen Sie es mich so sagen: Black Lives
Matter  brennt  US-Städte  nieder.  Ist
Ihnen  das  klar?  Darüber  haben  wir
letzte  Woche  gesprochen.  Das  ist
dämonisch. Ich hatte ein paar Online-
Mitglieder,  die  mir  eine  E-Mail
schickten  und  sagten,  dass…Das  sind
Menschen, die in Portland und Seattle
leben, wo dies alles geschieht.
Wir haben hier den Spruch: "Du hast Glück, dass du auf Hawaii lebst." Nein, ich preise Gott.
Ich kann immer noch nicht an den Strand gehen und neben meiner Frau sitzen, ohne vorgeladen zu
werden,  aber… Nein,  es  ist  wahr,  wussten  Sie  das,  oder?  Denken  Sie  nicht  einmal  daran.  Aber
dennoch sind wir hier etwas isoliert und abgeschottet.

Sie fahren zum Festland und einige dieser...
Übrigens fliehen die Menschen vor den Menschenmassen dieser Städte.
Sie gehen wegen der Zerstörung. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Black Lives Matters
Matters ist dämonisch. Der Mitbegründer gab zu, dass sie die Geister der Toten heraufbeschwören.
Das sind Dämonen. Das sind Dämonen. Sie ahmen die Toten nach. Sie wissen es, und so täuschen sie
diese Menschen. Darüber werden wir reden. Ich möchte vorgreifen.
Nun, verführte Menschen verführen Menschen, und das ist es, was geschieht. Und jetzt kommt's. Der
Shutdown dieser fabrizierten Pandemie hat bereits Unternehmen und Gemeinden zerstört.
Es ist, als sei dies der letzte Nagel in den Sarg der US-Städte.

Nun, damit kommen wir zum dritten.
Wie geht es Ihnen? Geht es Ihnen gut? Geht es Ihnen noch gut? Es wird besser. Oh, es endet so gut.
                                      
Last but not least, es ist diese fabrizierte Pandemie.
Bitte seien Sie sich bewusst, dass ich in keiner Weise behaupte, dass es keinen Virus gibt. Was ich
jedoch sage, ist, dass es keine Pandemie gibt. Das ist eine Lüge. Und würden Sie zustimmen, dass die
globale Reaktion auf diese Pandemie absolut keinen Sinn macht? Noch heute Morgen, bevor ich kam,
I-24 News, hatten sie diesen Gesundheitsexperten in Israel. Und er sagt, wissen Sie dies macht keinen
Sinn.

Er hat mein Prophecy-Update gesehen, denn das ist...Ich schicke ihm den Link, ich weiß nicht, er sagt
im  Grunde  genau  das,  was  ich  sage:  Das  macht  keinen  Sinn.  Wollen  Sie  die  globalen
Volkswirtschaften zerstören? Weltweit die Regierungen stürzen? Sie werden alles tun... Was geht
hier vor?
Was geht hier wirklich vor? Sehen Sie, gab es tatsächlich eine Pandemie?
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Dann wäre diese globale Reaktion sinnvoll. Aber die gibt es nicht, weshalb es absolut keinen Sinn
ergibt. Für diejenigen, die in den letzten Monaten bei uns waren, Sie wissen, dass wir tief in das
eingetaucht  sind,  was wirklich  vor  sich  geht.  Als  mehr  Informationen an  die  Oberfläche  kamen,
wurde sehr deutlich, dass diese Krise bereits vor Jahren geplant war. Zum Verständnis derer, die in
den letzten sechs Monaten nicht bei uns waren oder die Updates nicht gesehen haben, Ich möchte
Sie  schnell  auf  den  neuesten  Stand  bringen  weil  es  für  Ihr  Verständnis  dessen,  worüber ich  als
Nächstes sprechen möchte, von Bedeutung sein wird.

29. März:
Wir untersuchten, wie und warum diese Krise tatsächlich das sein kann, was letztlich zur Entrückung
der  Gemeinde  führt,  zum Auftreten  des  Antichristen  und  der  siebenjährigen  Drangsal,  in  dieser
Reihenfolge.

