
Bibel Prophetie Update: 7. März 2021
Sei bereit

Pastor JD Farag

Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Bibelprophetie-Update. 

Wir haben zwei Gottesdienste am Sonntagmorgen. Der erste davon ist unser Prophetie Update. Der zweite ist
unsere regelmäßige Vers-für-Vers-Lehre, die per Livestream übertragen wird, heute um 11:15 Uhr Hawaii-Zeit,
und ich werde gleich mehr darüber sprechen. Aber Sie sehen sich das wahrscheinlich nicht auf YouTube an.
Eigentlich nicht wahrscheinlich, denn wir wurden wieder auf YouTube zensiert. Wir streamen dieses Update
immer noch live, und wir werden auch den zweiten Gottesdienst live auf Facebook übertragen. Wir möchten
Sie  wirklich  ermuntern,  auf  JDFarag.org  zu  gehen  denn  dort  können  Sie  das  Update  und  die  Lehre  live
gestreamt, ununterbrochen und unzensiert sehen. 

Aber  es  scheint,  dass  es  einige  gibt,  die  weiterhin  frühere  Updates  an  YouTube  als  Verstoß  gegen deren
Nutzungsbedingungen melden. YouTube hat den gemeldeten Inhalt unter Hinweis auf einen Verstoß gegen ihre
Regeln wegen medizinischer Fehlinformation überprüft, und hat zwei unserer Updates letzte Nacht entfernt,
soviel wir  wissen. Wir sind dabei,  dagegen Berufung einzulegen, und wir sind zurück gegangen und haben
frühere Updates auf "ungelistet" gesetzt aus reiner Vorsicht, weil wir nicht 12 Jahre und 2.000 Videos und eine
Viertelmillion Abonnenten auf YouTube verlieren wollen, wenn sie den Kanal abschalten, womit sie drohen. 

Interessant  ist,  dass  es  nur  um  den  Impfstoff  geht,  eine  der  Mitteilungen  sagte:  "YouTube  erlaubt  keine
Behauptungen  über  COVID-19-Impfungen,  die  dem  Expertenkonsens  widersprechen,  der  örtlichen
Gesundheitsbehörden  oder  der  Weltgesundheitsorganisation."  In  einer  weiteren  Mitteilung  über  unsere
Verletzung hieß es, Zitat: "YouTube erlaubt keine Inhalte, die explizit die Wirksamkeit von Regeln der örtlichen
Gesundheitsbehörden  oder  Richtlinien  der  Weltgesundheitsorganisation  zur  sozialen  Distanzierung  und
Selbstisolierung  in  Frage  stellen,  was  dazu  führen  könnte,  dass  Menschen  entgegen  dieser  Anordnungen
handeln." 
Ab sofort hat unser Kanal einen "strike", weshalb wir für einen Zeitraum von einer Woche nichts hochladen,
streamen  oder  posten  können.  Bei  einem  zweiten  strike  können  wir  zwei  Wochen  lang  keine  Inhalte
veröffentlichen, und drei strikes in der gleichen 90-Tage-Periode führen dazu, dass unser Kanal dauerhaft von
YouTube entfernt wird. 

Ich hoffe, Sie wissen, dass ich nie vorhatte, dies zu tun. Vor Jahren, genau genommen war es das Jahr 2008,
haben wir die Prophetie Updates gestartet im Jahr 2006, und im Jahr 2008 war YouTube noch relativ neu zu
dieser Zeit. In der Tat konnten Sie kein Video mit einer Länge von mehr als 10 Minuten veröffentlichen. Nun,
das ist meine Einführung, also hatten wir einen Teil 1, Teil 8 und so weiter. Also kam einer der Jungs zu mir und
sagte: "Hey, kann ich anfangen, Ihre Sachen auf YouTube zu veröffentlichen?" Ich sage: "Ja, warum nicht? Wir
werden wahrscheinlich etwa 7 bis 8 Views bekommen, und die Hälfte davon wird meine Familie sein, und so
haben wir den YouTube-Kanal gestartet. 

Ich meine, ich wusste einfach nicht,  dass Gott die törichten Dinge dieser Welt erwählt,  um die Weisen zu
verwirren und die Reichweite zu erzielen, die er hat.  Ich hoffe, Sie wissen es und für diejenigen, die mich
kennen, ich bin Ihr Pastor, und es ist mein Privileg, der Pastor dieser Gemeinde zu sein. Ich hatte nie vor, ein
YouTuber  zu  werden.  Ich  schätze,  man  nennt  sie  "YouTuber"?  Ich  bevorzuge  Pastor  eigentlich  mehr  als
YouTuber. Aber ich hoffe, Sie kennen mein Herz. Der Herr kennt mein Herz. Ich bin der Pastor dieser tollen
Gemeinde und es ist eine tolle Gemeinde und ich hoffe, Sie wissen das. Ich sage oft, dass, wenn ich nicht der
Pastor dieser Gemeinde wäre, dann würde ich hier in die Gemeinde gehen. Es ist so eine tolle Gemeinde. 

