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Guten Morgen und willkommen zu unserem Bibleprophecy-Update. 

Am  Sonntagvormittag  haben  wir  zwei  Gottesdienste:  Der  erste  Gottesdienst  ist  der  biblischen  Prophetie
gewidmet, und dann der zweite Gottesdienst, der um 11:15 Uhr Hawaii-Zeit live übertragen wird, ist unser
Vers-für-Vers-Studium durch Gottes Wort. Wir sind derzeit in 2.Timotheus. Wir möchten Sie ermutigen, sich
uns anzuschließen. Wir werden heute über die überragende Bedeutung der Wachsamkeit sprechen, besonders
in diesen Zeiten, in denen wir leben. 

Außerdem möchte ich nur kurz erwähnen dass wir die Phase 1 unserer neuen Website gestartet haben. Wir
ermutigen Sie wirklich, falls Sie es noch nicht getan haben, sie auszuprobieren und zu abonnieren. Wir arbeiten
noch immer daran. Es ist ein laufendes Projekt. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld mit uns und natürlich auch
für Ihre Gebete für uns, insbesondere in Bezug auf das sehr aktive Forum. Wir wollen wirklich, dass das Forum
ein Ort ist, wo die Menschen hingehen können, um ermutigt, erbaut und gesegnet zu werden. Wir sind Ihnen
also dankbar für Ihre Gebete, die Sie für uns auf unserem Weg durch all dies sprechen. 

Gut. Fangen wir an. Für das heutige Update spürte ich vom Herrn, nachdem ich unablässig den Herrn gesucht
hatte dass ich darüber sprechen sollte, wie alles, was wir heute sehen, was in der Welt geschieht in der Tat die
letzte  Warnung  vor  Gottes  Gericht  sein  kann,das  über  diese  Welt  kommt.  Wie  frech  ist  das?  Das  ist  die
schlechte  Nachricht.  Hier  sind  die  guten Nachrichten:  Die  gute  Nachricht  ist,  dass  dies  zwar  Gottes letzte
Warnung an die Welt sein mag dass sein Gericht über die Welt kommt, Er ist auch dabei, seine Braut aus der
Welt zu nehmen. Ich glaube, sehr sehr bald. 

Ich möchte das heutige Update mit einer Frage einleiten, die es zu prüfen gilt. Bitte wissen Sie, dass dies eine
Frage ist, die ich mir stelle und die Frage ist folgende. Es ist eine hypothetische Frage, aber denken Sie darüber
nach: Wenn Sie wüssten, dass die Entrückung nur noch Monate, nicht Jahre, sondern Monate entfernt ist, Was
würden Sie anders machen, als Sie es jetzt tun? Lassen Sie mich dieselbe Frage auf eine andere Art und Weise
stellen. Nochmal, es ist hypothetisch, niemand kennt den Tag oder die Stunde. Bitte verstehen Sie, ich möchte
in keiner Weise ein Datum festlegen oder Vorhersagen machen. 

Ich stelle lediglich diese Frage: Was wäre, wenn die Entrückung buchstäblich nur noch Monate entfernt wäre?
Welche Auswirkung hätte das auf  Ihr  christliches Leben? Auf  Ihr  tägliches Leben? Was würden Sie anders
machen, wenn Sie mit Sicherheit wüssten, dass die Entrückung so nahe ist? Was würden Sie ändern? Welche
Art von Entscheidungen würden Sie treffen? Welche Art von Prioritäten hätten Sie? Was ist es, das Sie derzeit
tun, mit dem Sie dann nicht mehr Ihre Zeit verschwenden würden, wenn dies der Fall wäre? Ich gehe noch
einen Schritt weiter, und ich möchte Sie demütig bitten, mich in dieser Sache anzuhören. 

Wenn Sie wüssten, dass die Entrückung nur noch Monate entfernt wäre, würden Sie das immer noch in den
sozialen Medien posten? 
Wenn Sie wüssten, dass die Entrückung nur noch Monate entfernt wäre,  würden Sie immer noch so viel Zeit
damit verbringen, das zu tun, was Sie in den sozialen Medien tun? 
Noch einen Schritt weiter. 
Wenn  Sie  wüssten,  dass  die  Entrückung  nur  noch  Monate  entfernt  wäre  würden  Sie  so  viel  Zeit  damit
verbringen, Netflix oder Amazon-Fernsehen zu schauen? Darf ich auch "Nachrichten" sagen? 
Wenn Sie wüssten, dass die Entrückung nur noch Monate entfernt wäre, was würden Sie anders machen? Wen
würden Sie anrufen? Wem würden Sie eine E-Mail schicken? Was würden Sie tun, was Sie jetzt nicht tun? Darf
ich in aller Bescheidenheit vorschlagen - und ich schließe mich dabei selbst mit ein - dass wir alle gut daran
täten, dass man uns darin treu befindet - jetzt. 
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Der Grund, warum ich so beginne, liegt in der Schnelligkeit, oder wenn Sie "Lichtgeschwindigkeit" bevorzugen,
mit der alles geschieht. Ich möchte andeuten, dass die sprichwörtliche Handschrift des Endes an der Wand
steht. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf drei Berichte lenken, die alle von der "Jerusalem Post" veröffentlicht
wurden. 

Beginnend mit diesem ersten, am Mittwoch über den Schlag Israels gegen iranische und syrische Ziele in Syrien
als  Antwort  auf  Sprengkörper,  die  an  der  Grenze  gefunden  wurden.  Die  Schläge  trafen  8  Ziele  von  den
Golanhöhen  bis  nach  Damaskus,  darunter  ein  iranischer  Militärkomplex  in  der  Nähe  des  internationalen
Flughafens von Damaskus. Israel hat wiederholt vor den Bestrebungen des Iran nach regionaler Hegemonie
gewarnt und hat die Durchführung von Hunderte von Luftangriffen zugegeben, als Teil des [und das ist ein Zitat,
Achtung],  "Krieges zwischen den Kriegen," [halten Sie  das  fest]  Kampagne zur Verhinderung des Transfers
hochentwickelter Waffen an die Hisbollah im Libanon und die Verankerung deren Streitkräfte in Syrien, wo sie
leicht gegen Israel agieren werden können. 

Apropos  "Krieg  zwischen  den  Kriegen"  oder  wie  Jesus  in  der  Prophezeiung  in  Matthäus  24,  "Kriege  und
Kriegsgerüchte", laut der "Jerusalem Post" gibt es "Gerüchte", dass Präsident Trump in der vergangenen Woche
Optionen  für  einen  Angriff  auf  den  wichtigsten  Nuklearstandort  des  Iran  anforderte,  entschied  sich  aber
letztlich gegen den dramatischen Schritt. 

Damit  komme  ich  zum  dritten  Bericht,  in  dem  es  um  das  halsbrecherische  Tempo  geht,  um  unter  der
"Operation  Warp-Geschwindigkeit"  von  Präsident  Trump unter  Einsatz  des  Militärs,  einen Impfstoff gegen
COVID-19 zu verteilen. Am Dienstag veröffentlichte die Jerusalem Post einen Artikel, in dem die Frage gestellt
wurde: "Könnten mRNA Impfstoffe gegen COVID-19 auf lange Sicht gefährlich sein?" Hier ist das Zitat: "Israelis
feierten am Freitag,  als  Premierminister Benjamin Netanjahu ankündigte,  dass das Land einen Vertrag mit
Pfizer Inc. zum Kauf seines neuartigen Coronavirus-Impfstoffs unterzeichnet hat. Aber die Tatsache bleibt dass,
wenn Pfizer Erfolg hat,  oder Moderna, mit denen Israel auch einen Vertrag hat,  es werden die allerersten
Boten-RNA (messenger RNA) mRNA Impfstoffe sein, die für menschliche Patienten auf den Markt gebracht
werden. Wenn die Welt beginnt sich selbst zu impfen mit diesen völlig neuen und revolutionären Impfstoffen,
wird sie praktisch nichts über ihre langfristigen Auswirkungen wissen." 