19. April:
Wir untersuchten die reale Möglichkeit, wie und warum diese globale Krise die ganze Weltordnung
umgestaltet, neu formuliert, resetted [ihre eigenen Worte], eine bargeldlose Wirtschaft einzuführt
[wie praktisch], Eine-Welt-Regierung und die Vereinigung einer Eine-Welt-Religion. Ich persönlich bin
der  Meinung,  dass  dies  veröffentlicht  wurde,  weil  gerade  hier  in  den  Vereinigten  Staaten  von
Amerika die Wirtschaft, der US-Dollar, am Rande des totalen Zusammenbruchs stand. Das ist also die
Titelseite: Wir müssen resetten. Wir brauchen eine finanzielle Neuausrichtung.

26. April:
Wir haben darüber gesprochen, wohin das alles führen soll. Nämlich die Ausführung der 
vorgeplanten, im Voraus festgelegten Agenda, die seit vielen Jahren in Kraft ist. Genauer gesagt, 
Agenda ID2020, bei dem es sich um einen Plan zur Schaffung universeller digitaler Identitäten für alle
und alles in der Welt handelt, ohne die niemand Zugang zu Waren und Dienstleistungen hat.

10. Mai:
Wir sprachen darüber, wie wir den sprichwörtlichen und sogar prophetischen "Point of no return" 
überschritten hatten, und es gab keine Rückkehr zum Leben, wie wir es einst kannten.
Zu diesem Zeitpunkt wurde der Narrativ zu dem, dass es keine Rückkehr zur Normalität gibt, solange 
es keinen Impfstoff gibt, und selbst dann wäre es eine neue Normalität.

17. Mai:
Wir haben uns eingehend damit befasst, was über die Ermittlung von Kontaktpersonen und H.R.6666
kommt, die eine Gesetzesvorlage ist, um alle zu testen, zu erreichen und zu kontaktieren.
Das ist das Akronym, TRACE: Test, Reach, And Contact Everyone (TRACE). Das nenne ich "Trace & 
Race" auf dem Weg zu einer Zwangsimpfung. 
Ach, kommen Sie schon, Pastor, der Präsident sagte, es wird nicht verpflichtend sein. Okay. Nun,
dann muss die Frage erneut gestellt und beantwortet werden. Wenn der Präsident der Vereinigten
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Staaten keine Impfung vorschreibt, warum bitte hat er dann die Operation Warpspeed gestartet, um
bis  November  100  Millionen  Impfdosen  zu  haben?  In  der  vergangenen Woche  haben  sie  sogar
versucht, es noch schneller voranzutreiben: 200 Millionen bis Dezember, 300 Millionen bis Januar.
Das macht keinen Sinn, bis Sie es begreifen, warten Sie einen Moment. Es macht absolut Sinn, denn
sehen Sie, so werden sie jeden aufspüren, markieren und verfolgen der dann auf diese  Art kaufen
und verkaufen kann. Jetzt macht es Sinn. Okay, jetzt verstehe ich. Warten Sie, warum die Eile? Was
ist die Dringlichkeit? Oh! Hey, wenn man einmal - prophetisch - diesen unaufhaltsamen Schwung hat,
die Räder in Bewegung sind? Es kommt alles zusammen.
Und deshalb wird es kommen, und das ist es, was kommen wird.

14. Juni:
Wir sprachen über die im Voraus geplanten und sogar inszenierten Veranstaltungen, die alle das
gleiche  Ziel  haben,  die  erwähnte  große  Neuausrichtung  herbeizuführen.  Dies  ist  das
Weltwirtschaftsforum  im  Bett  mit  der  Bill  and  Melinda  Gates  Foundation  und  der  Rockefeller
Foundation, Johns Hopkins. Sie alle haben diesen orchestrierten, choreographierten Plan mit allen
Schritten. Und es dreht sich alles um diesen großen Reset.

12. Juli:
Wir haben viel von der Verwirrung um den noch zukünftigen Impfstoff geklärt der das im Buch der 
Offenbarung vorhergesagte Malzeichen des Tieres werden wird.

