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Guten Morgen und willkommen zu unserem wöchentlichen Bible-Prophecy Update. 

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich uns anschließen. Wir wissen, dass wir viele neue Leute haben. Für
diejenigen, die neu sind, wir möchten Sie ermutigen, sich auch zu unserem 2. Gottesdienst um 11.15
Uhr Hawaiizeit zu uns zu gesellen. Der erste Gottesdienst ist also das Prophecy Update, und dann der
zweite Gottesdienst ist eigentlich die Auslegungslehre, die Predigt am Sonntagmorgen. Wir befinden
uns gerade in einem Vers-für-Vers-Studium durch 1.Timotheus. Wir ermutigen Sie natürlich, sich uns
auch dafür anzuschließen.

Heute werde ich darüber sprechen, warum das so ist, und es ist wirklich wieder einer jener Tage, an
denen die Lehre an das Prophecy Update anknüpft. Ich werde darüber sprechen, wie und warum wir
wirklich auf den Herrn vertrauen können, um uns durch diese globale Krise zu bringen, in der wir uns
befinden und der wir heute gegenüberstehen. Ich bin sehr ermutigt und freue mich wirklich auf das,
was der Herr für uns hat. Deshalb ermutige ich Sie wirklich, sich uns anzuschließen. 

Außerdem  möchte  ich  allen  danken,  die  mich  nach  der  Explosion  in  meinem  Geburtsort  im
libanesischen Beirut kontaktiert haben. Ich weiß nicht, ob ich derzeit eine Familie in Beirut habe, aber
wir müssen auf jeden Fall für die Menschen in Beirut beten. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben.
Noch bevor ich heute Morgen in die Gemeinde ging, nahmen die Unruhen und Proteste zu.  Sie
müssen verstehen, dass vor allem in Beirut, aber wirklich überall auf der Welt, die Welt am Rande
des Abgrunds steht, über den wir letzte Woche gesprochen haben, am Abgrund eines vollständigen
und totalen Zusammenbruchs in staatlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. 

Sicherlich ist dies im Libanon und auch in Israel der Fall. Ich weiß nicht, ob Sie auch verfolgt haben,
was  in  Israel  geschieht.  Was  diejenigen  betrifft,  die  nach  der  prophetischen  Bedeutung  dieses
Ereignisses fragen, so gibt es noch so vieles, was wir nicht wissen, aber es scheint Jesaja 17,1 in den
Blickpunkt zu rücken. Dies ist eine Prophezeiung über die Zerstörung von Damaskus, was diese Stadt
zu  einem deartigen  Trümmerhaufen  macht,  dass  sie  unbewohnbar  wird.  Wir  haben in  früheren
Updates  ausführlich  über  diese  Prophezeiung  und  viele  ähnliche  andere  gesprochen.  Vielleicht
werden wir also in Zukunft, so Gott will, auch diese Prophezeiungen wieder aufgreifen.

Aber für heute werden wir, wie ich bereits letzte Woche erwähnt habe, etwas anderes tun und über
die Entrückung vor der Trübsal sprechen. Nämlich den Beweis aus der Schrift, dass die Entrückung
der Gemeinde unbedingt vor der siebenjährigen Trübsal geschehen muss. 

Am Ende dieses Live-Streams werden wir einen Link für diejenigen unter Ihnen online haben, und für
diejenigen unter Ihnen vor Ort, falls Sie interessiert sind, haben wir eine pdf-Datei. Es handelt sich
um eine 4-seitige pdf-Datei, die wir auf unserer Website veröffentlichen werden. Wir werden den
Link am Ende des Live-Streams einfügen, so dass Sie auf unsere Website gehen und sie herunterladen
können.

Es wird alles enthalten, eigentlich mehr als das, was wir uns heute anschauen werden, aber alle
Notizen, Verweise,  Schriftstellen und so weiter.  Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie auf
diesen Link gehen, der am Ende des Videos verfügbar sein wird. OK. 

Bevor wir uns darauf stürzen, möchte ich auf die Frage eingehen, warum das und warum jetzt. Ich
habe zwei Hauptgründe. Der erste liegt in der Schnelligkeit, mit der alles, was uns gesagt wird, dass
es während der siebenjährigen Trübsal passiert, jetzt zu geschehen beginnt. Sehr schnell, ich meine
halsbrecherisch schnell. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 18, sagte Jesus: "Wenn ihr seht, dass
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diese Dinge [Stichwort:] anfangen zu geschehen, dann schaut auf und hebt euere Häupter empor,
weil sich eure Erlösung naht." 

Mit  anderen  Worten,  wenn  Sie  sehen,  dass  diese  Prophezeiungen  sich  zu  erfüllen  beginnen.
Prophezeiungen, die wir aus der Schrift kennen, werden schließlich in und während der 7-jährigen
Trübsal ihre Erfüllung finden, und sie beginnen bereits jetzt zu geschehen. Die beste Illustration, die
ich je gehört habe, war die von Weihnachten und Thanksgiving. 

Sie wissen schon, wenn Sie um diese Jahreszeit in die Einkaufszentren gehen. Nun, jetzt geht das
nicht. Ich weiß nicht, können Sie? Ich komme nicht viel raus, aber sagen wir einfach, Sie können es;
tragen  Sie  Ihre  Maske.  Du  gehst  rein,  und  die  ganze  Dekoration  und  die  Schilder  sind  für
Weihnachten aufgestellt. Es wird jedes Jahr früher und früher gefeiert. Haben Sie das bemerkt? Im
September haben Sie also schon Weihnachtssachen aufgestellt. Es ist erst September. So sieht's aus.
Sie gehen hinein, und Sie sehen alle Schilder, die für Weihnachten aufgestellt sind, aber Thanksgiving
ist vor Weihnachten. Wenn also Weihnachten so nah ist, wie viel näher liegt dann Thanksgiving? 

Haben Sie den Punkt verstanden? Wenn Sie die Zeichen all dieser Prophezeiungen in der Trübsal
sozusagen  schon  in  Gang  gesetzt  sehen  und  die  Entrückung  vor  dem  Zweiten  Kommen  wie
Thanksgiving vor Weihnachten ist? Wie nah sind wir dran? Deshalb sprechen wir jetzt darüber.

Der zweite Grund hängt wirklich mit dem ersten zusammen, und zwar der, dass wir, wenn wir als
Christen über die gesunde Lehre von der Entrückung vor dem Trübsal verunsichert sind, dem Satan
einen Blankoscheck ausstellen, um ihn eine Menge an Zweifel und Angst für unser Leben einzutragen
zu  lassen.  Denn  wenn  ich  mir  nicht  sicher  bin,  wenn  ich  unsicher  bin,  wenn  ich  nicht  wirklich
überzeugt bin, wenn ich nicht wirklich glaube, dann ist das ein entscheidender Faktor. 

Das ändert alles. Jetzt suche ich nicht mehr Jesus Christus; ich halte nach dem Antichristen Ausschau.
Ich stehe vor einer sehr ernsten Entscheidung über Leben und Tod bis in alle Ewigkeit, ob ich das
Malzeichen des Tieres, das bereits im Spiel ist, und die Technologie, die bereits im Spiel ist, und das
System des Antichristen, das bereits im Spiel ist, akzeptieren werde oder nicht. Es ist bereits hier. Es
ist nur noch eine Frage der Zeit. 

Wir haben schon einmal darüber gesprochen, und ich möchte nicht zu viel Zeit darauf verwenden,
aber ich denke, es ist vielleicht passend und für unser Verständnis relevant. Die biblische Prophetie
hat das, was ich gerne als Haltbarkeits- und Verfallsdatum bezeichne. Wenn die Dinge in Bewegung
sind und man diesen Schwung hat, gibt es kein Drücken der Pausentaste. Es ist so sprichwörtlich:
Wenn das Eisen heiß ist, dann schlagen Sie zu oder Man muss das Eisen schmieden solange es heiß
ist.  Oder  wie  wir  es  schon öfter  gehört  haben,  als  uns  lieb ist,  wir  uns  daran erinnern  oder  es
erwähnen wollen: "Lass eine gute Krise niemals ungenutzt verstreichen".

Ich wage zu behaupten, dass dies keine gute Krise ist; dies ist eine fast perfekte Krise. Ich meine,
wenn Sie sich die perfekte Krise ausdenken wollten, dann wäre es diese. Ich muss gestehen, dass
allein  die  Durchsicht  meiner  Archive  zur  Vorbereitung  auf  die  heutige  Lehre  mich  wirklich  sehr
ermutigt,  meine  Hoffnung  erneuert  und  meinen  Glauben  gestärkt  hat.  Nicht,  dass  ich  daran
gezweifelt hätte. Ich musste zurück in die Heilige Schrift gehen, zurück ins Wort Gottes, zurück zum
Gott des Wortes und diese lebensverändernde Wahrheit erneut aufsuchen - zur Bekräftigung.