Der gemeinsame Nenner zwischen diesen dreien, und ganz offen gesagt, vielen anderen wie diesen, ist, dass es
alle Prophezeiungen in der Bibel sind. Fangen wir also mit der Augenbraue dieser Mücke an - und ja, Mücken
haben Augenbrauen - der bevorstehende Angriff in Syrien gegen Syrien. Das ist Jesaja 17. Wir sprechen schon
seit Jahren darüber. Vers 1: "Prophezeiung über Damaskus" "Siehe, Damaskus hört auf, eine Stadt zu sein, und
wird ein  Trümmerhaufen."  Es wird  völlig  und plötzlich zerstört  werden -  Damaskus.  Während wir  darüber
reden,  wir  stehen an der  Schwelle  dazu.  Nochmals,  nur  einen  "Mückenschiss"  entfernt,  einen Federstrich
entfernt. Ich weiß, das ist eine alte Metapher. Ich werde meine Metaphern in das 21. Jahrhundert bringen. Ein
Klick mit der Maus, ist das besser? 

Für diejenigen, die daran interessiert sind, haben wir unten den Link zum Update vom 25. Oktober, wo wir uns
die "Top 10" der biblischen Prophezeiungen ansahen die an der Schwelle zur Erfüllung stehen, mit der oben
erwähnten "Licht-Geschwindigkeit".  Es  ist  nicht  nur,  dass  diese  Prophezeiungen für  sich  allein  stehen und
beginnen, sich zu verwirklichen und kurz vor ihrer Erfüllung stehen. Es geht darum, dass sie kurz davor sind alle
gleichzeitig erfüllt zu werden! Gleichzeitig! Ich werde das Wort "beispiellos" verwenden, weil es so ist. Noch nie
zuvor in der Geschichte der Menschheit haben wir so etwas wie das gesehen, was wir heute sehen. Und zwar
weltweit. 

Ich meine, nennen Sie mich dumm - ich wurde schon viel schlimmeres genannt - aber in meinem Büro habe ich
diese Bildschirme mit verschiedenen Nachrichtenkanälen. Ich habe I-24 in Israel... ich werde die anderen nicht
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mehr erwähnen hier in Amerika aber das ist ein ganz anderes Thema... Aber ich habe natürlich Kalo TV, unseren
lokalen christlichen Fernsehsender hier. Dann habe ich einen anderen, der vorerst ungenannt bleiben wird,
denn ich wechsle sozusagen hin und her. Ich sitze also dort, und ich sehe auf den Ayatollah Khomeini mit einer
Gesichtsmaske. Ich denke, warten Sie....  Wirklich? - Ja. Das ist im Iran? - Ja. Es ist nicht nur in Foodland in
Kailua. Es ist auch im Iran. Wow. 

Der  Grund  für  die  Gesichtsmasken  ist,  weil  es  diesen  Wettlauf  nach  einem  Impfstoff  gibt,  damit  Sie  die
Gesichtsmaske abnehmen können. Warum sehen Sie mich so an? Das verstehen Sie doch, oder? Sehen Sie, im
Moment  ist  die  Gesichtsmaske...  für  diejenigen  unter  Ihnen,  die  eine  Maske  tragen,  Gott  segne  Sie.  Sie
verstehen, dass dieser Ort hier eine "Schamzone ohne Maske" ist, oder? Gut. [...] 

Verstehen Sie jetzt, dass die Maske als Compliance angesehen wird, richtig? Aber sobald der Impfstoff draußen
ist, wird die Maske nicht als Zustimmung, sondern als Missachtung angesehen. Oh, warum ist das so? Weil ich
diesen Impfstoff nicht nehme. Nun, dann muss man eine Maske tragen und dann sieht man alle anderen, Nun,
ich trage keine Maske, Na Nana Na Na Na Na, - ich habe den Impfstoff genommen. Und jetzt werden Sie als
aufsässig angesehen. [...] 

Wir haben diesen Link auch in der Beschreibung, am 12. Juli untersuchten wir wie dieser Impfstoff in der Tat -
in der Zukunft - das im Buch der Offenbarung vorhergesagte Malzeichen des Tieres werden könnte. Ich werde
mir jetzt nicht die Zeit nehmen, darauf näher einzugehen, aber ich denke, ich wäre sehr nachlässig, wenn ich
nicht wenigstens eine oft gestellte Frage noch einmal aufgreifen würde. Und die Frage ist: Was muss ich tun,
wenn ich den Impfstoff akzeptieren muss, um meinen Arbeitsplatz zu behalten? Vielleicht haben Sie schon
gehört, dass die Kampagne übrigens sehr clever ist: Keine Spritze, kein Job. Haben Sie das gehört? Das ist echt.
Das ist ein echtes Ding. 

Und so mancher Christ steht vor dieser Entscheidung, jetzt, da der Impfstoff auf den Markt kommt. Er wartet
nur auf die Freigabe, die er sicherlich erhalten wird, und dann wird das Militär eingesetzt, um den genannten
Impfstoff zu verteilen. Wenn Sie weiter arbeiten und Ihren Arbeitsplatz und Ihren Lebensunterhalt behalten
wollen, sind Sie verpflichtet, diesen Impfstoff einzunehmen. Was werden Sie also tun? Bitte beachten Sie, dass
ich mich in keiner Weise als jemand darstelle, der medizinische Ratschläge erteilt und als solcher werde ich
Ihnen nur mitteilen, was ich persönlich tun werde. Ich werde mich nicht impfen lassen. Wenn ich jemals in
diese Lage komme, und das könnte ich sehr wohl, wie jeder andere auch. Es ist nicht, weil es bedeuten würde,
das Zeichen des Tieres anzunehmen, denn... 

Bitte hören Sie: Der gegenwärtige Impfstoff ist NICHT das Zeichen des Tieres! Es kann nicht sein, weil es kein
Tier gibt. Es kann also nicht das Malzeichen des Tieres sein - NOCH NICHT. Der Grund dafür, dass es noch nicht
das Malzeichen des Tieres ist, ist, dass das Annehmen des Zeichens… übrigens ist es deshalb so wichtig, das
Wort Gottes zu verstehen und zu kennen! Lassen Sie mich das nur beiläufig sagen, und ich sage das aus Liebe:
wir  leben  in  einer  Welt,  in  der  es  höchst  unversöhnlich  ist,  biblischer  Analphabet  zu  sein.  Jene  (andere,
vorherige) Welt gibt es nicht mehr. Vielleicht haben Sie sich irgendwie durchgeschlagen und sind mit diesem
Vorgänger  davongekommen -  Schluss  damit!  Wir  leben nicht  mehr  in jener  Welt,  und diese  Welt  kommt
übrigens nie wieder zurück. 