26. Juli:
Das  war  lustig.  Wir  haben  es  gewagt,  uns  mit  der sehr  umstrittenen  Maskenpflicht
auseinanderzusetzen,  in  Bezug  auf  die  Unwirksamkeit,  und  ich  würde  noch  die  Gesundheits-
gefährdung hinzufügen, und was vielleicht noch wichtiger ist, die prophetische Bedeutung. Ich sage
es noch einmal.
Ich hoffe, Sie werden es nicht müde, wenn ich es sage.
Aber die Maske, m-a-s-k, ist einen Buchstaben von dem Zeichen [des Tieres], m-a-r-k, entfernt. Und
ohne meine M-A-S-K kann ich nirgendwo etwas kaufen gehen. Ich werde es dabei belassen.

30. August:
Wir haben uns angesehen, wie faszinierend das über die Jahre war: Die Unterhaltungsindustrie hat
jeden erfolgreich vorprogrammiert, sogar einer Gehirnwäsche unterzogen, um gleichgeschaltet mit
der  Handlung  in  diesen  Filmen  und  Fernsehserien  und  sogar  in  Zeichentrickfilmen  und  Kinder-
karikaturen zu sein. Die Bevölkerungszahl ist außer Kontrolle geraten. Wir müssen die Bevölkerung
reduzieren. Wie reduzieren wir die Bevölkerung? Indem wir einen Virus freisetzen. Und dann werden
wir mit der Reaktion darauf die Lösung für das Problem haben, und die Lösung wird dieser Impfstoff
sein. Es wird eine ausgefeilte Markierung geben. Sie brauchen nicht einmal mehr Ihr Telefon. Sie
werden Schlange stehen, um es zu bekommen. Wenn Sie Ihr Leben zurückhaben wollen, werden Sie
das tun.
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Ich habe darüber nachgedacht, und ich meine, wir haben darüber ebenso gesprochen. Im Moment
wird das Tragen einer Maske als Zustimmung angesehen. Lassen Sie mich beeilen für diejenigen von
Ihnen, die eine Maske tragen zu sagen: Preist den Herrn! Ich sollte hier besser vorsichtig sein. Ich
werde nicht weiter darauf eingehen als bis hier. Also gut…

Aber es kommt eine Zeit, in der dieser Impfstoff herauskommt. Was, wenn man dann eine Maske 
trägt? Sie widersetzen sich, denn das bedeutet, Sie haben nicht...
Sie wollen die Maske abnehmen? -- Ja!
Wie kann ich die Maske abnehmen? -- Sie müssen diese Impfung einnehmen.
-- Okay, klar. Hey, ich brauche mein Leben zurück. Ich brauche meinen Lebensunterhalt zurück.
Dann geht man in den Laden und da kommt jemand mit einer Maske. -- OHHH!
Sie haben die Impfung nicht genommen!

Letzte Woche, am 6. September: 
Wir sprachen über die massive Täuschung, die eine satanische Verwirrung hervorruft, die zu der
Spaltung  und  der  anschließenden  Zerstörung  führt  und  den  Antichristen  einführt.  Und  die  dem
vorangehende Entrückung der Gemeinde Jesu Christi.  Und ich schätze,  da  wo wir  heute stehen,
würde ich argumentieren, dass dies das Ende ist, wie wir es kennen. So endet es. 

Ich habe es im März gesagt. Ich bin heute überzeugter als je zuvor. Nicht nur überzeugt, es ist eine
Schlussfolgerung. Ohne Frage endet es so. Ich weiß, das klingt verbissen, aber es ist die Wahrheit.
Und damit das Ende kommt, muss das alles geschehen: Nämlich die kontrollierte Zerschlagung der
Volkswirtschaften und Regierungen der Welt und die Vereinigung der Weltreligionen.
Mit anderen Worten? Dies alles war im Voraus geplant und  geschieht  jetzt. Und Gott sagte uns in
seinem Wort, dass genau dies geschehen würde. Wollen Sie versuchen, dem Ganzen einen Sinn zu
geben?

Es macht jetzt Sinn, wenn ich im Buch der Offenbarung sehe, dass dies alles geschehen muss. Oh,
kein Wunder. Nun, jetzt macht es Sinn! Israel, gut, jetzt macht es Sinn. Diese fabrizierte Pandemie,
oh, jetzt macht sie Sinn! Denn um eine Eine-Welt-Wirtschaft zu haben, muss man sich der gesamten
Weltwirtschaft entledigen. Es ist perfekt!