Denn ich muss gestehen,  ich schaue mir  alles an,  was hier  passiert,  und ich  denke,  besser  eine
Entrückung vor der Trübsal, nicht wahr? Und das ist es auch. Es ist meine Hoffnung und mein Gebet,
dass Sie heute sehr ermutigt und in Ihrer Hoffnung erneuert und in Ihrem Herzen gestärkt werden. 
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Was folgt, sind sieben (# 7) der vielen Gründe, die eine Entrückung vor der Trübsal beweisen, und ich
habe sie in Form eines Akrostichons des Wortes RAPTURE formuliert. Die Offenbarung [=Revelation]
an  uns,  die  Wirkung auf  uns  [=Affect  upon  us],  die  Reinheit [=Purity]  von  uns,  die  Posaunen
[=Trumpets] für uns, die Einheitlichkeit  [=Uniformity] mit uns, die Verantwortung [=Responsibility]
von uns und die Ermutigung [=Encouragement] für uns. Wie clever ist das? Ich habe mir das vor 11
Jahren ausgedacht, machen Sie mal halblang - es gefällt mir irgendwie. Ich hoffe, Ihnen gefällt es
auch. Es ist eine einfache Art, sich daran zu erinnern.

Eigentlich benutzte  ich  den  ersten  Buchstaben  in  akrostischer  Form,  um  alle  Bücher  der  Bibel
auswendig zu lernen. Ich nahm einfach den Anfangsbuchstaben des Namens jedes Buches, und so
konnte ich mir die Namen der Bücher der Bibel, sowohl des Alten als auch des Neuen Testaments,
einprägen.  Tatsächlich  sind  in  den  Psalmen  für  diejenigen  unter  Ihnen,  die  während  unseres
Studiums der Psalmen bei uns waren, viele der Psalmen aus Gründen der Erinnerung in akrostischer
Form geschrieben. So haben Sie sich in Form eines Akrostichons erinnert. Wie dem auch sei, das ist
meine Geschichte, und ich bleibe dabei, also hier ist sie.  

Beginnen wir mit dem ersten Grund (#1) . Die Offenbarung an uns aus dem Buch der Offenbarung.
Das einzige Buch in der gesamten Bibel, das demjenigen, der es liest, einen Segen verspricht, der es
hört und sich zu Herzen nimmt. Kein anderes Buch in der gesamten Bibel hat einen solchen Segen
wie das Buch der Offenbarung. Doch leider ist es das einzige Buch der Bibel, das die Christen wie die
Pest meiden. Dadurch werden sie des Segens beraubt, der auf sie wartet, und sie fürchten sich davor:
“Es  ist  so  apokalyptisch!”  Eigentlich  kommt das  Wort  Offenbarung  im  griechischen  Original  von
Apokalypse her, woher wir unser englisches [und deutsches] Wort Apokalypse ableiten. 

Wenn Sie dieses Wort hören, was stellen Sie sich vor oder was sehen Sie vor Ihrem geistigen Auge?
Die Apokalypse! Oh nein!  Wissen Sie,  was es wirklich bedeutet? Es ist  eine Entschleierung, eine
Enthüllung.  Ich  weiß,  das  ist  zutiefst  tiefgründig,  Offenbarung,  Enthüllung  [engl.  revelation  –
reveal-ation]. Es ist eine Enthüllung, eine Offenbarung von zukünftigen Ereignissen, das ist es, was
das Buch der Offenbarung ist. 

Vers  19  von  Kapitel  1  hat  man als  den  göttlichen  Umriss  im Buch  der  Offenbarung  bezeichnet.
Johannes wird von Jesus gesagt, er solle aufschreiben: “was du gesehen hast und was ist und was
geschehen  wird  nach  diesem”,  meta  tauta im  Griechischen,  nach  diesen  Dingen.  Mit  anderen
Worten: Johannes, schreibe das nieder, wovon du in der Vergangenheit Augenzeuge warst, schreibe
das, was jetzt gegenwärtig ist, und schreibe das, was noch Zukunft ist (Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft).

Das  ganze  Buch  der  Offenbarung  kann  anhand  dieses  göttlichen  Umrisses  unterteilt  werden:
Vergangenheit; Gegenwart; und Zukunft. Offenbarung Kapitel 4:1 bis zum Ende des Buches ist noch
Zukunft. Johannes schreibt in Offenbarung 4,1: "Danach [das ist Zukunft] sah ich, und siehe, eine Tür
war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören wie eine Posaune,
die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll.” 

Johannes wird,  wenn Sie so wollen, entrückt,  aufgenommen, in den Himmel aufgenommen, und
dann sagt Jesus: "Komm herauf, und ich zeige dir jetzt, was geschehen wird.” Wie cool ist das? So
sieht's aus. Sie haben jetzt in diesem göttlichen Abriss (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) den
Beweis für eine Entrückung vor der Trübsal, und ich werde Ihnen sagen, wie ich zu diesem Schluss
komme. 
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Kapitel  1  ist  vorbei; alles,  worum es  in  Kapitel  1  geht,  ist  Jesus  Christus,  gekreuzigt,  begraben,
auferstanden und verherrlicht.  Vergangenheitsform. Das, was du gesehen hast; Johannes war ein
Augenzeuge davon. 

Die  Kapitel  2  und  3  sind  Gegenwart:  Kirchengeschichte.  Sieben  Briefe  an  sieben  physische
Gemeinden in der heutigen Türkei, damals bekannt als Kleinasien, die von Johannes, inspiriert von
Jesus, geschrieben und an die sieben Gemeinden in dieser Region zu jener Zeit gesandt wurden. Das
ist Kirchengeschichte. 

Die Sache ist die, das Wort Gemeinde wird in den Kapiteln 1, 2 und 3  19 Mal erwähnt. Wissen Sie,
wie oft es nach Kapitel 4, Vers 1 erwähnt wird? Null! In den Kapiteln 4 - 5 geht es wirklich um die
Entrückung; in den Kapiteln 6 - 19 geht es um die siebenjährige Trübsal; in Kapitel 20 geht es um das
Millennium; in den Kapiteln 21 - 22: Der neue Himmel und die neue Erde. 

Das ist ein schöner, großartiger göttlicher Umriss im Buch der Offenbarung. 

Nun, warum wird die Gemeinde in den Kapiteln 6 bis 19 nicht über die Trübsal erwähnt? Weil sich die
Gemeinde  nicht  in  der  Trübsal  befindet!  Ich  meine,  nennen  Sie  mich  einfältig;  ich  bin  schon
schlimmeres genannt worden. Aber macht das nicht Sinn?

Dann könnte man wohl fragen, ja, aber was ist mit denen, die in der Trübsal gerettet werden? Sie
sind nicht die Braut! Darüber werden wir gleich mehr reden. Sie werden liebevoll "Die Heiligen der
Trübsal" genannt. Das sind diejenigen, die das Malzeichen des Tieres und des Antichristen ablehnen
werden. Sie werden Jesus Christus annehmen, und sie werden für ihren Glauben sterben. Sie werden
gemartert und - wie wir bereits in früheren Updates besprochen haben - enthauptet werden.. 

Diese sind nicht die Braut; sie sind gerettete Christen. Wenn Sie in der Offenbarung nachschauen,
dienen sie am Thron, aber die Braut sitzt mit Christus auf dem Thron. Machen Sie diese Abgrenzung;
diese  Unterscheidung  zwischen  den  beiden.  Diese  sind  nicht  die  Braut.  Sie  werden  sich  nicht
beschweren, glauben Sie mir. Aber sie sind einfach nicht die Braut, die Braut Christi.

OK, der zweite Grund  (#2). Die Entrückung muss vor der 7-jährigen Trübsal geschehen, wegen der
Auswirkungen  auf  uns.  Lassen  Sie  mich  das  erklären.  Das  Wissen,  dass  die  Entrückung  jeden
Augenblick geschehen kann, sollte und wird sogar einen tiefgreifenden Einfluss darauf haben, wie wir
unser Leben in dieser Welt leben. Dies ist die so genannte "Doktrin der Imminenz". Ich liebe dieses
Wort, "imminent", weil es eine Art Wort ist, das so klingt wie das, was es ist, jede Minute [engl. any
minute], "imminent". Das ist nicht die wörtliche Definition; seien Sie nachsichtig mit mir....

Die  Doktrin  der  Imminenz  ist  diese  gesunde  Doktrin,  dass  nichts  geschehen  muss,  bevor  die
Entrückung geschieht; dass die Entrückung jederzeit geschehen kann. Sie steht unmittelbar bevor. Sie
kann jede Minute [any minute] geschehen. Okay, das ist das letzte Mal, dass ich das tue. Und deshalb
sollte es einen solchen Einfluss darauf haben, wie wir unser Leben leben.

Matthäus 24 ist für mich eines der mächtigsten und tiefgründigsten Gleichnisse, die der Erlöser je
gelehrt hat. Beginnend mit Vers 45, in dem Jesus spricht, lehrt: "Wer ist nun der treue und kluge
Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten
Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird! Wahrlich,
ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen."