Es ist noch nicht das Malzeichen des Tieres, denn nach der Bibel, der biblischen Prophetie, erfolgt die Annahme
des Zeichens gemeinsam mit dem Bekenntnis zur Loyalität und zur Anbetung des Bildes des Tieres, um kaufen,
verkaufen, arbeiten, leben, die Miete und die Rechnungen bezahlen zu können. Außerdem wird dies nicht vor
der Mitte der 7-jährigen Trübsal geschehen, wenn der Antichrist fordert, angebetet zu werden, sich selbst zum
Gott erklärt. Und das wird nicht vor der Mitte der 7-jährigen Trübsal geschehen. 
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Hier ist ein weiterer Grund, warum es so wichtig ist, Gottes Wort zu kennen. Wiedergeborene Christen werden
nicht hier sein, wenn der Antichrist alle zwingt, sein Zeichen anzunehmen, weil die Gemeinde vor der 7-jährigen
Trübsal entrückt wird. Ja, preist den Herrn. Stimmt's? ...  Bereits am 29. August widmeten wir das gesamte
Update der gesunden Lehre und den biblischen Beweisen für die Vorentrückung, hauptsächlich aus diesem
Grund. Lassen Sie mich erklären. Wenn ähnlich gestrickt sind wie ich, und ich vermute, dass Sie es sind, Sie
sehen sich alles an, was heute in der Welt geschieht und fangen an zu denken: Ach du meine Güte! Das sieht
der Trübsal sehr ähnlich. Weil es so ist! Bedeutet das, dass wir uns in der Trübsal befinden? Nein, das bedeutet
es nicht. Wie auch immer! Das ist erst der Anfang. 

Mit  anderen Worten,  Sie sehen all  diese Dinge geschehen, die letztendlich in und während der 7-jährigen
Trübsal ihre Erfüllung finden werden, und sie beginnen jetzt zu geschehen. Übrigens, vielleicht muss ich das
sagen: Wir sind NICHT in der Trübsal! Ja, aber Pastor, ich habe einen Beitrag in den sozialen Medien gesehen.
Halt, genau! Das ist Ihr erstes Problem. Gehen Sie nicht zu den sozialen Medien. Warum gehen Sie nicht in die
Schrift? Es ist so wichtig. Ich weiß nicht, ob ich das überbetonen kann: zu wissen, warum wir glauben, was wir
glauben in einer Zeit, in der alles so verwirrend und sogar erschreckend erscheinen kann. Wie dem auch sei, die
Frage in Bezug auf den Impfstoff bleibt jetzt - vor der Entrückung - noch offen. 

Nochmals, ich spreche für mich selbst, Ich nehme es nicht, wegen dem was drin ist, und wegen dem ruchlosen
und böswilligen Zweck,  der  damit  verfolgt  wird.  Nun,  wenn Sie  in  eine Lage gebracht  werden,  in  der  Sie
buchstäblich keine Wahl haben, und einige werden es sein und sind es vielleicht schon? Vertraue dem Herrn.
Vertraue einfach dem Herrn. Glauben Sie nicht eine Sekunde lang, dass der Herr etwa so reagiert: "Oh meine
Güte, sie müssen den Impfstoff nehmen? Was machen wir? Gabriel! Michael! Kommt her!" Entschuldigen Sie
bitte. Es war jetzt scherzhaft, aber... ergibt das für Sie einen Sinn? 

An  diesem  Donnerstagabend  das  Bibelstudium  durch  das  Hohelied  Salomos  stellt  eine  Wahrheit  in  den
Vordergrund, eine mächtige Wahrheit, darüber, wie wir uns als Braut Christi nach Jesus Christus als unserem
Bräutigam sehnen. Ich weiß nicht, ob Sie jemals so darüber nachgedacht haben, aber Er sehnt sich auch nach
uns. Warum erwähne ich das? Weil... Glauben Sie, dass Jesus, unser Bräutigam, seine Braut sich wird "kaputt"
machen lassen, bevor er kommt? [...] Das wird nicht passieren! 

Ich  habe  es  am  Donnerstagabend  weitergegeben:  Ich  habe  buchstäblich  die  Tage  auf  meinem  Kalender
markiert, bevor meine Frau und ich geheiratet haben. Wir haben uns zwei Jahre lang den Hof gemacht. In der
letzten  Woche  feierten  wir  unseren  32...  Danke!  [Applaus]  32  Jahre  Ehe,  wir  haben  uns  zwei  Jahre  lang
umworben.  Wir  haben  gerade  darüber  nachgedacht,  wie  aufgeregt  wir  waren.  Wir  konnten  unseren
Hochzeitstag kaum erwarten. Ich meine, ich war so aufgeregt! Oh, er konnte nicht früh genug kommen. Ach du
meine Güte, ist die Zeit langsam geworden! Wissen Sie, wie das ist? Es kann nicht schnell genug kommen. Aber
dann, der Hochzeitstag! Und ich bin nur ein gefallener Mann! 

Wie ist das mit dem Gott-Menschen, unserem Bräutigam? Meinen Sie nicht, dass er es kaum bis zu unserem
Hochzeitstag erwarten kann? Seien Sie ermutigt. Gott wird Ihnen beistehen, egal wie schlimm es wird, oder bei
den Entscheidungen, vor denen Sie stehen, vor allem in dieser Hinsicht. Der Herr sieht es. Der Herr weiß es. Der
Herr kümmert sich. Er wird Sie nie verlassen oder Sie im Stich lassen. Gut. Lassen Sie uns hier um die Ecke
biegen. Lassen Sie uns auf den Grund zurückkommen, warum ich wirklich glaube, dass dies die letzte Warnung
ist von einem liebenden Gott, der nicht will, dass jemand zugrunde geht. 

So sehr, dass er Wächter ernannt hat, um Sein Volk zu warnen dass er das Schwert des Gerichts bringen wird.
Er warnt durch die Wächter, um vorzeitig zu warnen - damit sie Buße tun! Weil es nicht Gottes Wille ist, dass
jemand zugrunde geht sondern dass alle zur Buße kommen sollen. Die Wächter werden in der Stadt aufgestellt,
und sie sind auf der Hut vor jeder Bedrohung, vor allem, was kommen mag. Wenn sie etwas kommen sehen,
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mussten sie die Trompete blasen, und Alarm schlagen, denn wenn sie es nicht taten, dann klebte das Blut des
Volkes an ihren Händen. Dies ist Hesekiel Kapitel 33. 
Lassen Sie mich die Verse 7-11 lesen: "Dich aber, du Menschenkind, habe ich zum Wächter gesetzt über das
Haus Israel. Wenn du ein Wort aus meinem Munde hörst, sollst du sie vor mir warnen. Wenn ich nun zu dem
Gottlosen sage: 'Du Gottloser musst des Todes sterben!' und du sagst ihm das nicht, um den Gottlosen vor
seinem Wege zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von
deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen vor seinem Wege, dass er von ihm umkehre, und er will
von seinem Wege nicht umkehren, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast dein Leben errettet.
Und du, Menschenkind, sage dem Hause Israel: Ihr sprecht: Unsere Sünden und Missetaten liegen auf uns, dass
wir darunter vergehen; wie können wir denn leben? So sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott der
HERR: Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege
und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel?" 