Letzte Woche erhielt ich eine E-Mail von einem Online-Mitglied, der eine von der Weltbank und den 
Vereinten Nationen erstellte Website entdeckte. In der E-Mail schreibt er, Zitat:
"Auf  dieser  Website  habe ich  Informationen über  Testkits  für  COVID-19  entdeckt,  die  in  Länder
exportiert werden, darunter 2018 in die USA.”
Warten Sie! Warten Sie. Was? Nein, du meinst '20. -- Nein, '18.
Ja, aber das geschah erst 2019. Kommen Sie!!
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Hier ist ein
Screenshot von
der Website mit
einem Zitat,
"Abstrich- und
Virustransport Set
[und dann die
Artikelnummer]
(382100) Exporte
nach Ländern auf-
gelistet im Jahr
2018.

Zusätzliche Produktinformationen:
Ein Fläschchen mit einer Nährlösung für die Aufbewahrung einer Virusprobe zusammen mit einem 
Baumwoll-Wattestäbchen zur Entnahme der Probe.
Kategorie: [ich zitiere immer noch] Medizinische Testkits/Instrumente, Geräte, die bei diagnostischen
Tests verwendet werden. Die Daten hier beschreiben zuvor existierende medizinische Geräte die nun
von der Weltzollorganisation als entscheidend für die Bekämpfung von COVID-19 eingestuft werden.
Im Jahr 2018! Er schickte mir ein paar Screenshots von seinem Mobilgerät, wiederum mit einem
Zitat, "Kategorie: COVID-19 Testkits/Instrumente, bei diagnostischen Tests verwendete Geräte". Es
sei  darauf  hingewiesen,  dass die  Vereinigten Staaten auf  der  Liste der  Nationen, die 2018 diese
COVID-19-Tests erhalten, ganz oben stehen,  vor zwei Jahren,  insgesamt 18.465.900 Testkits".  An
zweiter Stelle steht die Europäische Union, an dritter das Vereinigte Königreich. 
Interessant, denken Sie darüber nach. 

Wissen Sie,  dass sie ein Patent auf das Coronavirus haben? Nun, lassen Sie das einfach auf sich
wirken. Man kann nichts patentieren, was man nicht herstellt. Ich kann hier nicht rausgehen und die
Passatwinde patentieren lassen, weil ich sie nicht hergestellt habe. Gott hat das Patent auf diese.
Richtig? Aber wenn ich etwas schaffe, kann ich es patentieren lassen. Genug gesagt.
Sie hatten das Virus bereits, und sie hatten bereits die Testkits für dieses Virus. 
Wissen Sie, was ich denke?
Sie haben den Impfstoff bereits, das ist alles Theater. 
Wow, Pastor, Sie sind wirklich… 
Ich glaube, das habe ich bereits letzte Woche erwähnt. Ich weiß, dass es Leute gibt, die denken, ich
sei durchgedreht. Sei es wie es sei.
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Ich denke nur daran, als Gott den Propheten verkündete: wenn ich euch sagen würde, was ich tue,
ihr würdet es nicht glauben. Es ist so unglaublich.
Okay, Pastor, ich weiß Ihre heutige Präsentation bei allem Respekt sehr zu schätzen. Aber wo ist die
Hoffnung? - Schön, dass Sie fragen.... Sie fragten doch danach, nicht wahr?

Zurück am 5. Juli:
Wir haben die Frage beantwortet, ob es Hoffnung gibt angesichts all dessen, was heute in der Welt
geschieht. Achtung Spielverderber: die gibt es. Die Antwort ist ja. Unsere Hoffnung ist Jesus. Unsere
Hoffnung ist ... ... Ja. Preist den Herrn! Die Sache ist die, und wenn Sie online zuschauen, wenn Sie
sonst nichts gehört haben, von dem was ich heute gesagt habe, dann müssen Sie DAS hören: Jesus ist
Ihre einzige Hoffnung! Er ist Ihre einzige Hoffnung!
Ich meine, setzen Sie Ihre Hoffnung in die Wirtschaft? Wie klappt das für Sie?
Setzen Sie Ihre Hoffnung in diese Welt? Die Dinge dieser Welt?
Ich finde es interessant, dass Gott in seiner Gnade, seiner Liebe, wie nur er es kann, er hat alles zum
Einsturz gebracht, worauf der Mensch seine Hoffnung setzt. Und es hat diesen dringend benötigten
Effekt, dass es die Menschen zum Zurückweichen bringt, und sie das loslassen, was bröckelt und
zusammenbricht und auseinanderfällt. Um den Einzigen zu ergreifen, der retten kann. Er ist unsere
einzige Hoffnung. Er ist unser Erlöser. Kein Führer der Welt ist unser Retter. Ein Weltführer wird als
ein Retter angesehen, aber er ist der falsche Retter, der falsche Christus, der Antichrist.