"Aber... [Vers 48 als Kontrast] nehmen wir an, dieser Knecht ist böse und sagt zu sich selbst: 'Ach
komm, mein Herr bleibt lange weg. Er verzögert sein Kommen. Er kommt nicht wieder. Sie sagen
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schon seit Generationen, dass er zurückkommt.” Welche Auswirkungen hat das? Was ist die Folge?
Vers 49: "und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen"

Dann heißt  es in Vers 50: "dann wird der Herr dieses Knechts [interessantes Detail]  kommen an
einem Tage, an dem er's nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und er wird ihn in
Stücke  hauen  lassen  und  ihm  seinen  Platz  geben  bei  den  Heuchlern;  da  wird  sein  Heulen  und
Zähneklappern."

Wissen Sie, was die größte Lüge ist? Die größte Lüge aus dem Abgrund der Hölle ist nicht, dass es
keinen Gott gibt, und auch nicht, dass es keinen Himmel gibt, auch nicht, dass es keine Hölle gibt. Das
sind alles Lügen, aber die größte Lüge ist nicht, dass es keinen Himmel gibt, oder dass es keine Hölle
gibt. Die größte Lüge ist, dass es keine Eile gibt! Es gibt keine Dringlichkeit. Wir haben noch viel Zeit. 

Feiert weiter.

Nicht so der rechtschaffene Diener, der gute und treue Diener: “Gut gemacht.” Und warum? Weil er
mit dieser Erwartung lebte, mit der Vorfreude auf die baldige Rückkehr seines Herrn, der jederzeit
kommen konnte.  Er  lebte  sein  Leben,  immer  bereit,  immer  wachsam,  was  die  Mahnung  in  der
ganzen Heiligen Schrift ist. Bereit sein, immer wachsam sein, damit, wenn er kommt, es nicht für dich
wie ein Dieb in der Nacht ist. 

Wir sind gerade damit fertig geworden, dies in unserer Studie durch 1. und 2.Thessalonicher und
2.Timotheus Kapitel 4,8 zu studieren. Ich liebe dieses Versprechen. Das ist ein "go-to", Mann. Paulus
ist  jetzt  am  Ende  seines  Lebens  angelangt.  Und  wir  werden  dorthin  kommen,  wenn  nicht  die
Entrückung vorher geschieht, weil wir in 1.Timotheus sind, und was nach 1.Timotheus kommt, ist, ich
weiß, sehr tiefgründig: 2.Timotheus. 

Wenn wir also zu Kapitel 4, Vers 8 kommen, werden wir weiter darüber sprechen. Paulus ist am Ende
seines Lebens, und er weiß es. Er sagt in Vers 8: "Nun steht mir die Krone der Gerechtigkeit bevor. Ich
bin das Rennen gelaufen. Ich habe den Kampf gekämpft. Und nun [was mich erwartet] erwartet mich
diese Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an diesem Tag verleihen wird.
Und nicht nur mir, sondern auch allen, die sich nach seinem Erscheinen gesehnt haben."s 

Du meine Güte! Wissen Sie, was das bedeutet? Ich weiß, dass Jungs dabei komisch werden. Es ist so
in der Art: Kronen sind für Mädchen! Vertrauen Sie mir, Sie werden diese Kronen haben wollen. Dies
ist  eine  davon,  und  es  ist  die  Krone  der  Gerechtigkeit,  die  auf  diejenigen  von  uns  wartet,  die
wachsam sind,  sich  sehnen,  brennen,  betteln,  warten  und  wollen,  dass  der  Herr  wiederkommt.
1.Johannes  Kapitel  3,  2+3:  "Meine  Lieben,  wir  sind  schon Gottes  Kinder;  es  ist  aber  noch  nicht
offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen: Wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich
sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist." Dann sagt er diesen Vers 3, hören Sie genau zu: "Und
jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist." 

Lassen Sie mich zunächst sagen, was Johannes hier nicht sagt. Er sagt nicht, dass wir die Neigung
oder das Potenzial in uns und aus uns selbst heraus haben, uns zu reinigen oder uns zu läutern. Nein,
es ist Johannes, der sagt: "Hört zu, ihr seid die Braut Christi, und die Braut, [darüber werden wir
gleich sprechen,] ist eine reine jungfräuliche Braut, und ihr seid rein gemacht durch die zugerechnete
Gerechtigkeit Christi." 

Was Johannes damit sagen will, ist, wenn du dich wirklich nach seinem Erscheinen sehnst, dann wirst
du  deine  Angelegenheiten  in  Ordnung  bringen.  Du  wirst  dich  ernsthaft  um  die  Dinge  Gottes
kümmern. Du wirst mit Gott ins Reine kommen, und du wirst für die Rückkehr des Herrn bereit sein. 
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Damit kommen wir zu unserem dritten Grund (#3). Er hängt wirklich damit zusammen, und es ist die
Reinheit  von  uns  als  Braut  Christi.  Im  2.Korintherbrief,  Kapitel  11,2-3,  sagt  Paulus:  "Ich  bin
eifersüchtig auf dich mit einer göttlichen Eifersucht". Und hier ist der Grund dafür. Er sagt: "Denn ich
eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich
Christus eine reine Jungfrau zuführte. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer
List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Lauterkeit und Reinheit vor Christus." 

Was Paulus hier beschreibt und in seinen anderen Briefen wiedergibt, ist, dass wir die Braut Christi
sind, verlobt mit Christus, die bald bei der Hochzeit mit Christus verheiratet wird. Wir werden seine
[Braut] sein. Nochmal, ich weiß, dass Jungs bei dieser Sache wirklich komisch werden, aber glauben
Sie mir, Sie wollen die Braut sein. Für mich ist einer der überzeugendsten Beweise für die Entrückung
vor  der  Trübsal  derjenige  der  alten  jüdischen  Hochzeitsbräuche,  der  dieses  herrliche  Bild  einer
Entrückung vor der Trübsal zeichnet. 

Es beantwortet auch die oft gestellte Frage, ob Jesus jemals eine Entrückung vor der Trübsal gelehrt
hat oder nicht. Zum Glück lehrte Jesus dies nicht nur, sondern die Evangelien sind auch voll davon,
dass Jesus als Bräutigam zu seiner Braut sprach, und sie hätten es wissen müssen. Sie hätten es
verstehen müssen. 

Viele von Ihnen wissen, dass ich von Brent Miller Jr., dem ausführenden Produzenten von Ingenuity
Films, gebeten wurde, in "Before the Wrath" mitzuspielen. Es war ein solches Privileg, weil sich der
Film ganz um diese Typologie dreht. Er ist bei Amazon Prime erhältlich. Ich möchte Sie ermutigen, ihn
sich anzuschauen, falls Sie es noch nicht getan haben. Es ist ein sehr gut gemachter Film speziell über
die Typologie der galiläischen Hochzeit. 

Was jetzt folgt, ist eine kurze Erklärung. In den Anmerkungen wird dann mehr dazu stehen, aber
angesichts der Zeit  möchte ich Ihnen speziell  diese Typologie zeigen, warum die Entrückung der
Braut Christi unbedingt vor den 7 (Zahl der Vollendung) Jahren Trübsal geschehen muss. 

Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Bei der jüdischen Hochzeit gibt es einen Ehebund, Ketubah, und
er wird schriftlich für die Braut als Versprechen an die Braut gemacht, dass er erfüllt wird. Es ist
dieser  Verlobungsring,  wenn  man  verlobt  ist.  Dies  ist  ein  Versprechen,  ein  Bund.  Mit  unserer
Hochzeit wird ein neuer Bund im geschriebenen Wort Gottes für uns als Braut geschlossen, und das
Versprechen des alten Bundes wird erfüllt. 

Jetzt werden Sie feststellen, dass dort auf dem Bildschirm Bibelverweise zu sehen sind. [Hinweis: Der
Anhang enthält diese in Englischer Sprache]

Bei der jüdischen Hochzeit würden sie dann, sobald dieser Bund geschlossen war, das Brot brechen
und aus dem Kelch trinken, um die Verlobung, den Kidduschin, dieses neuen Bundes zu besiegeln. Bei
unserer  Hochzeit bricht er beim Letzten Abendmahl mit  den Jüngern,  die seinen neuen Bund in
seinem Blut besiegelten, das Brot und trinkt aus dem Kelch. Es geht hier um den Bräutigam und die
Braut  und  das  Versprechen  dieser  bevorstehenden  Hochzeit.  Das  ist,  worum  es  beim  Letzten
Abendmahl ging. 

Bei der jüdischen Hochzeit zahlt der Bräutigam den Preis,  Mohar, der der Braut seine Liebe zu ihr
zeigt.  
Bei unserer Hochzeit bezahlte Jesus den Preis am Kreuz, und das zeigt uns als Braut, dass es keine
größere Liebe gibt, als dass er sein Leben für uns hingibt. 
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Bei  der  jüdischen  Hochzeit bereitet  der  Bräutigam  einen  Platz  für  seine  Braut  vor.  Nach  der
Verlobung brechen sie also das Brot, sie trinken aus dem Kelch, sie besiegeln die Verlobung, und der
Bräutigam sagt zu seiner Braut, die bald Ehefrau sein wird: "Ich werde jetzt gehen, und ich werde
einen Ort vorbereiten, ein Brautgemach, einen Raum, der zum Haus meines Vaters hinzukommt,
damit  wir  die  Hochzeit  vollziehen  und  feiern  können,  und  wenn  ich  fertig  bin,  werde  ich
zurückkommen, und ich werde dich holen. Ich werde dich mitnehmen, und wir werden heiraten."
Das war der Brauch. 