Unser Team, wir haben ein tolles Team. Sie arbeiten unermüdlich an dieser Aufgabe. Wir sind dabei, alles zu
tun, was wir  können damit unsere Inhalte weiterhin verfügbar sind. Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie
weiterhin so viel  Geduld mit  uns haben, aber es ist  jetzt mehr denn je,  unendlich viel  wichtiger,  dass Sie
weiterhin für uns beten. Ich kann die Bedeutung des Gebets nicht hoch genug einschätzen. Wir brauchen Sie
wirklich, damit Sie für uns beten. Wir werden darauf vertrauen, dass der Herr in diesem Zusammenhang für uns
eintritt. 
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Nun haben wir das Problem des zweiten Gottesdienstes weil wir nicht in der Lage sind, das live auf YouTube in
seiner Gesamtheit zu übertragen, wie wir es getan haben. Wir werden es jedoch live übertragen um 11:15 Uhr
hawaiianischer  Zeit  unter  JDFarag.org.  Außerdem  werden  die  Jungs  versuchen,  es  zu  streamen  und  das
gleichzeitig auch auf Facebook. Heute, so Gott will, werden wir Kapitel 1 beenden in unserem Vers-für-Vers-
Studium durch die Bibel und unser Text wird Titus sein, Kapitel 1, Verse 9-16. Ich habe die heutige Predigt
betitelt mit "Stellen Sie sich eine Frage". Eigentlich sind es 10 Fragen, aber darüber sprechen wir später mehr. 

Ich freue mich wirklich auf das, was der Herr heute für uns hat in Seinem Wort, also kommen wir zum Update.
Nachdem ich in der letzten Woche wirklich  den Herrn gesucht habe,  was das  heutige Update betrifft,  Ich
spürte, dass er mich dazu bringen wollte, die Notwendigkeit von "Sei bereit!" anzusprechen. Sie werden mir
verzeihen, es mag wie ein Wortspiel klingen, aber aus diesem Grund habe ich den Titel "Sei Bereit" statt "Mach
dich bereit" gewählt. Ich glaube wirklich nicht, von ganzem Herzen, ich glaube wirklich nicht, dass noch Zeit
bleibt, sich vorzubereiten und fertig zu machen. Vielmehr müssen wir uns auf das vorbereiten, was in den
kommenden Tagen kommen mag. 

Es mag in nicht allzu ferner Vergangenheit eine Zeit gegeben haben, wo man sagen konnte: das ist das, was
kommt. Aber nun stehe ich heute vor Ihnen und sage: das, was kommt, ist schon da und wir müssen bereit
sein. Wir werden, wie immer, mit dem Wort Gottes beginnen. Wir tun dies, um eine solide Grundlage als Basis
zu schaffen, auf der wir diese Updates machen. Ich möchte Sie ermutigen, ein Beröer zu sein und selbst in der
Heiligen Schrift zu suchen. In Apostelgeschichte 17 Vers 11 wird uns gesagt, dass die Juden aus Beröa von
edlerem Charakter  waren als  die  in  Thessaloniki,  denn sie  empfingen die  Botschaft mit  großem Eifer  und
untersuchten täglich die heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, wahr ist. Wir möchten Sie
wirklich ermutigen, das zu tun. 

Also gut, unser erster Vers ist aus dem Lukasevangelium, Kapitel 12. Wir sind hier ein paar Verse lang bei Lukas,
und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf Vers 35 lenken. Jesus spricht und sagt: "Lasst eure Lenden umgürtet
sein und eure Lichter brennen." 
Lukas 12, Vers 40: "Seid auch ihr bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint."
Lukas 21 Vers  36,  "Wachet  aber  allezeit  und betet,  dass  ihr  stark  werdet,  zu entfliehen diesem allen,  was
geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn." 

Offenbarung 3 Vers 3, dies ist der Brief,  den Jesus Johannes durch den Heiligen Geist,  an die Gemeinde in
Sardes schreiben ließ. Er sagt in Vers 3, Kapitel 3: "So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und
halte es fest und tue Buße! Wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht
wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde." 
Offenbarung 16 Vers 15:  "Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt,
damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe." 
1.Thessalonicher, Kapitel 5 Vers 6:  "So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen
und nüchtern sein." 

Auch 1.Thessalonicher, Kapitel 5, diesmal die Verse 2 und 3. Ich bin mir sicher, dass Sie dieses Thema kennen.
Wir sprechen oft darüber,  "denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der
Nacht. Wenn sie sagen..." Während sie diese beiden Wörter sagen, besonders: Frieden und Sicherheit, Frieden
und Schutz, Frieden und Stabilität. Es ist das gleiche Wort aus dem Original übersetzt,  das griechische Wort
asphaleia: Frieden und Sicherheit. Wenn sie das sagen, "dann überfällt sie schnell das Verderben wie Wehen auf
eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen." 