Ich will nicht schreien, weil ich nicht möchte, dass Sie denken, ich sei wütend. Ich möchte auch nicht unbedingt
weinen, weil Ihnen das dann unangenehm ist. Ich weiß das, und ich möchte dafür sensibel sein. Aber wie soll
ich das anders sagen, als einfach nur zu sagen: Hier geht es um Leben und Tod. Wenn ich die Menschen jetzt
sehe, sehe ich in ihnen nichts anderes als 'gerettet' oder 'verloren', in den Himmel oder in die Hölle kommend.
Ich sehe die Menschen nicht als rechts oder links, demokratisch oder republikanisch, konservativ oder liberal.
Ich sehe Menschen, und der Herr kennt mein Herz. Sie sind entweder gerettet und kommen in den Himmel
oder verloren und kommen in die Hölle. 

Ich weiß, dass die Leute meinen, Pastor JD lasse sich von seinen Emotionen überwältigen. Naja, was soll's.
Schuldig im Sinne der Anklage, nehme ich an. Ich weiß auch, dass, wenn Sie anfangen zu predigen, Gottes
Gericht kommt! Feuer und Schwefel! - Nein, so ist es nicht. Eigentlich denke ich, dass diese Trompete geblasen
werden muss, und das Problem ist, dass es nicht so ist. Und verstehen Sie, dass die Warnung, die Trompete,
dass Gottes Gericht kommt, deshalb erklingt, weil Gott Sie so sehr liebt. Er hat keine Freude daran, den Bösen
zu verurteilen, aber er ist ein gerechter Gott. Das Gericht kommt, und es kommt früher, als wir alle glauben
mögen. Ich glaube wirklich von ganzem Herzen daran, alles, was heute in der Welt geschieht, weist auf die
große Trübsal hin. 

Was interessant ist, die Welt, naja, besonders das Weltwirtschaftsforum drückt es nicht als große Drangsal aus,
sondern als den "Großen Reset", was eigentlich eine Fehlbezeichnung ist, weil es sich nicht um einen Neustart
handelt  oder  ein  Zurücksetzen  von irgendetwas.  Es  ist  eine Transformation von  allem:  in  wirtschaftlicher,
staatlicher und sogar religiöser Hinsicht. Nochmals, verzeihen Sie mir, wenn ich mich wiederhole. Aber deshalb
geht es um Leben und Tod, damit Sie verstehen dass Gott uns in seinem Wort gesagt hat, dass genau dies
geschehen wird. Es ist soweit! 

Ich glaube, dass Gott die Menschen sowohl aufrüttelt als auch aufweckt. Er tut dies angesichts dieser Krise in
dieser Welt, damit wir diese Welt loslassen. Ach, kommen Sie schon, Pastor. Das sagen Sie jede Woche - Ja, das
tue ich. Und das werde ich auch weiterhin sagen. Das Problem ist, dass viele traurigerweise ihre Wurzeln zu tief
gegraben haben in den zeitlichen Boden dieser Welt und die Dinge dieser Welt. Diese letzte Woche hatte ich
eine großartige Woche im Herrn. Ich bin so dankbar, dass ich gerettet bin. Sie wissen ja, wie wir es immer
sagen, ich frage mich, was Nichtchristen tun. Wie gehen sie mit all dem um? Leider gehen sie an die Flasche, ob
es nun eine Flasche Pillen oder eine Flasche Alkohol ist. 

Aber in der letzten Woche habe ich einfach nur Zeit mit dem Herrn verbracht und über all dies nachgedacht.
Der Herr erinnerte mich an die Israeliten in Ägypten und die Plagen, die Gott als Gericht über Ägypten gebracht
hat. Es war eine Art Apropos, weil mein Vater aus Ägypten stammt und in Ägypten geboren ist. Also... Ich habe
einige Zeit im Wort verbracht, und Gott hat mir etwas gegeben, woran ich vorher nicht gedacht hatte. So hatte
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ich das noch nie gesehen. Denken Sie darüber nach: Die Plagen waren nicht nur Gottes Gericht über Ägypten.
Es war auch, damit sein Volk aus Ägypten heraus wollte. So habe ich das noch nie gesehen. 

Moment mal, Pastor, kommen Sie schon. Sie waren Sklaven. - Ja, ich weiß. Das ist alles, was sie wussten. - Ich
weiß. - Warum sollten sie also nicht gehen wollen? - Oh! Sie brauchen nicht weiter zu suchen als bis zum Buch
Exodus. Wie oft murrten und beschwerten sie sich? Sie haben ein selektives Gedächtnis, wie es genannt wird.
Erinnern Sie sich an das Manna? Ihnen wurde jeden Tag das Gleiche zum Verhängnis: Heute Manna, morgen
Manna, übermorgen Manna. Manna, Manna, Manna. Wir wollen Fleisch zum Essen! Dann hatten sie diese Art
der Erinnerung, sie reisten in ihrer Erinnerung: Damals, als wir in Ägypten waren, hatten wir dieses Buffet mit
Lauch  und  Zwiebeln...  ...  Was?  Oh,  Sie  wollen  zurück  nach  Ägypten?  -  Ja.  Können  wir  zurückgehen?  Oh,
vielleicht wollten Sie von vornherein nicht gehen? 

Hier ist eine Frage: Wie viele Israeliten wären nicht bereit gewesen zu gehen, wenn nicht Gott Plagen über
Ägypten gebracht hätte, das übrigens ein Bild für die Welt ist. Ägypten ist ein Typus der Welt. Unser "größer als
Moses", der Befreier, der die Israeliten aus Ägypten befreit hat, sein Name ist Jesus. Er befreit uns aus dem
Ägypten dieser Welt - die Sklaverei der Sünde. Moses ist Typus, ein Bild von Jesus. Ich bin also in Ägypten
geboren,  und ich  kenne nur  die  Sklaverei  in  Ägypten,  und anscheinend ist  das  Buffet in  Ägypten köstlich,
anscheinend.  Und  hier  kommt  Moses  und  sagt:  Wir  werden  gehen.  Los  geht's.  -  Wohin  gehen?  -  Wir
verschwinden von hier. Wohin gehen wir? Nun, wir werden einfach dem Herrn vertrauen. Wir werden gehen.
Ich bin hier, um euch zu befreien. - Ich möchte nicht befreit werden. Ach, wirklich? Na gut. Nun, der Pharao
wird euch sowieso nicht sofort gehen lassen. 

Also Plage Nr. 1, Ich frage mich, wie viele Israeliten nach Plage Nr. 1 sagten: Okay, gehen wir. Ich glaube, für
mich wäre es Plage Nr. 2 gewesen. Wollen Sie wissen, warum? Jemand sagte gerade, ja, die Frösche. Nicht
Farags, sondern die Frösche. Das hätte meine Aufmerksamkeit erregt. Ihr Jungs seid gut. Ihr seid zwar auch
böse, aber ihr seid gut.  ...  Wir müssen verstehen, dass jede einzelne dieser Plagen gegen einen der vielen
Götter Ägyptens ging. Merkt euch, sie hatten über 3.000 Götter! Ho, das sind eine Menge Götter. Sie hatten die
Froschgötter. Nein, sie beteten Frösche an. Sie beteten den Nil an. Gott sagt, oh, ihr wollt den Nil anbeten?
Seht mir zu - Blut. Oh, ihr mögt Frösche? Farags auch. Ihr mögt Frösche, ja? Ihr betet gerne Frösche an? Hier
habt ihr ein paar Frösche. Gut! 