Bei unserer Hochzeit sagte Jesus genau das. Er sagte: "Siehe, ich gehe hin und bereite einen Ort für
euch vor. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen." Einige Übersetzungen übersetzen es als
Villen (KJV). "Und wenn ich gehe…...will ich wiederkommen." “Wenn's nicht so wäre, hätte ich [es]
dann zu euch gesagt…." Er spricht als Bräutigam zu seiner Braut. Ich werde unser Brautgemach bauen
gehen. Ich werde zurückkommen und dich holen.

Bei der jüdischen Hochzeit ist der Vater der einzige, der den Tag oder die Stunde der Rückkehr des 
Bräutigams für seine Braut kennt. 
Bei unserer Hochzeit sagte Jesus, dass niemand außer dem Vater den Tag oder die Stunde seiner 
Rückkehr für uns als seine Braut kennt. 

Bei der jüdischen Hochzeit, wenn der Bräutigam kommt, rennen die Trauzeugen voraus und rufen: Er
kommt, und sie blasen die Posaune. Er kommt! Er kommt! Er kommt! 
Bei unserer Hochzeit, wenn unser Bräutigam kommt, wird es mit einem Ruf der Posaune Gottes sein,
dass Jesus als seine Braut zu uns kommt. 

Hier wird es wirklich interessant, und das wusste ich nicht, bevor ich den Dokumentarfilm "Before
The  Wrath"  drehte.  Das  ist  ein  Teil  dessen,  was  sie  gefunden  haben,  die  archäologischen
Ausgrabungen, dort in der Region Galiläa. Als Brent mir davon erzählte, dachte ich, oh meine Güte,
ich  müsste  zurückgehen  und  alle  Lehren  der  vergangenen  Jahre  über  die  jüdische  Hochzeit
wiederholen, weil ich das nicht wusste. Das ist erstaunlich...Gänsehaut!

Also der Bräutigam kommt, um seine Braut zu holen, die Braut wird auf diesen Stuhl gesetzt und von
der Erde emporgehoben und in der Luft zu ihrem Bräutigam getragen. Wie bitte?!? Genau so, wie
wenn Jesus unser Bräutigam kommt! Wir werden in die Luft gehoben und zu ihm gebracht, um ihn in
der Luft zu treffen. Wahnsinn! 

Nun zur jüdischen Hochzeit, und da sehen wir...  kann ich es so sagen? Forensische Beweise. Der
Beweis  für  eine Entrückung vor  der  Trübsal,  weil  der  Bräutigam seine Braut  mit  in  die  Kammer
nimmt, sie vollziehen nissuin und feiern für eine Zeitspanne von shevuah, sieben. Nicht dreieinhalb!
(Sorry, ich habe dem Herrn gesagt, dass ich das nicht tun würde. Ich habe es gerade doch getan. Habt
einfach Geduld mit mir, okay?)

Sieben ist die Zahl der Vollendung; es ist Daniels 70. Woche Das letzte Mal, als ich nachgesehen habe,
hatte eine  Woche  sieben  Tage.  Wenn  man  die  Braut  Jesu  Christi  irgendwo  in  der Trübsal,  der
7-jährigen Trübsal  platziert, zerlegt, ja zerstört man sogar die Typologie, und Gott nimmt das sehr
ernst.

Fragen Sie Mose danach…. “Was meinst du mit Mose?” Weißt du nicht mehr, was passiert ist? Die
Israeliten beklagen sich; wir werden sterben! Gab es nicht genug Gräber in Ägypten, um uns dort zu
töten und zu begraben? Musste Gott uns hier hinaus in die Wüste führen und uns töten? Wir sterben
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vor Durst! Wo ist das Wasser? Und Gott sagt:  Hey Mose, schlag auf den Felsen und dann kommt
Wasser heraus, und das tat er auch.

Jetzt passiert es noch einmal, dass sie sich beschweren und murren. Mose hat die Nase voll! Gott
sagt, ich will, dass du nicht auf den Felsen schlägst, sondern mit dem Felsen sprichst. Aber was tut
Mose in seiner Empörung und Wut? Eigentlich ist das im Detail recht interessant. Ich wollte nicht zu
weit ins Detail gehen, aber vielleicht müssen Sie das hören, wenn es um die Typologie der Zahl 7
geht. Er sagt, wie lange müssen wir euch noch ertragen?

Ich kann es mir nur ausmalen, ich weiß, dass es nicht im Text steht. Ich kann mir einfach vorstellen,
wie Gott sagt, yo, Mo! Komm her, Mo! Was soll dieses "Wir"? Oh, du bist jetzt auf einer Ebene mit
mir...? Es hat ihn das gelobte Land gekostet. Das kennen Sie doch, oder? Und wieso? Weil er die
Typologie zerstört hat! Welche Typologie? Dieser Felsen ist Christus, und Jesus wurde nur einmal
geschlagen, einmal gekreuzigt,  nicht zweimal.  Nach der  Kreuzigung können Sie jetzt  mit  Christus
sprechen. Das ist es, was die Typologie zeigt: jetzt können Sie mit dem Felsen sprechen. Aber was tut
er? Er schlägt ihn ein zweites Mal. Er ruiniert diese Typologie und Gott nimmt das sehr ernst. 

Vielleicht ist der Zeitpunkt so gut wie jeder andere, und ich hatte eigentlich nicht vor, dies zu sagen,
aber vielleicht muss ich dies in Liebe sagen. Immer, ohne Ausnahme, wenn ich über die Entrückung
vor  der  Trübsal  spreche,  werde  ich  vernichtend  kritisiert  und  abscheuliche  und  schmutzige
Kommentare  gemacht.  Mann,  ich  bekomme E-Mails  von  Leuten,  und  sie  nennen mich rauf  und
runter, beschuldigen mich, ein falscher Lehrer zu sein und die Leute in die Irre zu führen.

Ich möchte Ihnen nur sagen, dass Sie es sich vielleicht zweimal überlegen sollten, bevor Sie einen
Kommentar schreiben oder eine solche E-Mail  schicken,  und ich werde Ihnen sagen,  warum. Sie
müssen für jeden Buchstaben jedes Wortes, das Sie posten, Rechenschaft ablegen, und ich sage das
als jemand, der ich mein eigenes Herz hüten muss. Sie sollten sehr vorsichtig sein, denn Sie werden
nach jedem Wort beurteilt, das Sie schreiben und tippen und posten und senden. OK….. Ich werde es
trotzdem bekommen, aber das ist in Ordnung.

Bei unserer Hochzeit wird Jesus kommen und uns an diesen Ort bringen, den er für uns vorbereitet
hat, und wir werden für einen Zeitraum von sieben Jahren feiern. Mir gefällt, wie man es gesagt hat.
Während  die  Welt  in  Bedrängnis  ist,  werden  wir  unsere  Hochzeit  mit  dem  Lamm  feiern  und
vollziehen. [engl. while the world is tribulating we are celebrating]

Bei der jüdischen Hochzeit ist dies nach den sieben Jahren, sieben Tagen: Es gibt dieses riesige Fest.
Sie wissen, was das bedeutet, oder? Das sollte eine große Ermutigung sein, besonders für die Jungs,
Essen im Himmel. Auch für die Frauen gibt es kein Cholesterin, keine Kalorien, kein Fett, Nichts. Es ist
das Hochzeitsfest des Lammes, und es findet nach der 7-Tage/Jahr-Feier statt. 

Bei  unserer  Hochzeit kommen  auch  wir  nach  der  7-Jahres-Feier  und  dem  Vollzug  aus  dem
Brautgemach, und es gibt dieses riesige Hochzeitsfest des Lammes, das wir feiern. Aus diesem Grund
ist die Nachentrückung immer sehr schwierig, denn, was wenn die Entrückung hypothetisch - nur zu
Diskussionszwecken  -  eine  Nachentrückung  wäre?  Das  Hochzeitsfest  würde  ein  Drive-Thru-
Mittagessen an einer Bungeeschnur sein, weil... Und es gibt keine sieben Jahre, und da  haben wir
wieder die Typologie. 

Nun, zum letzten. 

Bei der jüdischen Hochzeit war das neue Zuhause der Braut Jerusalem, und es war der Bräutigam,
der zu der Braut kam, um bei ihr zu wohnen. 
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Bei unserer Hochzeit ist es das neue Jerusalem, von dem aus Jesus, unser Bräutigam, für immer und
ewig mit uns im neuen Jerusalem für alle Ewigkeit wohnen wird. 