1.Petrus,  Kapitel  4  Vers  7:  "Es  ist  aber  nahe  gekommen das  Ende  aller  Dinge.  So seid nun  besonnen und
nüchtern zum Gebet." 
1.Korinther, Kapitel 16 Vers 13: "Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark." 
Sprüche 22 Vers 3, eines meiner Lieblingssprichwörter, zusammen mit allen anderen Sprichwörtern im Buch
der Sprüche.  "Der Kluge sieht das Unglück kommen und verbirgt sich; die Unverständigen laufen weiter und
müssen büßen." 
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Und zu guter Letzt: Titus Kapitel 2 Vers 11 bis 13,  "Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen
Menschen und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen,
gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit
des großen Gottes und unseres Heilands, Jesus Christus" 

Das war's. Der Grund, warum ich diese speziellen Passagen ausgewählt habe, ist, dass sie alle davon sprechen,
bereit zu sein, in unserer Vorfreude, in Erwartung der baldigen Wiederkunft des Herrn dergestalt,  dass wir
keine  unerledigten  Aufgaben  haben.  Wir  haben  unsere  Angelegenheiten  geordnet,  wie  wir  letzte  Woche
besprochen haben und das, weil wir wissen, dass die Entrückung der Gemeinde jederzeit passieren kann - sie
steht  unmittelbar bevor.  Eigentlich ist  dies das erste auf  unserer Liste,  auf  das wir  uns einstellen müssen,
nämlich auf die bevorstehende Wiederkunft Jesu Christi bei der Entrückung der Gemeinde. 

Ich hoffe, Sie werden es nicht müde, wenn ich das sage. Ich werde es so lange sagen, wie der Herr mir Atem
gibt.  Und  solange  ich  dieses  Privileg  habe,  dass  dieser  Geist  hinter  dieser  Kanzel  steht,  in  dieser  seiner
Gemeinde, werde ich es immer wieder sagen. Ich glaube wirklich von ganzem Herzen dass die Entrückung zu
jeder Zeit stattfinden kann. Wir sind so nah dran. Näher als jeder von uns, mich eingeschlossen, es sich auch nur
ansatzweise  vorstellen  kann.  Ich  bin  mir  bewusst,  dass  es  Leute  gibt,  die  argumentieren,  dass  das  Wort
"Entrückung" nicht in der Bibel steht, und das ist okay. 

Als ich jünger war, hatte ich mehr Energie. Ich war etwas militanter, wenn jemand das zu mir sagte. Aber jetzt,
da  ich  älter  werde,  würde  ich  es  gerne  der  geistigen  Reife  ankreiden.  Ich  bin  einfach  ein  gnädigerer,
freundlicherer, sanfterer und christusähnlicherer Mensch. Daran liegt es nicht. Ich habe einfach nicht mehr die
Energie dazu. Es ist so ähnlich wie, Sie wissen schon, wie es ist, wenn etwas passiert oder jemand etwas sagt?
Wenn man jünger ist, ist es so, dass man sagt: "In Ordnung, wir machen das." Wenn man älter wird, denkt man
sich: "Nee, das ist schon in Ordnung." 

Was sagen Sie zu denen, die sagen würden dass das Wort Entrückung nicht in der Bibel steht? Sie können
sagen,  okay,  wenn  Sie  eine  englische  Bibel  haben,  dann  nicht,  das  Wort  "Entrückung"  steht  nicht  in  der
englischen Bibel, wohl aber in der lateinischen. Es ist eigentlich das Wort "rapturous", das übersetzt wird in das
englische Wort "rapture", und es steht im ersten Thessalonicherbrief, Kapitel 4. Lassen Sie mich die Verse 15
bis 18 lesen, die der Apostel Paulus schreibt. Dies ist übrigens seine erste Epistel. Wir studierten sowohl ersten
als auch zweiten Thessalonicher; ein großartiges Studium. 

Paulus schreibt durch den Heiligen Geist, Vers 15:  "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." Er spricht vom Tod bei denjenigen, die in Christus gestorben sind. Und hier ist der Grund:
"Denn der Herr selbst wird herabkommen vom Himmel wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels
und," [ganz wichtig] "die Posaune Gottes erschallt" 
In der Schrift gibt es zwei Arten von Trompeten. Da ist die Posaune der Engel für Israel; die Posaune Gottes für
die Gemeinde. Bitte machen Sie diese Unterscheidung. Eine Menge Leute geraten in Schwiergkeiten wenn sie
diese  Linien  verwischen,  wenn  sie  über  die  erste  Posaune sprechen,  die  letzte  Posaune,  der  Posaunenruf
Gottes, Posaunenruf der Engel. Dies ist der Posaunenruf Gottes für die Gemeinde. "... und die Toten in Christus
werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben zugleich mit ihnen..." 