Ich bin weg nach der Plage Nr. 2, Moses kommt, und ich wie Mose: 'Kommt schon. Auf geht's.' Lasst uns mit der
Show anfangen.  Ich  bin  bereit.  Ich  frage  mich,  Plage  Nummer  10.  Wenn der  Todesengel  kommt  und der
erstgeborene Sohn, (interessant) stirbt, es sei denn, auf dem Haus (den Türpfosten des Hauses) war das Blut
eines unschuldigen Lammes: oben, unten, links und rechts - in Form eines Kreuzes. Generationen vorher, bevor
die römische Kreuzigung erfunden wurde. Ein Bild, eine Prophetie, vom Passahlamm, Jesus, dem Christus. Und
dieser Engel des Todes geht über uns hinweg, weil ER der Erstgeborene Gottes ist, der einzig gezeugte Sohn
Gottes, der an unserer Statt für uns gestorben ist. [...] 

Welche der  10 Plagen war also diejenige,  die es letztendlich  gebracht  hat?  Welche der 10 Plagen hat  sie
schließlich überzeugt dass Gottes herabkommendes Gericht sie herausbringen sollte? Sie wissen, worauf ich
hinaus will, also komme ich gleich auf den Punkt. Das Gericht kommt - also werden wir aussteigen wollen. Hier
ist die Wahrheit: Gottes Gericht kommt. Ich schlage Alarm. Ich blase die Trompete. Aber auch Jesus kommt,
und das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Nun, hier kommt es: Die Verkündigung des Evangeliums
der Erlösung muss auch die Warnung enthalten des kommenden Gerichts und der Verdammnis. Weil, wenn die
Realität der ewigen Verdammnis fehlt, ist man geneigt, das ewige Heil abzuwerten. 
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Ich  dachte  an  den Apostel  Paulus  in  seinem ersten Brief  an  die  Korinther,  Kapitel  9,:16.  Ich  habe diesen
sozusagen durch diese Linse des Ernstes der ewigen Verdammnis noch einmal betrachtet, und es bringt mich
zum Reichtum der ewigen Erlösung. Ich weiß, das ist kein gutes Deutsch, aber je "schlechter" die schlechte
Nachricht ist, desto "guter" wird die gute Nachricht sein. Und die schlechten Nachrichten sind wirklich schlecht.
Es ist wirklich, wirklich schlimm. Ewige Verdammnis - das ist ziemlich schlimm, finden Sie nicht auch? Als ich es
dann durch diese Linse sah, es hat das Herz des Apostels Paulus ganz frisch gezeigt, der sagen würde: "Denn
wenn ich das Evangelium verkündige, dessen kann ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun." Und dann
sagt er Folgendes: "Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige". 

[…]

Er spricht einen Fluch über mich aus, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Dann sagt er den Römern in
Kapitel  1,16:  "Ich  schäme  mich  des  Evangeliums  nicht".  Ich  lasse  mich  weder  einschüchtern  noch  in
Verlegenheit bringen, noch ducke ich mich oder füge ich mich. Und hier ist der Grund dafür. "Denn es ist die
Kraft Gottes, die jedem, der glaubt,  Erlösung bringt:  Zuerst den Juden, dann den Heiden." Lassen Sie mich
sehen, ob ich das richtig verstanden habe, und bitte haben Sie Geduld mit mir. Wir besitzen die mächtigste
Botschaft, die gute Nachricht von der Erlösung in Jesus Christus, die Kraft zur Erlösung, und wir teilen sie nicht? 

Schämen wir uns dafür? Sind wir eingeschüchtert, weil wenn ich das tue, was werden die Menschen dann von
mir denken? Oh, Spoileralarm. Sie haben keine Ahnung, was sie bereits von Ihnen denken. Was haben Sie also
zu verlieren? Ja, aber ich will nicht, dass sie mich nicht mögen. - Sie mögen Sie jetzt schon nicht. War das ein
bisschen  zu  stark?  Ich  will  nicht  anstößig  sein.  Nein,  nein!  Das Evangelium ist  anstößig!  Ich  würde  lieber
jemanden in den Himmel beleidigen, als ihn in die Hölle zu schmeicheln! Ich will Sie in den Himmel beleidigen!
Denn was das Evangelium sagt, ist, dass Sie ein Sünder sind. - Nun, das beleidigt mich. ... Gut! Gut! - Du gehst
mir auf die Nerven. - Gut! Denn eines Tages werden Sie dem allmächtigen Gott von Angesicht zu Angesicht
gegenüberstehen. 

Was  ist  das  Evangelium?  1.Korinther  15,1-4:  "Ich  erinnere  euch  aber,  Brüder  und  Schwestern,  an  das
Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch
das ihr auch selig werdet, wenn ihr's so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe; es sei denn, dass ihr's
umsonst geglaubt hättet. Denn als Erstes [Wichtigstes] habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen
habe: Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden ist; und
dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift;" 

Das ist das Evangelium. Es ist nicht das erste Mal, dass der Apostel Paulus darüber schreibt, was das Evangelium
ist. Wissen Sie, wann er es zum ersten Mal schreibt? Es steht in seinem ersten Brief, dem allerersten Brief, wie
wir gerade in 1.Thessalonicher Vers für Vers studiert haben. Dies war der allererste Brief,  den der Apostel
Paulus schrieb. Und würden Sie glauben, dass er das Evangelium weitergibt das Evangelium predigt, sie an das
Evangelium erinnert im Zusammenhang mit der Entrückung? Hören Sie, was er sagt, 1.Thessalonicher 4,13:
"Brüder und Schwestern, wir wollen euch aber nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr
nicht traurig seid wie die andern, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben," [hier ist das Evangelium
das 1.Mal] "dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch
Jesus mit ihm führen." 

Wissen Sie, was das bedeutet? Diejenigen, die bei der Entrückung der Gemeinde in Christus schon gestorben
sind, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen - das ist die leibliche Auferstehung. Moment mal, wo sind
sie? Oh, abwesend vom Leib ist, beim Herrn anwesend zu sein. Dies ist ihr neuer Körper. Meine Tochter Noelle,
ihr neuer Körper. Meine Mama, ihr neuer Körper. Mein Papa, ich hoffe, ich glaube in seinem neuen Körper. Sie
werden zuerst auferstehen, und dann wir... 
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Er fährt fort: "Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis
zum Kommen des Herrn," Wissen Sie, wer das ist? Das sind wir! Das sind Sie! Das bin ich!  [...] "...und übrig
bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn der Herr
selbst wird vom Himmel herabkommen..." Dies ist das Evangelium: Gute Nachrichten! "Denn er selbst, der
Herr,  wird,  wenn  der  Ruf  ertönt,  wenn  die  Stimme  des  Erzengels  und  die  Posaune  Gottes  erschallen,
herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir
leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden..." 

Harpazo  auf  Griechisch.  Rapturos  in  der  lateinischen  Vulgata  Daher  haben  wir  unser  [englisches]  Wort
transliteriert: entrückt. Wenn also das nächste Mal jemand sagt, das Wort Entrzückung stehe nicht einmal in
der Bibel. Dann sagen Sie: Nun, wenn Sie eine lateinische Bibel haben, dann schon. "Wir werden gemeinsam
aufgenommen [entrückt] werden mit ihnen in den Wolken, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Und so
werden wir beim Herrn sein allezeit. So ermuntert nun einander mit diesen Worten!". Ich kann das nicht oft
genug lesen, vor allem nicht in der heutigen Welt. Ich kann das nicht oft genug hören. Denn es ist einfach,
entmutigt zu werden, nicht wahr? Seien Sie ermutigt. 