Damit kommen wir zum vierten Grund (#4), der in der Posaune für uns besteht. Die Posaunen in der
Heiligen  Schrift  werden  geblasen,  um  Gottes  Volk  zu  einer  Begegnung  mit  ihm  oder  zu  einer
Versammlung  zusammenzubringen.  Zu  einer  Hochzeit  werden  ebenfalls  Posaunen geblasen,  und
noch zu einem weiteren Zweck, nämlich um Gottes Volk zu einer Schlacht im Krieg zu versammeln. 

Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament gibt es zwei Posaunen für zwei verschiedene Zwecke.
Es gibt auch die erste Posaune und die letzte Posaune. Bleiben Sie bei mir. Das ist sehr wichtig. Hier
geraten  viele  Christen  in  große  Schwierigkeiten,  wenn  sie  die  Schrift  auslegen,  besonders  die
biblische Prophetie.

Die erste Posaune ist für Israel; die letzte Posaune ist für die Gemeinde. Die erste Posaune im Alten
Testament für Israel steht im Buch Exodus Kapitel 19:16-17, "Und es begab sich am dritten Tag am
Morgen...". Interessant, es gibt einen Typus. Haben Sie ihn erkannt? "... dass es donnerte und blitzte
und eine dicke Wolke auf dem Berg war, und der Klang der Posaune war sehr laut. So dass alle Leute,
die  im  Lager  waren,  zitterten.  Und  Mose  führte  das  Volk  aus  dem  Lager  heraus,  um  Gott  zu
begegnen, und sie standen am Fuße des Berges. Das war die Posaune, die erste Posaune, die das Volk
Gottes versammelte, um ihm zu begegnen.

Die  letzte Posaune ist  für  uns,  die  Gemeinde.  Wir  sehen dies  im ersten Brief  des Paulus  an die
Korinther, in dem er die Entrückung der Gemeinde beschreibt. In Kapitel 15, Verse 51 und 52 sagt er:
"Siehe,  ich  sage  euch  ein  Geheimnis.  Wir  werden  nicht  alle  entschlafen  [wenn  wir  vom  Tod
sprechen], wir werden aber alle verwandelt werden; und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit
der  letzten  Posaune.  Denn  es  wird  die  Posaune  erschallen  und  die  Toten  werden  auferstehen
unverweslich, und wir werden verwandelt werden."

Bevor wir nun weitergehen, wäre ich wohl grob fahrlässig, wenn ich nicht die Posaune im Buch der
Offenbarung,  Kapitel  10,  Vers  7,  ansprechen  würde.  Dort  heißt  es:  "Aber  in  den  Tagen,  da  der
siebente Engel seine Posaune blasen wird, wird das Geheimnis Gottes so vollendet werden, wie er es
seinen Knechten, den Propheten, angekündigt hat." 

Nun vermuten viele, dass dies während der Trübsal ist, und dies ist die letzte Posaune, und deshalb
kann die Entrückung nicht vor dieser Posaune in der Trübsal geschehen. Hier liegt das Problem, und
hier ist der Grund, warum das nicht wahr ist. Es ist eine Posaune, die von einem Engel geblasen wird.
Dies ist nicht die letzte Posaune. Sie müssen verstehen, das ist so wichtig. Bitte lassen Sie sich das
nicht entgehen.

In der Heiligen Schrift gibt es zwei Posaunen. Eine davon ist die Posaune der Engel und die andere die
Posaune Gottes. Die Posaune der Engel ist für Israel, und die Posaune Gottes ist für die Gemeinde.
Deshalb kann diese Posaune in der Offenbarung während der Trübsal nicht für die Gemeinde sein. Es
ist die Posaune eines Engels. 

In Matthäus 24, Vers 31, heißt es: "Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie
werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum
andern." 

1.Thessalonicher Kapitel 4,16-17, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen: "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.
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Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den
Wolken,  dem Herrn  entgegen  in  die  Luft.  Und  so  werden  wir  beim Herrn  sein  allezeit.  Luft  zu
begegnen. Und so werden wir für immer beim Herrn sein." 

OK, wir müssen weitermachen. 

Der fünfte  (#5) Grund. Die  Einheitlichkeit mit uns. Auch hier sehen wir wieder die  Typologie der
Entrückung vor der Trübsal, diesmal im Alten Testament. Sie zeigt uns, wie diese Typen in dem Sinne
passen,  dass  sie  mit  uns  eine  Einheit  bilden,  und  ein  prophetisches  Bild  für  uns,  das  diese
Einheitlichkeit begründet. Es ist einheitlich. 

Wir  beginnen mit  den ersten beiden,  auf  die  sich der  Erlöser  selbst  im Lukasevangelium Kapitel
17,26-30 bezog. Er sagt: "Und wie es geschah in den Tagen Noahs, so wird's auch sein in den Tagen
des Menschensohns: Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an
dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso, wie es geschah in
den Tagen Lots: Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten; an dem
Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie
alle um. Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar
werden." 

Hier sind nur einige der Ähnlichkeiten dieser Typologie zur Zeit Noahs im Vergleich zu unserer Zeit,
und das Gleiche gilt für die Zeit Lots im Vergleich zu unserer Zeit. Auch hier wird der Anhang mehr
davon aufweisen, aber aus Zeitgründen werde ich nur auf einige davon eingehen. 

Erstens schätzen einige Gelehrte die Erdbevölkerung zu Noahs Zeiten auf etwa 7 bis 9 Milliarden
Menschen. Heute schätzt man, dass die Erdbevölkerung etwa 8 Milliarden erreicht hat und sehr bald
9 Milliarden Menschen erreichen wird. 

Es  gab  sehr  dämonisches  und  sehr  verabscheuungswürdiges  sexuelles  Verhalten  als  Norm  der
damaligen Zeit. Sie haben gehört, dass in Genesis 6 auf die Nephilim Bezug genommen wird. Das
waren Dämonen. Übrigens, ich sollte wohl beiläufig sagen, dass es ein neu erwachtes Interesse gibt...
In der Tat haben Sie wahrscheinlich in den Nachrichten viel über diese UFOs und Außerirdischen
gehört, von denen einige glauben, dass sie die Erklärung für das Verschwinden von Millionen von
Menschen bei der Entrückung sind. Ich möchte mich ganz klar ausdrücken, wenn ich dies sage und zu
Protokoll gebe und sage, dass diese UFOs, diese Außerirdischen, Dämonen sind. 

Zu Noahs Zeiten ging  es  nur  darum, die Blutlinie  zu pervertieren,  weshalb sie versuchten,  diese
sexuellen Beziehungen mit  den israelischen Frauen,  den israelitischen Frauen,  zu  haben,  um die
Blutlinie, aus der der Erlöser kommen sollte, zu verderben und zu pervertieren und zu ruinieren. Ich
weiß, das ist ziemlich  heftig. Ich will mich nicht darauf einlassen, und die Zeit erlaubt es mir auch
nicht, aber was geschieht heutzutage? Es ist unaussprechlich, was heute passiert. Es ist unsagbar, die
sexuellen Abscheulichkeiten, die dämonische Aktivität. 

Zu Noahs Zeiten war die Bosheit des Menschen so groß geworden und die Neigung der Gedanken
seines Herzens war nur noch beständig böse. Heute ist die Bosheit des Menschen so gewaltig und so
böse, und sie nimmt scheinbar von Tag zu Tag immer mehr zu. Wiederum gibt es auch  dazu im
Anhang Verweise auf Bibelstellen. 

Noah  predigte,  während  er  die  Arche  vorbereitete,  und  die  Menschen  wurden  gewarnt,  aber
niemand wollte zuhören. Heute wird Jesus gepredigt, und die Menschen wurden gewarnt, aber leider
scheint niemand zuzuhören. Zu Noahs Zeiten wussten sie nichts von dem, was geschehen würde, bis
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zu jenem Tag; eine Flut zerstörte die Erde. Heute wissen die Menschen nichts darüber, was passieren
wird, aber es kommt der Tag, an dem Feuer die Erde zerstören wird. Doch die Menschen, wie Petrus
uns in seinem zweiten Brief sagt, spotten und machen sich nur weiter lustig darüber.

Vor der Zerstörung durch die Flut zur Zeit Noahs "war Henoch, der mit Gott wandelte, nicht mehr,
weil Gott ihn nahm". Ich liebe diesen Vers. Ich meine, es war ein Tag wie jeder andere und dann:
Puff! Er ist weg. Wohin ist er gegangen? Nun, Gott nahm ihn. Wie hat Gott ihn geholt? Gott hat ihn
entrückt. Er hat ihn einfach in die Luft geholt. Bumm! Er ist weg. Ihr schaut mich an wie…? 

Henoch ist ein Bild der Gemeinde; Vor der Flut. Noah ist ein Bild von Israel; Israel geht in die 7-jährige
Trübsal.  Aber wir sind nicht ein Typus von Noah.  Wir sind eine Art  Henoch, und das ist vor der
Sintflut. Genauso wie wir entrückt werden, wird es ein Tag sein wie... wie wäre es mit jetzt gleich? Sie
gehen einfach Ihrem Tagesgeschäft nach und dann: Puff! Und das war's dann. Das war's. Du bist weg!
Entrückt,  aufgenommen, vor  der  7-jährigen Drangsal,  so  wie  Henoch vor  der  Flut  aufgenommen
wurde. 