Warten  Sie:  "entrückt  werden" Im  Griechischen,  harpazo,  in  der  lateinischen  Vulgata,  rapturous.  Ich  mag
'rapture' irgendwie lieber als 'harpazo'. Es klingt wie eine Bohne, Harpazo-Bohnen. Rapture klingt schneller, und
das gefällt mir. Das ist die Übersetzung dieses Wortes, 'entrückt', 'weggenommen', harpazo, 'weggerissen'. 
"... zusammen mit ihnen auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein
allezeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander." 

In  1.Korinther,  Kapitel  15,  möchte  ich  die  Verse  51-53  lesen.  Der  Apostel  Paulus  weist  erneut  auf  die
Entrückung hin. Vers 51: "Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen," [gemeint ist
der Tod], "wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich, in einem Augenblick," 

                                                                                                    

Versionsdatum: 16.03.2021                                                                                                                                            3/13



Bibel Prophetie Update: 7. März 2021
Sei bereit

Pastor JD Farag

Das ist kein Blinzeln. Das ist ein naja, darauf gehe ich nicht ein. Für diejenigen, die gut mit Zahlen und Mathe
umgehen  können  und  es  berechnet  haben,  es  ist  verblüffend,  wie  schnell  das  gehen  kann.  "...  in  einem
Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen
unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit,
und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit." 

Wissen Sie, was das für diejenigen von uns bedeutet die zur Zeit der Entrückung am Leben sind? Die Toten in
Christus stehen zuerst auf, die leibliche Auferstehung. Und dann wir, die wir noch leben: Wir legen diesen
[Körper] ab. Ich kann es nicht erwarten. Ich meine, das allein. Diese Karosse hat eine Menge Kilometer auf dem
Buckel. Dieses Ding ist in einem Augenblick abgelegt Und sofort ziehe ich meinen neuen verherrlichten Körper
an. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe bereits meine Bestellung aufgegeben. ...es ist eine Sache zwischen mir
und dem Herrn. Dieses Mal könnte ich vielleicht Schultern und ein Kinn oder so etwas haben, nur irgendwie
einen anderen verherrlichten Körper für alle Ewigkeit haben. Das ist die Entrückung. 

Darf ich sagen, dass dies der nächste Schritt auf Gottes prophetischem Kalender ist? Lassen Sie es mich so
formulieren. Es gibt nichts, was passieren muss, bevor die Entrückung geschieht. Es kann jederzeit passieren.
Dies bringt uns zum zweiten Punkt auf unserer Liste, für den wir "bereit" sein müssen, und es ist die bereits
erwähnte  "plötzliche  Zerstörung".  Wenn  sie  von  Frieden  und Sicherheit  sprechen,  und  das  wird  kommen
angesichts  des  sich  anbahnenden  Krieges  im  Nahen  Osten.  Während  der  letzten,  ich  möchte  sagen
wahrscheinlich 2,3,4 plus Jahre, haben wir genau darüber gesprochen. 

Eine Prophezeiung in Jesaja 17 Vers 1. Es ist eine Prophezeiung gegen Damaskus.  "Siehe, Damaskus hört auf,
eine Stadt zu sein, und wird ein Trümmerhaufen." Und es wird unbewohnbar werden, vollständig und total
zerstört. Es ist noch nicht passiert, aber es wird bald passieren. Ich glaube wirklich, dass, wenn es passiert, es
als Katalysator dienen wird für eine andere sehr wichtige Prophezeiung, die in Hesekiel Kapitel 38 zu finden ist. 

Lassen Sie mich Ihnen eine kurze Zusammenfassung geben um was es in dieser Prophezeiung geht. Es wird eine
Allianz von Nationen geben, und am Ruder werden Russland, der Iran und die Türkei sein. Sie werden diese
Invasion Israels von Norden her anführen durch Damaskus, Syrien, nach Israel zu dem Zweck Beute zu machen,
zu  nehmen,  was  Israel  hat.  Oh,  was  hat  Israel?  Wir  werden  gleich  darüber  sprechen.  Ich  möchte  Ihre
Aufmerksamkeit auf Vers 13 in Hesekiel 38 lenken. Diese Prophezeiung in Hesekiel 38 hat so viele Details in
sich. 