Das ist die gute Nachricht: Dass Jesus starb, begraben wurde und am dritten Tag wieder auferstanden ist, und
er wird zurückkommen, jederzeit - vielleicht schon heute. Deshalb machen wir diese wöchentlichen Prophecy-
Updates. Lassen Sie es mich so sagen... Hilf mir, Heiliger Geist. Solange ich noch atme und solange ich dieses
tiefe Privileg habe, hinter dieser Kanzel zu stehen in dieser Gemeinde Gottes, mit meinem letzten Atemzug, mit
jedem Atemzug, den ich habe, Ich werde Christus den Gekreuzigten predigen - Punkt! Ich werde kein anderes
Evangelium  predigen!  Das  Evangelium  von  Jesus  Christus:  Es  hat  die  Macht  zu  retten!  Das  ist  die  gute
Nachricht! Das ist Ihre einzige Hoffnung! Das ist meine einzige Hoffnung! Meine Hoffnung ruht auf niemandem!
Keinem Menschen! Keiner Sache! Nur Jesus! 

Eine letzte Sache, oh... ich sollte nicht "letzte Sache" sagen. Ich habe noch mehr "letzte Dinge", aber eines der
letzten Dinge, hören Sie bitte zu. Vor einigen Monaten spürte ich vom Herrn, dass wir in eine Zeit eintreten -
eine beispiellose Zeit. Von der Art, wie wir sie in der Geschichte der Menschheit noch nie gesehen habe, noch
jemals wieder sehen werden, und dass Sein Kommen vor der Tür steht! Ich sage also: Herr, das predige ich nun
schon seit wie vielen Jahren? Er sagt ja, aber jetzt ist es etwas ernster. Was meinst Du damit, Herr? Nun... Ich
möchte, dass Du sie mir so schnell wie möglich bringst. Das ist alles, was Du tun musst. Ich kümmere mich um
den Rest. Bring sie einfach zu Jesus. Einige musst du zu Jesus zurückbringen. Bring Sie einfach zu mir. Es bleibt
keine Zeit mehr. Die Zeit ist reif.  Deshalb wird jede Woche, wenn wir diese Updates machen, wird es um Jesus
und das Evangelium von Jesus Christus gehen. Es kommt der Tag, an dem ich das nicht mehr mache denn ich
werde nicht hier sein, und Sie sollten besser auch nicht hier sein. 
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Zeugnisse

Ich wollte hier am Ende ein wenig Zeit einsparen weil wir diese Zeugnisse austauschen. Ich hatte ehrlich gesagt
keine Ahnung, wie viel Segen und Ermutigung sie für viele Menschen wirklich überall auf der Welt sein würden.
Einige davon möchte ich heute mit Ihnen teilen. Wir bekommen so viele dieser Zeugnisse von Menschen aus
der ganzen Welt. 

Ich möchte mit diesem beginnen. Es kommt von einem Online-Mitglied als Antwort auf das Update von letzter
Woche.  Er  sagt:  "Lieber  Pastor  JD,  Ich  schaue  Ihre  Prophecy-Updates  nun schon seit  vielen  Monaten.  Ich
wusste,  dass  ich  zurückgefallen  war,  aber  ein  Teil  von  mir  war  und  ist  immer  noch  fasziniert  von  der
Endzeitprophetie. Ich habe mir gerade das Video vom 15. November angesehen, und ich möchte Sie wissen
lassen, dass ich mein Leben wieder Jesus geweiht habe. Ich hatte mit dem homosexuellen Lebensstil zu tun.
Aber innerhalb der letzten ein, zwei Monate wurde ich durch die Gnade Gottes, freigesetzt von Begierde nach
Männern.  Ich  weiß  Ihre  Rolle  sehr  zu  schätzen,  die  Sie  in  meinem Bekenntnis  zu Jesus  und zur  sexuellen
Reinheit gespielt haben. Gott segne Sie und Ihre Familie!" 

Ja, das Evangelium hat die Kraft zu retten! Ich sage Ihnen, wenn ich vor Jesus stehe, möchte ich, dass er zu mir
sagt: "Gut gemacht, guter und treuer Diener." Ich will nicht, dass das Blut von irgendjemandem an meinen
Händen klebt. Ich danke dir, Jesus. Ich habe noch ein paar mehr. [...] 

Dies ist von Anna. Stellen Sie sich vor, - sie ist ein Online-Mitglied hier auf Oahu. Ich weiß nicht, ob Sie sich
dessen bewusst sind, aber wir haben eine Menge Leute, die nicht hierher kommen. aber sie sind immer noch
Online-Mitglieder, hier ist also eines. 

"Hallo Calvary Chapel Familie, Ich wohne auf Oahu, in der Stadt, schaue aber regelmäßig die Prophecy Updates
jede  Woche.  Ich  möchte  Ihnen  allen  für  Ihren  fleißigen  Dienst  hinter  den  Kulissen  danken.  Ich  bin
Grafikdesigner und illustriere Aufkleber. Die Botschaften von Pastor JD haben mich ermutigt, mutiger zu sein
das Evangelium Jesu in allen Bereichen meines Lebens weiterzugeben einschließlich meines Nebenjobs mit
dem Verkauf von Aufklebern. Jetzt, zusammen mit ihren Einkäufen, erhält jeder Kunde ein ABC der Erlösung als
Lesezeichen mit einem meiner Entwürfe auf der Vorderseite und, was noch wichtiger ist, die Gute Nachricht
von Jesus Christus auf der Rückseite. 

Zunächst hatte ich bei der Erstellung der Lesezeichen kurz Angst vor Ablehnung. Was ist, wenn ich jemanden
beleidige  und  er  eine  schlechte  Kritik  hinterlässt?"  [Dies  ist  ein  Businessunternehmen]  "Diese  Gedanken
werden sofort weggewischt, wenn ich Matthäus 10,32 lese" 
Sie können es nachschlagen, wenn Sie nach Hause kommen. Jesus spricht darüber, wenn du mich vor den
Menschen verleugnest, weil es dir peinlich ist, dann werde ich dich verleugnen. 
"Mahalo, Calvary-Chapel! Ich bete für euch alle, bleibt stark im Herrn". 