Eines der Dinge, die ich vor einigen Monaten vom Herrn gespürt habe, war,  dass ich mit  diesen
Prophecy-Updates die Menschen so schnell wie möglich zu Jesus bringen muss. Ich weiß, dass ich
eine Stunde gebraucht habe, um an diesen Punkt zu kommen, aber das ist das Entscheidende. Man
weiß, wenn die schlechte Nachricht schlecht ist - und sie ist schlecht - dann kann sie als treibende
Kraft für die gute Nachricht dienen, die Jesus Christus und das Evangelium von Jesus Christus ist. Das
erste  Mal,  dass  das  Evangelium  in  den  neutestamentlichen  Briefen  erwähnt  wird,  ist  in
1.Thessalonicher, und dies war der erste Brief, den der Apostel Paulus schrieb. Er wird später an die
Korinther schreiben, und zwar in Kapitel 15,1-4, und das Evangelium beschreiben als: Jesus Christus,
der  gekreuzigt,  begraben  und  am dritten  Tag  von  den  Toten  auferstanden  ist.  Das  ist  die  gute
Nachricht.

Aber die gute Nachricht ist nicht nur, dass Jesus kam, starb, begraben wurde und wieder auferstand.
Es  geht  darum,  dass  er  wieder  zurückkommt.  DAS  ist  die  gute  Nachricht!  DAS ist  unsere  selige
Hoffnung! Ist es nicht interessant, dass,  wenn Paulus in Kapitel 4 an die Thessalonicher über die
Entrückung schreibt, er über das Evangelium spricht und es in den Rahmen der Entrückung stellt? 
Mit anderen Worten, die thessalonische Gemeinde, die ich so sehr liebe, auf die ich wirklich gerne
zurückkommen möchte, hier ist das Evangelium:
Jesus kam, er wurde gekreuzigt, er starb, er wurde begraben, und auferstand am dritten Tag. Und es 
kommt der Tag, an dem die Trompete erklingt, an dem die Toten in Christus zuerst auferstehen 
werden, und wir, die wir leben und bleiben, werden entrückt werden.
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Harpazo im Griechischen, rapturus im Lateinischen, entrückt, zwei Worte im Englischen (caught up).
Wenn also demnächst jemand sagt:  "aber das  Wort Entrückung steht  nicht  einmal in der  Bibel"
Entschuldigen Sie bitte. Sie sagen zu ihnen, naja, wenn ich eine lateinische Bibel habe, dann ist es
sicher so. Es ist transliteriert; rapturus, entrückt. Wir werden entrückt werden, um dem Herrn in der
Luft zu begegnen. Das ist das Evangelium. Die gute Nachricht von der Errettung in Jesus Christus. Das
ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung! Es gibt Hoffnung. Das ist die gute Nachricht! 

Ich könnte gute Nachrichten gebrauchen! Fast hätte ich Ihnen noch ein paar Bilder von allem gezeigt,
was brennt, nur um den Punkt zu verdeutlichen. Schlechte Nachrichten: schalten Sie den Fernseher
ein. Übrigens haben sie alle die gleichen Gesprächsthemen. Es ist alles in Drehbuchform. Es gibt nur
schlechte  Nachrichten,  schlechte  Nachrichten,  schlechte  Nachrichten,  schlechte  Nachrichten,
schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten!
Oh, okay. Ich brauche gute Nachrichten. Hassen Sie es nicht auch, wenn jemand auf Sie zukommt
und sagt: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, welche wollen Sie zuerst hören? Ich hasse
das. Ich sage: Tritt hinter mich, Satan. Ich will keine schlechten Nachrichten. Ich will Jesus. Er ist die
gute  Nachricht.  Deshalb  machen  wir  diese  Prophecy  Updates,  um  es  zu  verkündigen  und  das
Evangelium Jesu Christi zur Errettung vieler Menschen zu predigen. Und wir machen auch das ABC
der Erlösung.
Doch bevor wir das tun, möchte ich Ihnen ein weiteres Zeugnis geben. Wir bekommen……...es ist 
einfach ein solcher Segen. Lassen Sie mich nur dieses eine Zeugnis vorlesen:

"Guten Tag, Pastor JD.
Ich wollte mich einfach bei ihnen melden und Ihnen ein paar Dinge mitteilen.
Ich schätze, Sie können mich als Online-Mitglied in Kansas betrachten.
Ich bin Ende Juni auf Facebook über Sie gestolpert.
Ich glaube, Ihr Prophecy-Update vom 20.Juni war das erste von Ihnen, das ich mir angehört habe,
und ich habe seitdem jede Woche zugehört und Ihre Predigten mit anderen geteilt.
Jetzt hören meine Eltern Ihnen wöchentlich zu [diese armen Menschen], ebenso wie einige meiner 
Freunde. Wir alle lieben Ihre Botschaften.
Ich bin in einem christlichen Haushalt aufgewachsen und wuchs auf, als ich meinen Eltern zuhörte, 
wie sie Prophezeiungen diskutierten und studierten.
Seit März habe ich ein lebhaftes Interesse an den Weltereignissen und daran, wie sie in die Endzeit 
passen, und Sie sind ein erfrischender Lufthauch, dem man zuhören kann, während wir uns in diesen 
Zeiten bewegen. Ich danke Ihnen dafür.
Ich dachte auch, dass es Sie interessieren würde, eine Erlösungsstory zu hören. Ich habe eine 
Stieftochter, 11 Jahre alt. Ihr Name ist Kaley.
Vor zwei Sonntagen, am 23. August, hörte ich mir Ihr wöchentliches Prophecy-Update an, als ich das 
Abendessen für meine Familie vorbereitete. Eine kleine Stimme in meinem Kopf sagte mir immer 
wieder, ich müsse meinen Mann fragen, ob Kaley tatsächlich gerettet sei oder nicht. 
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Wenn sie hauptsächlich mit ihrer Mutter zusammen ist, nimmt man einfach an dass es in ihrem 
anderen Haushalt genauso läuft wie in unserem. 
Mein Mann fragte sie also, und sie sagte, sie sei es nicht. Also spielte ich meinem Mann Ihr ABC der 
Erlösung vor, damit er sich darauf vorbereiten konnte, weiter mit ihr zu sprechen. Er hat das 
Gespräch mit ihr geführt. Sie beteten gemeinsam, und am 23. August fand meine süße Stieftochter 
ihre Erlösung".

Die Kraft des Evangeliums.

"Wir genießen und schätzen Ihre Predigten sehr. Gebete für Sie und Ihre Gemeindefamilie, während 
Sie trotz des Lockdowns auf Hawaii offen bleiben. Wir werden Ihnen so lange zuhören, wie es uns 
möglich ist, und wenn die Zeit gekommen ist, freuen wir uns sehr darauf, Sie in den Wolken zu 
treffen. Gott segne Sie. Emily Withrow."