Hier ist eines der Details, das für mich einfach erstaunlich ist denn es heißt, dass Sheba, Dedan, das ist der alte
Name oder  das  Gebiet,  das  wir  heute  als  Saudi-Arabien  kennen.  Halten  Sie  das  fest.  Wir  werden  darauf
zurückkommen. "Sheba, Dedan, die Kaufleute von Tarschisch und alle ihre jungen Löwen werden sagen..."  Zu
dieser Allianz von Nationen, die in Israel einfallen. "Seid ihr gekommen, um zu plündern? Hast du deine Armeeb
versammelt, um Beute zu machen, um Silber wegzutragen und Gold, um Vieh und Güter wegzunehmen, um
große Beute zu machen?" Mit anderen Worten, sie protestieren nur gegen diese Invasion, sind nicht Teil dieser
Invasion. Sie stellen in Frage, warum diese eindringende Allianz von Armeen dies tut, um das zu nehmen, was
Israel hat, was zu diesem Zeitpunkt der Erfüllung dieser Prophezeiung voraussetzt, dass Israel sehr wohlhabend
sein wird. Halten Sie auch das fest. 

Am  Sonntag  berichtete  die  Jewish  Press,  dass  es  mehrere  Luftangriffe  auf  iranische  Militärstellungen  in
Damaskus  gab.  Hier  ein  Zitat:  "Die  offizielle  Syrian  Arab  News  Agency  (SANA)  berichtete  am  späten
Sonntagabend, dass Israel Raketen aus der Richtung der Golanhöhen abgeschossen und auf ein Gebiet in der
Nähe  von  Damaskus  gezielt  hat.  Eine  militärische  Quelle  gab  bekannt,  dass"  [wohlgemerkt,  dies  ist  eine
arabische Quelle] "der israelische Feind einen Luftangriff startete aus Richtung des besetzten syrischen Golan..."
Weil sie die Besatzer sind, sind sie der Feind und sie sagen es auch so,  "... des besetzten syrischen Golan und
zielten auf einige Posten in der Nähe von Damaskus und fügte hinzu, dass die syrische Luftverteidigung die
feindlichen Raketen abfingen und die meisten von ihnen abschossen." 
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Der  Hebräischsprachige  Nachrichtenkorrespondent  Amichai  Stein  bei  Israels  Kan  News,  einer  öffentlich-
rechtliche Rundfunkanstalt, sagte in einem Beitrag auf Twitter, das der berichtete israelische Luftangriff [das ist
wichtig] in Syrien eine Reaktion auf einen iranischen Angriff auf ein israelisches Schiff in der Nähe des Golfs von
Oman  am  Wochenende  war.  Was  ist  hier  los?  Oh,  geben  Sie  'Abraham-Abkommen'  ein.  Am  Montag
veröffentlichte die Jerusalem Post einen Bericht darüber, wie Israel nun in Gesprächen mit Saudi-Arabien, den
VAE und Bahrain ist und sie eine "NATO" des Nahen Ostens fordern als Verteidigungsbündnis gegen den Iran. 

Ich  möchte,  dass  Sie sich  dieses Zitat  anhören:  "Premierminister  Benjamin  Netanjahu und Mohammed Bin
Salman,"  (MBS,  wie  der  saudische Kronprinz  genannt wird)  "haben  sich heimlich  in  Neom getroffen,  einer
geplanten futuristisch-saudischen Stadt am Roten Meer, im vergangenen November." 
Haben Sie davon gehört? Ich auch nicht. 

"Außenminister Gabi Ashkenazi sprach mit dem omanischen Außenminister Badr Albusaidi und erklärte, dass,
Zitat:”  [Das ist übrigens Netanyahu in Saudi-Arabien] "Es wurden Ansichten zu einer Reihe von Themen von
gemeinsamem Interesse ausgetauscht, sowie die Bedeutung der Unterstützung aller Bemühungen, die darauf
abzielen  Frieden  und  Stabilität  in  der  Region  zu  erreichen.  Wir  haben  vereinbart,  unseren  direkten
Kommunikationskanal beizubehalten und die Zusammenarbeit auszubauen." Wissen Sie, was hier vor sich geht?

Ich  werde  Ihnen  sagen,  was  hier  los  ist.  Hier  geht  es  um  Hesekiel  38.  Hier  geht  es  um  Jesaja  17.  Die
Prophezeiungen in Daniel betreffend der Friedensabkommen ist, was hier vor sich geht und, wir werden es
gleich sehen, die Prophezeiungen im Buch der Offenbarung gehen hier vor sich.  Es kommt alles genau so
zusammen, wie es uns gesagt wurde. Diese letzte Woche hatte Pastor Ray Bentley von Maranatha Chapel in
San  Diego  mir  ein  Video  geschickt,  das  auf  seiner  Website  zu  sehen  ist.  Wir  haben  unten  einen  Link
bereitgestellt. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, sich die Zeit zu nehmen, es sich anzusehen. Es ist ein Muss.
Darin spricht er über die verblüffende Erfüllung der Prophezeiung gegenüber den Abraham-Abkommen und
wie Israel das neue globale Zentrum für Energie und Handel werden könnte. 