Dieser  ist  von einem  Online-Mitglied  namens  Karen.  "Pastor  J.D.,  hallo.  Ich  höre mir  seit  drei  Jahren Ihre
Predigten und Prophecy Updates an. Ich möchte Ihnen zuallererst dafür danken, dass Sie zu 100% echt sind und
die  biblische Prophetie in  Zeiten wie  diesen verbreiten.  Es  gibt  nur wenige Pastoren,  die  von der  Endzeit
sprechen, und wir schätzen es sehr, dass Sie dies tun. Ich freue mich sowohl über die Updates als auch über die
Zeugnisse zu sehen, wie Menschen das Wort durch Plakate und auf andere Weise verbreiten. Vor kurzem habe
versucht, eine Werbetafel zu machen. Ich hielt es jedoch für das Beste, einen anderen Ansatz zu wählen und
beschlossen, Hofschilder und Visitenkarten herzustellen. 
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Ich habe mich dazu entschlossen, weil sich nicht alle Plakatwände leisten können. So führte Gott mich dazu,
über andere Wege nachzudenken, Menschen zu erreichen die für einige kostengünstiger sind. Hier sind die von
mir angefertigten Schilder und Karten abgebildet. In meinem Hof sind die Schilder, und die Karten gehen an die
Autoscheiben auf dem Parkplatz des Lebensmittelgeschäfts wenn ich in der Lage bin rauszugehen und sie an
die Fenster zu stecken, direkt über den Türgriffen (damit sie es nicht übersehen können) von so vielen Autos
wie möglich, jedes Mal, wenn ich im Laden bin oder Besorgungen mache. Je mehr Menschen wir erreichen
können, desto besser. Diese Welt ist dunkel und böse, und es muss mehr Hoffnung und Wahrheit verbreitet
werden. Ich danke Ihnen, dass Sie weiterhin klar aus dem Wort Gottes sprechen, und ich bete für Sie, Ihre
Gemeinde und die Rückkehr Jesu. Viel Glück." 

Hier ist eines von Jeff aus Florida, "Pastor JD, ich habe kürzlich diesen Aufkleber auf meinem Pickup angebracht.
Ich bin Feuerwehrmann in Orange County, Florida, und das hat ein paar Augenbrauen und ein paar Fragen
aufgeworfen. Ich weiß, Sie haben erwähnt, dass Sie sich nicht für Autoaufkleber interessieren." [...] "Aber da ich
mir keine Plakatwand leisten kann, ist dies mein Beitrag zum ABC der Erlösung. Die Annahme des Impfstoffs
könnte  bald  für  Ersthelfer  obligatorisch  werden,  und als  Feuerwehrmann  und die  Ehefrau  als  Registrierte
Krankenschwester (Registered Nurse) könnten wir bald arbeitslos sein. Aber das ist in Ordnung, weil wir voll
und ganz auf den Herrn vertrauen, dass er uns hindurchführt. Passen Sie auf sich auf, und Gott segne Sie." 

Dieses hier ist wirklich cool, ein Handdesinfektionsmittel. 
"Aloha  Calvary  Chapel  Kaneohe  Familie,  Mit  großer  Begeisterung
stelle ich Ihnen das nächste Werkzeug des ABC der Erlösung vor, das
unser  Herr  benutzt:  Handdesinfektionsmittel!  Ich  habe  darüber
gebetet,  worauf  das  ABC  gedruckt  werden  soll.  Immer  praktisch
veranlagt,  wollte  ich  etwas,  das  mehrfach  verwendbar  wäre
maximale  ABC-Exposition  und  zugleich  für  den  Benutzer  hilfreich.
Bühne  rechts:  Handdesinfektionsmittel.  Abgesehen  von
Toilettenpapier und Clorox-Tüchern, Handdesinfektionsmittel gehört
zu den "COVID-chic"-Produkten. Obwohl ich Visionen habe, es auf die Leute auf der Straße zu spritzen und zu
rufen: Sei gereinigt in Jesu Namen!" ... "werde ich mich wahrscheinlich dafür entscheiden, es den Menschen
sanft zu übergeben, und sagen: "Schau! Jetzt können Sie von innen und außen gereinigt werden. 

Ich bin so dankbar für Sie. Kurz bevor die Schliessungen erfolgten, hatte ich dem Herrn gesagt dass ich mich
zurückziehen musste um Zeit mit ihm zu verbringen zum Aufladen. Ich bin froh, dass er diese "Lockdown"-Zeit
gewährt hat, da sein Einfluss auf mein Herz zugenommen hat. Obwohl ich ihn schon seit Jahren kenne und
liebe,  glaube  ich,  dass  ich  jetzt  endlich  begriffen  habe,  wie  sehr  er  mich  liebt.  Es  ist  wunderschön.  Die
Handdesinfektionsmittel sind heute Abend eingetroffen, und ich kann es kaum erwarten, sie zu benutzen. Ich
habe für heute Abend keine Besorgungen geplant, aber ich bete darum, wo ich hingehen soll, um ein paar zu
verteilen. Ich war noch nie in meinem Leben so begeistert von Desinfektionsmitteln! Den Segen für Sie und Ihr
Team." ... "Ich kann es kaum erwarten, Sie bald im Himmel zu treffen. Vanessa." 

Mehr Schlüsselanhänger. Dieser hier kommt von Angela in Großbritannien. Sie schreibt: "Gesegnet seien Sie
alle aus Horley, Surrey, Großbritannien. Wir sind so inspiriert von dem, was Sie auf YouTube tun/teilen. Wir
teilen jetzt handgefertigte ABC-Schlüsselanhänger hier in Surrey, sowie Broschüren über Ihre Prophezeiungs-
Updates. Wir hoffen und beten, dass wir viele Menschen erreichen können. Gott segne Sie alle. Macht weiter
mit der guten Arbeit. Angela." Nun, dies war eine Reaktion auf die letzte Woche. 

Oh, meine Güte, letzte Woche, richtig? Dieses Online-Mitglied schickt eine E-Mail an Gale. Gale ist meine tolle
Verwaltungsassistentin. Oh, Mann, sie ist unglaublich. Deshalb möchte ich diese E-Mail mit Ihnen teilen. "Hallo
Gale, ich wollte Ihnen nur ein kleines Update zu den Schlüsselanhängern geben. Nun, es war der größte WOW-
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Moment, den ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Pastor Farag hat mein Herz berührt. Meine Gemeinde
und  meine  Familie  klebten  an  ihren  Stühlen  und  sahen  sich  den  Sonntag  an.  "Ich  war  so  aufgeregt  und
gesegnet, innerhalb von 5 Minuten hatte ich über 50 E-Mails erhalten". Wir haben ihr gesagt, dass Sie E-Mails
erhalten werde. Sie sagte, das sei in Ordnung. Ich glaube nicht, dass es ihr klar war. 

Sie sagte: "Ich zitterte am ganzen Körper. Ich war schockiert, aber so aufgeregt, ein bisschen überwältigt. Aber
Gott hat mich durchgebracht. In dieser Woche gab es viele 'Aber Gott'-Momente. Ich habe bereits über 400
Schlüsselanhänger verschickt. und bereite mich auf den Versand in der nächsten Woche vor. Ich habe so viele
Aufträge. Ich habe so viele E-Mails verschickt. Ich habe auf 300 E-Mails geantwortet, und ich habe noch viel
mehr. Mein größter Segen war das Lesen all der erstaunlichen E-Mails. Ich habe viele Tränen geweint. Dies ist
ein toller Dienst, und ich bin so gesegnet, ein Teil davon zu sein. Ich habe vor, irgendwann jeder Person eine E-
Mail zu schicken. Ich möchte allen persönlich antworten. 