"Noah und seine Familie... ", dies ist ein interessantes Detail in Genesis 7, "... gingen in die Arche, und
nach sieben Tagen kam das Wasser der Sintflut über die ganze Erde. So wird auch die Trübsal über
die  ganze  Erde  kommen,  nachdem  wir  wie  Henoch  weggenommen wurden.  Israel  wird  in  die
siebenjährige Bedrängnis eintreten, und sie werden inmitten der siebenjährigen Bedrängnis gerettet
werden, wie Noah und seine Familie, ein Typus von Israel, inmitten der Sintflut gerettet wurden.
Dann, nach dem Gericht, werden sie auf die neue Erde eingehen, so wie die Juden in der Trübsal
errettet  werden  und  nach  dem Gericht  in  den  neuen Himmel  und  auf  die  neue  Erde  eingehen
werden. 

Lassen Sie uns ganz kurz über Lot sprechen. Das ist interessant. Bleiben Sie bei mir. Lot wurde sehr
plötzlich aus Sodom herausgeholt, bevor die Zerstörung kam. Wenn Sie den Text lesen, gibt es dort
sogar einige interessante Details. Man hat den Eindruck, dass Lot nicht gehen wollte. Wir wissen,
dass seine Frau nicht gehen wollte, und wir wissen, was damit geschehen ist. Es war so, dass sie ihn
fast  mit  Gewalt  gegen  seinen  Willen  an  der  Hand packen  und  ihn  herausholen  mussten,  bevor
irgendein Feuer oder Schwefel herunterkommen und Sodom und Gomorrha zerstören konnte. Lot ist
ein Bild der Gemeinde. 

Dies  beantwortet  nun  eine  Frage  bezüglich  einer  falschen  Lehre,  die  als  Teil-Entrückungstheorie
bekannt ist. Lassen Sie es mich ganz kurz erklären. Bleiben Sie bei mir. Die Teil-Entrückungstheorie
gilt nur für diejenigen, die wirklich für den Herrn brennen, die wirklich auf den Herrn schauen, die
wirklich nahe beim Herrn wandeln; nur sie werden entrückt werden.   

Ich  glaube,  es  würde  Ihnen  schwer  fallen,  Lot  so  zu  beschreiben.  Lot  wäre,  glaube  ich,  das
Aushängeschild für einen sehr weltlichen Christen, wenn Sie so wollen, und er wurde trotzdem noch
weggenommen, bevor die Zerstörung stattfand. Allen unseren Brüdern und Schwestern, die mich
wegen dieser Lehre über die  Entrückung vor der Trübsal hassen, möchte ich sagen: Wenn ich Gott
wäre, würden Sie es nicht tun. Ich will  nur sehr ehrlich zu Ihnen sein. Ich würde nur sagen, hey,
wollen Sie,  dass es mittendrin  geschieht? Aloha.  Ich habe übrigens nicht gesagt:  "Allah,  sondern
aloha. Du meine Güte! 

Ob es Ihnen gefällt oder nicht, darf ich es so sagen? Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie werden in der
Entrückung nach oben gehen. Ob Sie glauben, dass es die  Vorentrückung ist oder nicht, weil  Sie
durch Gnade gerettet sind und nicht durch Werke. Muss man nahe beim Herrn sein, um entrückt zu
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werden? Nun, dann nimmt man plötzlich die Errettung aus der Arena der Gnade heraus und stellt sie
genau in die Mitte der Arena der Werke. Das funktioniert nicht! [...]

Damit kommen wir zu Joseph. Joseph ist einer der faszinierendsten Typen von Christus in der Schrift.
Ich  habe tatsächlich  über 100 Schriftstellen,  die  Joseph als  einen Typus von Christus  zeigen.  Ich
glaube,  sie  sind  auch  auf  unserer  Website  zu  finden,  wenn  Sie  diese  pdf-Datei  herunterladen
möchten. 

Ich möchte mich nur auf die Typologie konzentrieren, die auf Israels Errettung in der Trübsal und eine
Befreiung  Israels  inmitten  der  Trübsal  hinweist.  So  wie  Joseph  Israel  inmitten  der  7-jährigen
Hungersnot rettete, so rettet auch Jesus, der größer als Joseph ist, Israel inmitten dieser 7-jährigen
Trübsal. 

Dies weist nicht nur darauf hin, dass die siebenjährige Trübsal für die Rettung der jüdischen Nation
bestimmt war, sondern auch auf eine Entrückung der Braut Christi vor der Trübsal, und ich werde
erklären, wie ich zu diesem Schluss komme, so wie Joseph eine heidnische Braut nahm, nachdem er
erhöht worden war. So nahm auch Jesus eine nichtjüdische Braut, nachdem er auferstanden war.

Nachdem Joseph seine heidnische Braut genommen hatte, gerieten seine Brüder in die 7-jährige
Hungersnot. Nachdem Jesus uns als seine Braut genommen hat, werden auch seine jüdischen Brüder
in die siebenjährige Drangsal eintreten.  Genesis 41,50, hier ist Ihr Schriftstellenverweis: "Und Josef
wurden zwei Söhne geboren, bevor die Hungerzeit kam; die gebar ihm Asenat, die Tochter Potiferas,
des Priesters zu On." Warum ist dieses Detail hier? Weil sie ein Typus der Gemeinde ist, ein Vorläufer
der Gemeinde.

Henoch:  vor der  Flut.  Die Braut Josephs:  vor der Hungersnot (7-jährige Hungersnot),  ein Bild der
Entrückung der Gemeinde. Nach Israels Errettung in einer 7-jährigen Hungersnot, durch Joseph, wird
Israel dann aus Ägypten - ein Typus der Welt - befreit, durch Moses, ebenfalls ein Typus von Christus,
einem Befreier. 

Übrigens hatte auch Mose eine heidnische Braut, nachdem er von seinen Brüdern abgelehnt worden
war und bevor sie in große Bedrängnis unter dem Pharao und diesen ganzen Plagen gerieten. Auch
Jesus, unser “Größerer als Mose”, nahm uns nach seiner Ablehnung durch seine Brüder als seine
heidnische  Braut.  So  wie  auch  er  uns  als  seine  Braut  nehmen  wird,  bevor  seine  Brüder  in  die
siebenjährige Trübsal kommen.

Isaak war auch ein Typus von Christus, der auch eine heidnische Braut namens Rebekka nahm, die
nicht durch die kommende Trübsal ging,  die über sie kommen sollte. Der Grund, warum wir das
wissen,  ist,  dass sie  aus ihrem Haus genommen wurde, um zu Isaak zu gehen, bevor irgendeine
Trübsal über sie kam. Danach hat man nichts mehr von ihr gehört. 

Daniel, wir haben darüber vor einem Typus der  Gemeinde  gesprochen, und Schadrach, Meschach
und Abednego, ein Typus von Israel,  die in die... Da ist wieder diese Zahl! Was für ein Zufall - 7.
Siebenmal heißerer Ofen; das Bild von Israel. Sie werden  aus der Mitte des Ofens gerettet, so wie
Israel inmitten der Trübsal gerettet wird, in der Mitte, ganz wörtlich, eigentlich genau in der Mitte.
Sie sind ein Typus von Israel. 

Wo ist Daniel? Er ist nicht da! Warum nicht? Oh, ich bin froh, dass Sie fragen, denn: vor dem Ofen,
vor  der Hungersnot,  vor  der Sintflut...  Sie  fangen alle  mit  einem "F" an [im  Englischen:  furnace,
famine,  flood], ich  sage es einfach nur. Vor-dem-Ofen: Daniel ist erhaben, er wurde in eine hohe
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Position gebracht,  Vor-dem-Ofen: er ist nicht da. Er ist ein Bild der  Gemeinde. Er ist vor dem Ofen
aufgenommen worden.

Ist  das nicht interessant;  es steht nicht  da, dass der Ofen 3,5 Mal  heißer aufgedreht wurde.  Ich
versuche jetzt nicht, besonders nett zu sein; selbst wenn ich es versuchte, könnte ich es nicht. Nicht
wahr? Nein,  sieben Mal! Die Hungersnot in Ägypten; nicht dreieinhalb Jahre - 7! Okay... jetzt fühle
ich mich besser. 

Eine interessante Randbemerkung. 

Daniel  3,  sie  verweigerten  die  Anbetung  der...  Deshalb  landeten  sie  im  Ofen,  einem  siebenmal
heißeren, feurigen Ofen. Sie weigerten sich, das Bild anzubeten, das 60 Ellen mal sechs Ellen groß
war,  während  sechs  Instrumente  spielten,  (666)  das  Bild,  und  deshalb  wurden  sie  in  den  Ofen
geworfen.

Wir sind fast fertig. Einige von ihnen gehen jetzt, hey, haben Sie gesehen, wie spät es ist? Schaut
nicht auf eure Uhren, das mache ich. 