Der Grund dafür ist, dass Israel bereits eine wichtige Ölpipeline kontrolliert die von ihrer südlichen Hafenstadt
Eilat aus am Roten Meer bis zur Stadt Aschkelon an ihrer Mittelmeerküste verläuft. Überraschenderweise [das
hat mich umgehauen], wurde die Ölleitung vor mehr als 60 Jahren verlegt, in einem Joint Venture zwischen
Israel und dem Iran, viele Jahre, bevor die radikal-islamische Revolution im Iran stattfand. 

Hier  ist  ein  Zitat  von  Pastor  Ray:  "Jetzt  beginnen  wir  zu  sehen  was  sich  hinter  den  Kulissen  von  Israels
trikontinentaler Drehscheibe abspielt. Wir beginnen auch zu erkennen, was hinter den Kulissen dass das, was
das Abraham-Abkommen antreibt, ist auf einer Ebene Politik, auf einer anderen Ebene Religion, aber auf einer
weiteren Ebene, was dahinter steckt, ist Geld. Zwischen diesen beiden ehemaligen Rivalen sind größere Pläne im
Gespräch.  Schockierend  ist,  Israel  und  die  VAE  betrachten  die  Möglichkeit,  ein  massives  israelisches
Kanalprojekt  zu  bauen.  Dieses  wäre  groß  genug,  um  den  Transit  der  größten  Seeschiffe  der  Welt  zu
ermöglichen. Saudi-Arabien darf länger nicht am Rande des Abraham-Abkommens bleiben, weil das islamische
Königreich würde erhebliche wirtschaftliche Vorteile durch die Anerkennung der Beziehungen zu Israel ernten." 

Hier  ist  eine  Karte  abgebildet,  die  die  bestehende
israelische Ölpipeline zeigt  in durchgezogenem Rot,  der
vorgeschlagene Red-Med-Kanal  als  schwarz  gestrichelte
Linie, und die geplante Ölpipeline von Saudi-Arabien nach
Haifa  in  rot  gestrichelter  Linie,  die  ausgerechnet  durch
diese Stelle geht, das Jezreel-Tal, auch bekannt als das Tal
von Megiddo, Armageddon. Es genügt zu sagen, dass dies
tiefgreifende  prophetische  Implikationen  hat  speziell
betreffend des  Details  in  Hesekiel  38  Vers  13,  ganz  zu
schweigen von der Prophezeiung in Offenbarung Kapitel
16 Vers 14-16. Alles läuft perfekt nach Plan. 
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Oh, können Sie sich die Szene vorstellen? Sie werden mir verzeihen, dass ich das so illustriere, aber können Sie
sich diese Szene vorstellen? Iran und Russland sind am Telefon, die Türkei ist in der Telefonkonferenz. "Haben
Sie schon gehört, was sie vorhaben? Sie werden eine Pipeline bauen. Das können wir nicht zulassen, denn 90%
unserer Wirtschaft basiert auf auf Ölexporten, und wenn sie das tun, ist das Spiel für uns vorbei. Also müssen
wir sie davon abhalten. Was tun wir? Marschieren wir ein." 

Ich frage mich manchmal, ob sie die Bibel lesen und sagen, wir sollten laut Hesekiel 38 gerade in Israel sein.
Auch hier werden Sie die Albernheit verzeihen, mit der ich es illustriere. Dies ist eine biblische Prophezeiung,
und sie erfüllt sich in Echtzeit mit halsbrecherischer Geschwindigkeit, direkt vor unseren Augen und hier ist das
Ding - es hängt alles zusammen. Es gibt etwas, das ich diesen prophetischen Schnittpunkt nenne. Was ich damit
meine,  ist,  dass  alle  diese  Prophezeiungen  miteinander  verbunden  sind,  und  sie  überschneiden  sich
miteinander, und ihre Erfüllung ist im Einklang, eine mit der anderen. Sie haben also Prophezeiungen wie die
aus Jesaja  17  Vers  1,  die  sich  mit  der  Prophezeiung von Hesekiel  38  überschneidet,  ja  sogar  als  Auslöser
verbindet. 

Hier ist noch die andere Sache. Es wird alles sehr schnell gehen, und wenn Sie wirklich darüber nachdenken,
muss es das auch,  oder? Es kann nicht  wie eine Pause oder eine Auszeit  sein oder hey,  lasst uns einfach
irgendwie zusammenkommen und... Wie heißt es doch so schön? Ich muss mich zurechtfinden. Ich habe mich
immer gefragt, was das bedeutet. Ich weiß, es ist ein altes Lied und ich habe einen besonderen Bezug dazu,
aber ich muss mich erst zurechtfinden. Können Sie sich das vorstellen? 