Lassen Sie uns also mit dem ABC der Erlösung enden.
Dies ist nur eine Möglichkeit, eine einfache Art und Weise, jemandem das Evangelium mitzuteilen. Es
ist  in  keiner  Weise  dazu  gedacht,  die  Intelligenz  von  jemandem  zu  beleidigen.  Es  ist  nur  eine
kindliche, einfache Erklärung der Errettung. Das “A” steht für: Geben Sie zu oder erkennen Sie an
[engl. Admit], dass Sie gesündigt haben und dass Sie den Erlöser brauchen.
In Römer 3,10 heißt es: "Es ist niemand gerecht, auch nicht einer".
Ich denke, wenn Sie den Durchschnittsmenschen fragen würden, ob er glaubt, dass er in den Himmel 
kommen wird würde er wahrscheinlich antworten: “Ja”.
Und wenn Sie dann fragen, warum, würde er sagen: “Weil ich ein guter Mensch bin.”
Hier ist die Wahrheit:
Es werden viele gute Leute in der Hölle sein, und es wird eine Menge schlimmer Sünder im Himmel
geben. Ich werde an der Spitze dieser Schlange stehen, und Sie werden auch nicht allzu weit hinter
mir sein, also sehen Sie mich nicht so spirituell an. Das ist nicht der Maßstab, nach dem Ihnen der
Zugang zum Himmel gewährt wird. Sie mögen gut sein, aber Sie werden nie gut genug sein.
Und  Römer  3,23  erklärt,  warum.  Es  liegt  an  “allen”,  das  ist  jetzt  sehr  tiefgehend.  In  der
Originalsprache, das Wort “alle” - sind Sie bereit dafür? Warten Sie es ab…..es bedeutet “ALLE”.
"Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes". Tatsächlich ist es das, was das Wort 
Sünde bedeutet.
Es ist ein Begriff aus dem Bogenschießen, und trägt diese Vorstellung in sich, das Ziel zu verpassen, zu
verfehlen. Wenn Sie also als Bogenschütze den Pfeil abschießen und nicht ins Schwarze treffen, 
würde man sagen, dass Sie gesündigt haben.
Nennen Sie mich einen Sünder?
Nein, das Schwarze nennt Sie einen Sünder, weil Sie das Ziel verfehlt haben. 
Nun, da ich gesündigt und Gottes Gesetz übertreten und gebrochen habe, gibt es da eine Strafe? Gibt
es eine Strafe? - Ja. Römer 6:23, es ist die Todesstrafe.
Was meinen Sie damit? 
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Nun, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die schlechte Nachricht. Sind Sie bereit für die gute
Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass die Gabe Gottes das ewige Leben in Christus Jesus, unserem
Herrn, ist. Ich liebe es - in meiner Denkweise - es so zu sehen:
Ich trete also mit dem Richter aller Ewigkeit in den Gerichtssaal des Universums ein, und ich gebe 
mein Plädoyer ab, und mein Plädoyer ist schuldig.
Dann treten wir in die Urteilsphase ein, und der Richter sagt: Ich verurteile Sie zum Tode. Und dann
kommt in diesen Gerichtssaal ein Mann, kein gewöhnlicher Mann, der Gottmensch, Jesus Christus.
Und er sagt: alles zurück. Ich werde an seiner Stelle in den Tod gehen, an Ihrer Stelle. Ich werde den
Preis bezahlen, und dann schaut der Richter Sie an und sagt: "Kumpel… Nun, er sagt nicht Kumpel,
sondern: Mensch, gute Neuigkeiten, Ihre Schuld ist beglichen. Es steht Ihnen frei zu gehen.
Das ist es, was das Evangelium ist.
Dass Jesus kam und an meiner Stelle starb - an Ihrer Stelle - und sein Blut wurde an meiner Stelle - an
Ihrer Stelle – vergossen. Und obwohl meine Sünden so rot sind wie Scharlach und sie sind es und Ihre
auch, er macht sie weiß wie Schnee wegen des Blutes von Jesus Christus. Er entfernt sie so weit der
Osten vom Westen entfernt ist und erinnert sich nicht mehr an sie.

Hier ist das “B”, es steht für: Glauben [engl. Believe] Sie in Ihrem Herzen, dass Jesus Christus der Herr
ist und dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat.
In Römer 10,9-10 heißt es: "Wenn ihr in eurem Herzen glaubt, dass Gott Jesus von den Toten 
auferweckt hat, werdet ihr gerettet werden".
Das ist definitiv. Das Urteil ist gefällt. Die Jury ist nicht mehr draußen. Sie werden gerettet werden. Es
ist wirklich einfach. Ja, vielleicht zu einfach. Würden Sie dem zustimmen?

Hier ist das “C”, es steht für: Rufe [engl. Call upon] den Namen des Herrn an. 
In Römer 10,9-10 heißt es: "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".
Und zwar aus folgendem Grund: "Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit dem
Munde bekennt, wird selig."