Rut, die heidnische Braut des Boas, des Verwandten-Lösers, der eindeutig ein Bild von Jesus Christus
als unserem Verwandten-Erlöser ist. Wir studierten durch das Buch Rut. Es ist  sogar auf unserem
YouTube-Kanal  und unserer  Website  verfügbar.  Was  für  eine  faszinierende  Studie;  eines  meiner
Lieblingsbücher. Ich weiß, dass ich das über alle Bücher sage, aber was für ein faszinierendes Buch!
Ich habe meine Tochter durch das Buch Rut geführt, und es war faszinierend.

Wie auch immer, in den Stoff dieser Typologie ist ein weiteres Bild der Entrückung vor der Trübsal
eingewoben, und es ist noch spezifischer, da es sich auf die Braut Christi und die Wiederherstellung
Israels als Auserwählte Gottes bezieht. Ich werde mich beeilen. Bleiben Sie bei mir und schnallen Sie
ihre Sicherheitsgurte an. 

In Rut 1,19 wird  uns gesagt,  dass die beiden zusammen gingen, bis  sie  nach Bethlehem kamen.
Naomi  und Rut  sind ein  Typus,  bei  dem sowohl  der  Jude als  auch der  Heide  wegen Bethlehem
zusammenkommen. In Rut 4,13 wird uns gesagt, dass Boas seine Braut nahm und sie gebar einen
Sohn.  Und Jesus, unser “Größerer als Boas”, nimmt seine Braut als  de  r   Sohn. Hier wird es wirklich
interessant. 

In Kapitel 4,16-17 wird uns gesagt, dass Naomi den Sohn von Rut nimmt, der übrigens Obed heißt,
der der Vater Isais ist, der der Vater Davids ist, von dem der Retter der Welt kommen w ird. Dieses in
Bethlehem  geborene  Kind  wird  nun  im Schoß  Naomis  -  eines Typus  für Israel  -  angenommen,
nachdem es von Rut - ein Typus für die Braut Christi - genommen wurde, und sie [Rut] wird in der
Heiligen Schrift [danach] nicht wieder  erwähnt. So wird auch Israel den in Bethlehem geborenen
Sohn Davids annehmen, nachdem es ihn von der heidnischen Braut Christi genommen hat. 

Begreifen Sie das nicht? Wenn die Gemeinde entrückt und aus dem Weg geräumt wurde, dann lenkt
Gott seine ganze Aufmerksamkeit auf seinen finalen prophetischen Plan für sein Volk Israel. Darum
geht es in der Trübsal, weil sie ihren wahren Messias verworfen haben, und genau das ist der Zweck
der Trübsal. 

Die Verantwortung  von uns (#6): Das Merriam Webster [Wörterbuch] definiert Verantwortung als
Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit und als etwas, für das man in dem Sinne verantwortlich ist,
dass man seine Verantwortung nicht aufgegeben oder vernachlässigt hat.
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Dies  ist  Offenbarung  Kapitel  3,7-13,  der  Brief,  den  Johannes  von  Jesus  an  die  Gemeinde  in
Philadelphia geschrieben hat. Ich möchte ihn vorlesen: "Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia
schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids,”

Das ist interessant: "der auftut, und niemand schließt zu, und der zuschließt, und niemand tut auf:"
Ich werde da nicht zu viel hineininterpretieren. Aber das ist interessant, nicht wahr? Wenn Gott die
Tür zuschließt, wird niemand sie öffnen. Aber wenn Gott eine Tür zu einer  Gemeinde öffnet, sollte
kein  Mensch  sie  schließen.  "Ich  kenne  deine  Werke  [Vers  8].  Siehe,  ich  habe  vor  dir  eine  Tür
aufgetan, die niemand zuschließen kann;" Nur zu, versuchen Sie es.Tut mir leid….

"denn  du  hast  eine  kleine  Kraft  und  hast  mein  Wort  bewahrt  und  hast  meinen  Namen  nicht
verleugnet." Mit anderen Worten: Sie haben Ihre Verantwortung nicht vernachlässigt.  "Siehe, ich
werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden, und sind's nicht,
sondern  lügen.  Siehe,  ich  will  sie  dazu  bringen,  dass  sie  kommen  sollen  und  zu  deinen  Füßen
niederfallen und erkennen,  dass  ich  dich geliebt  habe."  Das  ist  ein  ganz anderes  Thema für  ein
anderes Mal. 

Aber Vers 10, passen Sie auf: "Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich
bewahren vor der Stunde der Versuchung," Dasselbe Wort im Original: Trübsal. "... die kommen wird
über den ganzen Weltkreis, [das ist die siebenjährige Trübsal], zu versuchen, die auf Erden wohnen.
Ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme! Wer überwindet, den will ich
machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will
auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen
Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen."

Ich kann es kaum erwarten; mein Name hat mir nie gefallen. Ich kann es kaum erwarten, meinen
neuen Namen zu hören. Ich bin so gespannt, wie er lauten wird. Alles, nur nicht Farag. 

Vers 13, "Wer ein Ohr hat [so endet jeder Brief], der höre, was der Geist den Gemeinden sagt". 

Nummer 7, (#7) zu guter Letzt; das Beste zum Schluss,  wirklich. Die Entrückung muss vor der 7-
jährigen Trübsal geschehen, wegen der Ermutigung von uns und - wirklich -  für uns und an uns.
1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 13 bis 18: "Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, 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, ..."

Übrigens für diejenigen unter Ihnen, die bei unserer Studie durch 1.Thessalonicher dabei waren: Dies
ist der erste Brief, den der Apostel Paulus zu Beginn seines Dienstes schrieb. Genau hier haben Sie
die  erste  Erwähnung  des  Evangeliums  Jesu  Christi  durch  den  Apostel  Paulus,  und  ist  es  nicht
interessant, dass dies im Zusammenhang mit der Entrückung der Gemeinde der Fall ist? Das ist das
volle Evangelium, wenn Sie so wollen. 

Er sagt: "Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die,
die da entschlafen sind, [er spricht vom Tod] durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch
mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn,
denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der
Ruf  ertönt  [hier  ist  es],  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... " 
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Harpazo  im  Griechischen,  rapturos  im  Lateinischen,  daher  kommt  das  Wort  "Entrückung".
"….entrückt  werden  auf  den  Wolken,  dem  Herrn  entgegen  in  die  Luft."  Beim  zweiten  Kommen
kommt er auf die Erde. In der Entrückung begegnen wir ihm in der Luft. Es wird gesagt, dass er bei
der Entrückung für uns kommt, bei der zweiten Ankunft kommt er mit uns, Zehntausende an seiner
Seite. "Und so werden wir beim Herrn sein allezeit." 

Ich  möchte  Ihre  Aufmerksamkeit  auf  Vers  18  lenken:  "So  tröstet  euch  mit  diesen  Worten
untereinander." Oh, okay, haben Sie einfach noch einmal Geduld mit mir. Aber wie ist es möglich,
dass Paulus sagen konnte: So tröstet euch mit diesen Worten untereinander wenn  ihr durch die
Trübsal  gehen  werdet,  ihr  wahrscheinlich  enthauptet  werdet,  ein  Drittel  der  Bevölkerung  wird
sterben. 

Es wird ein unaussprechlicher Schrecken sein, wenn der Zorn Gottes ausgegossen wird, der übrigens,
wenn Sie Christ sind, bereits über Christus ausgegossen wurde. Warum also gießt er seinen Zorn über
Sie aus? Bedeutet es, dass das, was Jesus getan hat, noch nicht erledigt ist? Das ist Blasphemie! Es
funktioniert einfach nicht! 

Ich meine, man kann nicht sagen, hey, ihr werdet unsägliches Entsetzen durchleben, deshalb tröstet
euch gegenseitig mit diesen Worten. Das ist grausam. Das ist schrecklich. Das kann man nicht sagen.
Das kann man nur sagen,  wenn  Hey,  ihr werdet  nicht dabei  sein,  seid ermutigt!  “Wir sind nicht
dabei?” - Ja. Nun, das ist sehr ermutigend. Ja, das ist sehr ermutigend. 

Und jetzt ermutigen Sie sich gegenseitig, wie Sie es bereits tun, denn es geht um die Entrückung. Es
steht im Zusammenhang mit der  Entrückung. Seid ermutigt! Ihr werdet herausgenommen werden,
bevor das alles geschieht! Tröstet Sie das? Ich weiß, dass es mich ermutigt, besonders bei dem, was
kommt! - “Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich meine mit dem großen Reset; dem finanziellen
Zusammenbruch. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das passiert. Das ist sehr erschreckend.” 

Aber ich bin nicht erschrocken; ich bin ermutigt. Ich bin getröstet. Warum? Weil ich "nicht hier sein
werde" [...] Was wirklich traurig ist, ist, dass viele Christen einfach so ängstlich, unnötig ängstlich,
deprimiert  und verzweifelt  sind.  Was werden wir jetzt  tun? Und was wäre, wenn? Nein!  Das ist
irrelevant. Es ist unwichtig; es ist belanglos. Sie werden nicht hier sein. Gott wird Sie hier rausholen.
Lassen Sie sich ermutigen und ermutigen Sie sich gegenseitig. Denn wir werden entrückt werden, um
dem Herrn in der Luft zu begegnen, bevor das alles geschieht.