Ich meine, es ist so ähnlich wie das hier. Es ist so, als würde man auf Pause drücken. Ich sehe nicht, dass es
passiert, weil der Schnellvorlauf bereits aktiviert wurde. Wenn Ihre Geräte so sind wie meine, und ich vermute,
dass sie es sind, die Technologie ist heute so, dass... ...Wie oft geht es jetzt noch weiter? Sie können zwei-,
dreimal so schnell vorspulen? Ich habe ein Gerät...  [...] Es geht bis zu etwa mit achtfacher Geschwindigkeit
vorwärts. Als geduldiger, gottesfürchtiger Mann, der ich bin, verwende ich immer diese Einstellung, damit es
schneller geht. Nun, so schnell geht es, und so schnell geht alles vonstatten. 

Dies bringt uns zum dritten Punkt auf der Liste und knüpft an diesen an, das ist der des kommenden globalen
wirtschaftlichen  Zusammenbruchs  der  den  "Great  Reset"  des  Weltwirtschaftsforums  einläuten  wird.  Am
Montag veröffentlichte 'Political' einen interessanten Artikel mit der Überschrift,  "Bidens Blasen Risiko: Eine
Abrechnung an den Märkten, während sich die Wirtschaft erholt." 
Hören Sie sich an, was sie zu sagen hatten: "Überall in der Finanzwelt blähen sich wieder riesige Blasen auf. was
ein  potentielles  Problem  für  Washington  in  den  kommenden  Monaten  darstellt.  Von  Meme-Aktien  bis  zu
Kryptowährungen,  Tech-Aktien  und  dem  Rasen  nach  'Special  Purpose  Acquisition  Companies'  oder  SPACs
steigen die Risiken deutlich. Wall-Street-Profis und politische Entscheidungsträger in Washington wissen, dass
einige oder alle diese Blasen auf spektakuläre Weise platzen könnten. Aber niemand weiß wirklich, was man
dagegen tun kann. Die von Covid geplagte Wirtschaft braucht weiterhin Infusionen des Konjunkturpakets, um
Millionen von Amerikanern über Wasser zu halten mit rund 2 Trillionen Dollar an zusätzlicher Hilfe." 

Darf ich mal nebenbei versuchen das zu veranschaulichen? Billionen? Versuchen Sie, bis 1000 zu zählen. Sie
werden  das  Interesse  verlieren.  Wenn ich  es  versuche,  schlafe  ich  ein.  Nur  bis  1000.  Okay,  10000.  Okay,
100000. Okay, gut, du schaffst das? Gut, geh auf eine Million. Nicht einmal annähernd, eine Trillion? Wissen
Sie, wie viel das ist? Dies ist Spielgeld. 

Ach  ja,  das  ist  übrigens  Absicht,  damit  Sie  es  wissen.  Dies  ist  ein  kontrollierter  Abriss  der  globalen
Volkswirtschaften und diese Blase, mit der niemand weiß, was damit zu tun ist? Sie wird platzen, und kennen
Sie die Nadel, die sie platzen lässt? Nun, es beginnt mit einem C und endet mit zwei Zahlen. "Es ist eine bizarre
Umgebung,  die  [ich  zitiere  noch  immer]  sogar  die  erfahrensten  Ökonomen  und  Investoren  verwirrt:  eine
ungewöhnliche Mischung der Stimmung von 1999, kurz vor dem Platzen der Dotcom Blase..." 
Erinnern Sie sich daran? Einige von Ihnen sind zu jung, um sich daran zu erinnern. Bleiben Sie unschuldig;
Unwissenheit ist Glückseligkeit. 
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"...die Zeit vor einem Jahrzehnt nach der Finanzkrise 2008/09 und die frühen Jahre der Roaring 20s nach der
Pandemie vor einem Jahrhundert, die mit dem Crash von 1929 endete. Die Szenarien werden an der Wall Street
heftig diskutiert und viele Marktprofis fürchten die Marktrisiken"  [hören Sie sich das an] "die zu den größten
gehören, die sie je in ihrem Leben gesehen haben." Und sie haben Recht, denn es ist so. Weil es so ist. Okay. 

Dies knüpft an unser vierten Punkt an, für den wir den Rest unserer Zeit aufwenden werden. Wir beenden den
Livestream  auf  Facebook  zu  diesem  Zeitpunkt,  und  ermuntern  Sie,  wenn  Sie  noch  nicht  dort  sind,  auf
JDFarag.org zu gehen für den unzensierten Rest des Updates. 

Ich  würde behaupten,  dass  dieser  der  wichtigste  von allen  ist,  nämlich  die  Notwendigkeit,  sich  auf  einen
erhöhten Impfdruck einzustellen. Finden Sie es nicht  interessant,  dass  sie nur diejenigen zensieren,  die es
wagen, die Wahrheit über den Impfstoff zu sagen? Das sollte uns nicht überraschen. Letztes Jahr haben wir
sehr ausführlich darüber berichtet. Es war bekannt zu der Zeit, in New York City als Pandemie-Übung 'Event
201' und ich habe von dieser fiktiven Simulation einer Coronavirus-Pandemie zitiert, Oktober 2019. Wissen Sie,
wovon ich hier spreche? Wochen vor einer echten Coronavirus-Pandemie. An dieser Übung beteiligt war die
Bill and Melinda Gates Foundation. Das Weltwirtschaftsforum war dabei. Johns Hopkins. 