Übrigens,  ganz kurz, lassen Sie mich sagen, es kommt ein Tag, sehr sehr bald, glaube ich, wo sich
jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Es gibt nur
ein Problem. Es ist übrigens ein großes Problem. Wenn du jetzt mit deinem Mund bekennst, dass
Jesus der Herr ist,  so tust  du dies zur  Errettung. Wenn man das Knie beugt und mit  dem Mund
bekennt, dann ist das nicht für die Erlösung. Es ist für die Verdammnis.

Mit anderen Worten, jede Zunge wird bekennen. Ich stelle mir Folgendes vor: "mo bettah now," für
diejenigen unter Ihnen, die online dabei sind, wir sagen es hier so: "besser jetzt". Es wäre viel besser,
wenn Sie dies jetzt tun würden. Entschuldigen Sie. Okay, wir sind fast fertig. Römer 10,13, damit wird
das Geschäft besiegelt. Gott sei Dank für Humor. Im Ernst, Gott hat einen Sinn für Humor. Das wissen
Sie doch, oder?
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Wenn Sie das nicht tun, erwartet Sie eine Überraschung, wenn Sie in den Himmel kommen. Und
wenn Sie das nicht glauben, schauen Sie einfach in den Spiegel. Sie werden das bald erkennen. Alle -
das ist schon wieder dieses "alle" - Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden - nicht könnten,
müssten, sollten - WERDEN gerettet werden.

Ich bin ein "Alle" vor 38 Jahren! Ich bin wie "alle"? Damit bin ich gemeint. Ja, Sie! Sie sind "alle". Ich
bin "alle". Ich rief den Namen des Herrn an. Ich wurde vor 38 Jahren gerettet, und ich habe nie
zurückgeblickt. So einfach ist das.

Warum stehen wir nicht alle auf? Wir beten.
                                                 
Ich danke Dir, Herr, so sehr. Herr, ich danke Dir für die Einfachheit des Evangeliums. Ich danke Dir,
dass wir nichts zu tun haben. Du hast alles getan. Und es ist vollendet. Punkt. Nicht Komma.
Ich kann dem nichts hinzufügen, weil Du vollständig dafür bezahlt hast. Und Du bietest es uns als ein
Geschenk an, das Du bezahlt hast, ein Geschenk, das wir erhalten sollen. Herr, ich bete für alle, die
vielleicht hier in dieser Gemeinde sind die Dich nie angerufen haben, die mit dem Mund bekennen
und in ihrem Herzen glauben, sie erkennen ihre Sünde an, ihr Bedürfnis nach Dir als ihrem Erlöser,
dass sie dies heute tun und die wichtigste Entscheidung ihres Lebens für das ewige Leben nicht
hinausschieben.

Herr, ich weiß es nicht, und wir haben darüber gesprochen, Du und ich. Ich sollte sagen, dass Du mit
mir darüber gesprochen hast, dass Du zu meinem Herzen gesprochen hast. Ich weiß wirklich nicht,
wann das letzte Prophecy Update sein wird. Wir sind meiner Meinung nach wirklich kurz davor.
Also, Herr, ich will mein Bestes tun wenn dies das Letzte ist, um so viele wie möglich zu erreichen und
sie zu Dir zu bringen, damit sie nicht zurückbleiben. 

Bitte, Herr, jemand schaut gerade online zu, sie wissen, dass es kein Unfall oder Zufall ist, dass sie auf
dieses Video gestoßen sind. Du hast sie hierher zu diesem Video geführt, weil heute der Tag ihrer
Erlösung ist.  Ich bete gerade jetzt, dass sie sich Dir ergeben, Dich anrufen, ihr Vertrauen in Dich
setzen, ihr kindliches Vertrauen in Dich. Und für alle, die entweder hier sind oder online zuschauen,
Ja, es wird schlimm, und Sie haben zugegebenermaßen Angst, der Herr weiß es. Ich denke, das Wort
des Herrn an Sie ist ein Wort der Ermutigung dass er Sie durchbringt vor der Entrückung, was auch
immer es ist. Warum sollte er Sie jemals verlassen oder Sie im Stich lassen oder aufgeben?
Er hat Sie so weit gebracht. Wenn er seinen eingeborenen Sohn nicht zurückhält, gibt es etwas, das
er nicht für Sie tun würde? Er wird Sie beschützen. Er wird für Sie sorgen.

Ich danke Dir, Herr. Im Namen Jesu.
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