Vielen Dank für Ihre Geduld für diejenigen unter Ihnen, die online sind, falls Sie noch zuschauen. Wir
werden es  zur  Landung bringen.  Es  tut  mir  leid,  ich  sollte  als  Araber keine Flughafen-Analogien
verwenden, aber wir werden eine Landebahn finden. Wir werden es zur Landung hierher bringen.

Wie ich eingangs erwähnt habe, habe ich wirklich vom Herrn gespürt, dass ich diese Lehre zu dieser
Zeit machen sollte, weil alles so schnell geht. Es ist mein Glaube, und ich glaube von ganzem Herzen
daran,  und  der  Herr  kennt  mein  Herz,  dass  die  Entrückung  der  Gemeinde Jesu  Christi  jederzeit
geschehen kann. Wir sind so kurz davor, und ich glaube, es ist früher, als sich irgendeiner von uns
auch nur ansatzweise vorstellen könnte.

Ich wollte  nicht warten.  Eigentlich  hatte ich,  wie  ich letzte  Woche erwähnte, geplant,  dies  wohl
später, vielleicht im September oder Oktober, zu tun. Ich hatte einfach dieses starke Gefühl: Nein, du
musst es jetzt machen, schiebe es nicht auf!

Es gibt eine Menge Christen, die das hören müssen. Es gibt eine Menge Christen, die einfach nur
ängstlich  sind,  voller  Angst.  Du musst das  klären,  und  du musst die  Wahrheit  in  Liebe  lehren.
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Ich hoffe, ich bin gnädig und liebevoll gewesen. Ich weiß, dass ich manchmal bissig sein kann. Es ist
ein  Geschenk;  ich  habe  nicht  vor,  das  zu  tun.  Ich  bin  nur  so  leidenschaftlich,  wenn  es  um  die
Wahrheit der Vor-Entrückung geht. 

Eine letzte Sache noch. Das Argument wird vorgebracht, und es ist berechtigt. Die Entrückung ist
keine erlösungsrelevante Sache. Gut, das ist OK. Das muss ich Ihnen lassen. Aber bedenken Sie bitte
Folgendes.  Wenn  es  wahr  ist  -  und  das  ist  es  -  würde  es  dann  nicht  einleuchten,  dass  es
weitreichende Konsequenzen für diejenigen hätte, die Christus nicht kennen?

Mit anderen Worten:  Du bist in Informationen eingeweiht, die das Leben eines Menschen für alle
Ewigkeit verändern können. Wir reden nicht nur über Leben und Tod. Wir reden über das  ewige
Leben und den ewigen Tod, richtig? Das scheint mir erlösungsrelevant zu sein. Denn wenn das, was
du sagst, wahr ist - und das ist es - dann weiß ich einfach nicht, was ich noch tun kann, um eine Vor-
Entrückung aus der Schrift zu beweisen, meine Güte!

Nun, was ist mit Ihnen? Wenn Sie den Herrn nicht kennen, und das alles wahr ist, worauf warten Sie
dann noch? Das ist  die Erlösung! Sie müssen jetzt,  heute, zu Christus kommen, oder Sie werden
zurückgelassen. Sie haben gehört, dass es heißt: "Hey, ich weiß, dass ich nach der Entrückung eine
Chance haben werde, und wenn ich zurückgelassen werde, und das geschieht wirklich so, wie Sie
sagen, dass es geschehen wird, dann gebe ich mein Leben in der Trübsal  einfach Christus hin.  -
Tatsächlich? Was macht Sie da so sicher? Wenn Sie nicht bereit sind, vor der Trübsal für Christus zu
leben, warum glauben Sie dann, dass Sie in der Trübsal für Christus sterben werden?

Wählt an diesem Tag, wem ihr dienen wollt [Josua 24,15]. Heute ist der Tag der Errettung; Sucht ihn,
solange er zu finden ist. Der Geist Gottes wird nicht für immer um den Menschen eifern. Wenn Sie
ihn weggescheucht und provoziert haben, vielleicht schauen Sie online zu und der Herr hat zu Ihnen
gesprochen, um Ihre Aufmerksamkeit zu bekommen: Es wird eine Zeit kommen, in der Sie dieses
Klopfen an der Tür nicht mehr hören werden, und dann wird es zu spät sein. Ich glaube, diese Zeit
wird sehr bald sein.

Aus diesem Grund machen wir seit 14 Jahren jede Woche diese Prophecy-Updates. Deshalb enden
wir mit dem Evangelium, der guten Nachricht von der Errettung in Jesus Christus und einer kindlich
einfachen Erklärung der Errettung durch das ABC der Erlösung. 

Dies soll in keiner Weise die Intelligenz von jemandem beleidigen. Es ist nur eine kindliche, einfache
Erklärung, wie Jesus sagte: "Wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, werdet ihr nicht ins Himmelreich
kommen. Was er damit sagen will, ist, dass Kinder so vertrauensvoll sind, weshalb wir mit ihnen über
Fremde = Gefahr  [engl.  stranger = danger]  sprechen müssen. Was Jesus sagt, ist, dass ihr dieses
kindliche Vertrauen in mich haben müsst.

Das A steht für: Geben Sie zu oder erkennen Sie an [engl. Admit], dass Sie ein Sünder sind und dass
Sie  den  Erlöser  brauchen.  In  Römer  3,10  heißt  es:  "Es  gibt  keinen  Gerechten,  auch  nicht  einen
einzigen". Römer 3,23 sagt uns, warum. Es ist, weil "alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes
nicht gerecht werden". 

Wir  sind  alle  als  Sünder  geboren  worden,  weshalb  wir  wiedergeboren  werden  müssen,  um  ins
Himmelreich zu gelangen. Römer 6,23 ist deshalb interessant, weil darin als schlechte Nachricht im
Wesentlichen die Todesstrafe für Sünde ausgesprochen wird. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Sie
sind  schuldig,  und  wenn  Sie  ein  Geständnis  ablegen,  ist  Ihr  Geständnis  "schuldig  im  Sinne  der
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Anklage". Nun, wie lautet das Urteil? Oh, das ist das Todesurteil. Das ist die schlechte Nachricht, aber
hier ist die gute Nachricht.

Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.  So wie wir gerade über die
Typologie der Braut gesprochen haben und die Hochzeitstypologie mit dem Bräutigam und der Braut,
ein Geschenk ist etwas, das einem gegeben wird, für das man nicht bezahlt hat. Wenn Sie dafür
bezahlen, ist es kein Geschenk. Es ist ein Kauf. Jemand anderes hat es gekauft. Jesus kaufte es; Er
kaufte Sie mit seinem Blut, und Er bezahlte den Preis, mohar, in voller Höhe für Sie und für mich. Er
bietet dieses Geschenk an, für das Er bezahlt hat, das Geschenk des ewigen Lebens. 

Das B steht für: Glauben [engl. Believe] Sie in Ihrem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist. In Römer
10,9 + 10 heißt es: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt
hat, wirst du gerettet werden". Nicht vielleicht, nicht könntest, nicht solltest. Nein, du wirst gerettet
werden. 

Dann steht das C für: Rufe [engl. Call] den Namen des Herrn an. Oder: bekennen Sie mit Ihrem Mund,
wie auch in Römer 10,9-10 steht: "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 hier ist der Grund: "Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht; und wer mit dem Munde
bekennt, wird selig."

Und schließlich Römer 10,13. Ich liebe es. Das war für mich vor 38 Jahren in einer Januarnacht: "Alle,
die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden". Ist das alles? - Ja. - Das ist alles? - Ja! -
Ich bin dabei? - Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet! 

Wenn Sie dies online verfolgen und noch nie den Namen des Herrn angerufen haben, wenn Sie Ihrem
Herzen glauben, mit dem Mund  bekennen, Ihre Sünde zugeben, Ihr Vertrauen in ihn setzen, dann
flehe ich Sie an! Ich bitte Sie inständig! Das ist die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das ewige
Leben; Sie müssen diese Entscheidung heute treffen. 

Bitte stehen Sie auf. Wir werden beten. Vater im Himmel, ich danke Dir. Zuallererst danke ich Dir für
die Geduld dieser deiner Leute. 

Herr, ich danke Dir für die Einfachheit des Evangeliums. Danke für die Prophetie in der Bibel. Danke
für die Wahrheit der Entrückung vor der Trübsal, denn das ändert alles. 

Herr, ich bete für jeden, der heute in diesem Gottesdienst anwesend ist, der Dich noch nie angerufen
hat. Ich bete, dass sie heute diese Entscheidung treffen, und für alle, die online zuschauen, es ist kein
Zufall, dass Sie sich dieses Video ansehen. Ich bete, dass heute der Tag Ihrer Errettung sein möge. 

Und zuletzt, HERR, Maranatha, komme bald. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu! Amen!

Versionsdatum: 14.08.2020 17/17
(basiert auf engl. Version vom 09.08.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=v1hc2W2tSUw