Jeden Abend schreibe ich E-Mails an fast 50 Personen. Jeder will sie haben. Ich liebe die E-Mails, in denen es
heißt: 'Ich werde mit 100 Stück anfangen'" ... "Und davon gibt es eine Menge. Ich muss zugeben, dass ich am
Anfang so überwältigt war, und ich dachte, oh Mann, ich habe einen Fehler gemacht, als ich das tat... Aber
Gott. Ja... Aber Gott sagte: Nein, erreiche alle. Das ist es, was ich tue, bis die Entrückung kommt. Ich arbeite
daran,  verlorene  Seelen  für  Jesus  zu  gewinnen.  Nochmals  vielen  Dank.  Ich  bin  so  gesegnet.  Mein  Mann
präpariert eine riesige Fläche in unserem Haus, und ich nenne es Lothringens Schlüsselanhänger-Dienst - aber
Gott. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein Gefühl gehabt wie in dieser letzten Woche. Ich weiß, es ist der
Heilige Geist. Gott hat mein ganzes Leben verändert. Ich hoffe, es eines Tages nach Hawaii zu schaffen, und ich
würde gerne Ihre Gemeinde besuchen. Wenn ich es nicht nach Hawaii schaffe, weiß ich, dass ich es in den
Himmel schaffe. Ich werde Sie dort sehen. Gott segne Sie. Lorraine Belknap." Ja, preist den Herrn. 

Ich möchte eine Sache ganz schnell mitteilen. Diejenigen unter Ihnen, die hier waren, erinnern sich vielleicht
noch an das letzte Jahr, Wir hatten Barry McGuire zu Gast, der uns weitergab jedermann jeden Tag näher zu
Jesus zu bringen. Und die ansteckende Freude dieses Mannes. Ich meine, was sagt sie hier über die Freude?
Vielleicht ist dies für jemanden, der hier ist oder online zuschaut, der diese Freude noch nicht hat. Um die
Wahrheit zu sagen, Sie befinden sich sozusagen in einer öden Wüste. Sie sind spirituell trocken. Ich möchte Sie
ermutigen.  Ich  kenne  einen  Ausweg.  Gehen  Sie  und  teilen  Sie  Jesus  mit  jemandem.  Es  wird  Ihr  Leben
verändern, und es wird auch dessen Leben verändern. Es gibt keine größere Freude. 

Hören  Sie,  ich  bin  nicht  stolz  darauf,  aber  bevor  ich  zu  Christus  kam,  war  ich  ein  Drogenhändler,  ein
Drogenabhängiger. Ich war schon auf jeder bekannten Droge high. Aber ich habe nie das Hochgefühl erlebt,
Jesus  mit  jemandem zu teilen.  ...  Ich  sage  Ihnen,  wenn  wir  in  den Himmel  kommen...  Ich  kann  es  kaum
erwarten. Wir brauchen nicht lange zu warten. Wenn wir in den Himmel kommen und all diese Menschen - das
ist  das  Einzige,  was man mitnimmt,  oder?  Sie  nehmen nichts  mit,  nur  die  Menschen,  die  Sie  für Christus
erreicht haben. Ein letztes Zitat: Ich glaube, es war ein Heiliger, der jetzt bei Gott ist. C.T. Studd, ich könnte
mich irren. Er sagte bekanntlich, dass ein Leben bald vorbei sein wird, und nur das, was für Christus getan
wurde, wird Bestand haben. 

Versionsdatum: 29.11.2020                                                                                                                                            11/13

https://www.youtube.com/watch?v=uJ8LkskM0xI


Bible Prophecy Update: 22. November 2020
Die finale Warnung

https://www.youtube.com/watch?v=uJ8LkskM0xI

Pastor JD Farag

ABC der Erlösung

Was ist also das ABC der Erlösung? Es ist nur eine kindlich einfache Erklärung der Erlösung. 

Das A steht für: Geben Sie zu [engl. admit] oder erkennen Sie an, dass Sie ein Sünder sind, dass Sie gesündigt
haben, dass Sie den Erlöser brauchen. In Römer 3,10 heißt es: "Es ist niemand gerecht, auch nicht einer". Mit
anderen Worten: Sie mögen ein guter Mensch sein, aber Sie werden nie gut genug sein. Und Römer 3,23 sagt
uns,  warum. Das liegt daran,  dass alle  gesündigt  haben und der Herrlichkeit  Gottes nicht gerecht werden.
Römer 6,23 ist interessant, weil es in gewisser Weise die schlechte Nachricht mit der guten Nachricht verpackt.
Die schlechte Nachricht ist, dass die Sünde eine Strafe hat, und diese Strafe ist die Todesstrafe. "Denn der Lohn
der Sünde ist der Tod." Aber hier ist die gute Nachricht. "Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus,
unserem Herrn." [...] 

Das B steht für: Glauben Sie [engl.  believe] in Ihrem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wie Römer
10,9-10 sagt: "Wenn Sie in Ihrem Herzen glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, werden Sie
gerettet werden." 

Dann schließlich das  C , ganz einfach, für: Rufe den Namen des Herrn an [engl.  call upon]. Oder wie Römer
10,9-10 auch sagt: "Wenn du mit deinem Mund bekennst: 'Jesus ist der Herr. und glaubst in deinem Herzen,
dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden." Und hier ist der Grund dafür: "Denn
mit dem Herzen glaubst du und wirst gerechtfertigt, und mit deinem Mund bekennst du und bist gerettet." Und
dann schließlich Römer 10,13: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden." 

[…]

Ich danke dir, Herr. 
Liebender, himmlischer Vater, Wie können wir Dir jemals genug für die Einfachheit des Evangeliums danken?
Wie können wir Dir jemals dafür danken, dass Du uns so sehr liebst dass Du Deinen eingeborenen Sohn für uns
hast sterben lassen dass jeder, der an ihn glaubt, nicht in alle Ewigkeit in der Hölle umkommt, sondern das
ewige Leben hat mit Dir für alle Ewigkeit? 

Herr, ich danke Dir für die biblische Prophetie, und ich danke Dir für die detaillierte Beschreibung, die wir in
unseren Bibeln haben wie die Welt zum Zeitpunkt des Endes aussehen wird. 
Offensichtlich willst Du nicht, dass wir in Bezug auf biblische Prophezeiungen unwissend sind. 
Du willst, dass wir bereit sind. 
Herr, wenn wir uns umschauen was in der Welt geschieht und all das was über die Welt kommen wird, es
besteht kein Zweifel, dass Dein Gericht unterwegs ist. 
Aber wenn Dein Gericht kommt, dann bedeutet das, dass Du auch kommst, Jesus. 

Herr komme, Herr Jesus komme bald. 
Im Namen Jesu. Amen. 
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Links

   (Englisch) 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗵𝗲𝗰𝘆 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗟𝗶𝗻𝗸𝘀

Israel strikes Iranian, Syrian targets in response to exposed IEDs https://www.jpost.com/israel-news/israel-strikes-iranian-syrian-targets-in-
response-to-exposed-ieds-649445  
Trump asked for options for attacking Iran last week, but held off-report https://www.jpost.com/breaking-news/trump-asked-for-options-
for-attacking-iran-last-week-but-held-off-source-649318  
Could mRNA COVID-19 vaccines be dangerous in the long-term? https://www.jpost.com/health-science/could-an-mrna-vaccine-be-
dangerous-in-the-long-term-649253  
October 25th, Update, Top “10” Bible Prophecies https://youtu.be/zPXzDvhPeaM  
(Deutsch) https://youtu.be/_8plvcUOiz0  
July 25th, Update, The Mark of the Beast https://youtu.be/0Q8yBg64byM  
August 9th Update - Pre-Tribulation Rapture Proof https://youtu.be/v1hc2W2tSUw  

    

  (Englisch, wenn nicht anders erwähnt)                                                                                                    𝗦𝗼𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗲𝗻

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