Sie hatten all die Player dabei, die es heute umsetzen, und ich hasse es, dieses Wort zu benutzen, den Plan
auszuführen, denn es ist alles geplant. Und es ist übrigens schon seit vielen, vielen Jahren geplant. In dieser
Simulation gibt es also eine Diskussion am runden Tisch. Sie können sie immer noch online sehen - die Videos.
Sie sprachen darüber: Wir müssen sehr vorsichtig sein mit Fehlinformationen in sozialen Medien. Wir müssen
also bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, implementieren, um die Öffentlichkeit vor Fehlinformationen über
die Weltgesundheitsorganisation zu schützen. Ich meine, es liest sich genau wie ein Drehbuch, und das ist es
auch. Ich möchte vorsichtig sein, wenn ich das sage. 

Einige von Ihnen werden sagen, warum jetzt damit anfangen? Wissen Sie, dass alles, was Sie sich auf Ihrem
Fernsehbildschirm und sogar auf Ihrem Computerbildschirm ansehen, gescriptet ist? Es ist wie eine Reality-TV-
Show. All diese Leute, ich meine, sie alle sind Schauspieler die eigentlich für die Rolle vorgesprochen und sie
bekommen haben, und sie spielen nur ihre Rolle. Es ist alles eine gescriptete Show. Es ist interessant für mich,
dass, wenn jemand es wagt, darüber zu sprechen, was wirklich vor sich geht, es ist genau wie das Skript von
Event  201.  Sie  zensieren  sie,  Sie  kündigen  sie,  Sie  blockieren  sie  und  Sie  entfernen  ihre  Social-Media-
Plattformen. Das sollte Ihnen an und für sich schon etwas sagen, oder? 

Obwohl mir klar ist, dass der Impfstoff der Hauptfokus der Updates in den letzten Wochen war. Die Realität ist,
dass diese Sache sehr, sehr ernst ist, und es wird scheinbar mit jedem Tag ernster und ich hoffe, dass Sie mich
einfach anhören werden.  Ich  möchte mit  diesem Kommentar  beginnen von The Daily  Wire  mit  dem Titel
"Dystopian Nightmare. Microsoft arbeitet mit Schulen zusammen, um Covid 'Daily Pass' für Kinder zu erstellen."
Zitat: "Microsoft Corp hat sich mit "dem 'Los Angeles Unified School District' zusammengetan, um den Schülern
ein auf COVID-19 bezogenes 'umfassendes System' namens 'Daily Pass' zu verschaffen. Das System erfordert,
dass  Kinder  in der Schule eingescannt werden mit  ihrem eigenen einzigartigen QR-Code:  ihrem 'Daily  Pass'
Wenn ein Schüler seinen Barcode nicht hat, kann er nicht in die Schule kommen. Und laut dem Bezirk werden die
Schüler  auch  weiterhin  Masken  tragen,  einen  Abstand  von  6  Fuß  zueinander  einhalten  und
Temperaturkontrollen außerhalb der Schule bekommen. Es gibt auch einen Bereich auf dem Daily-Pass-Portal,
der  darauf  abzielt,  dass  Schüler  und  Mitarbeiter  geimpft  werden,  abgestuft  vom  höchsten  Risiko  bis  zum
geringsten Risiko. Sie können die Impfung für Ihr Kind über das Portal planen." 

Frage: Warum, bitte schön, gibt es eine solche Dringlichkeit, jeden zu impfen, ja sogar die Drohung, sich mit
einem  scheinbar  so  sicheren  Impfstoff  impfen  zu  lassen,  gegen  einen  Virus,  der  eine  Genesungsrate  von
99,99999 % hat? Nun, Daily Pass hier in den USA, in Israel heißt er Green Pass. Am Montag berichtete die
'Times of Israel' über Anti-Impf-Demonstranten, die die sogenannten "grünen Pässe" für diejenigen, die gegen
das Coronavirus geimpft sind, mit den gelben Sternen vergleichen, die Nazideutschland den Juden während des
Holocausts aufzwang.  Bei  einer Demonstration in Tel  Aviv  versammelten sich mehrere 100 Menschen, um
gegen den Regierungsplan zu protestieren, der den grünen Pass für Geimpfte oder von COVID-19 Genesene
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vorsieht, was ihnen mehr Zugang zu öffentlichen Plätzen gewährt als denjenigen, die die Impfung verweigern.
Neben Transparenten, die das System der grünen Pässe als eine Form der Apartheid beklagen, gab es auch ein
Transparent, das den Pass mit den gelben Sternen des Holocaust und den von den Nazis eintätowierten Zahlen
auf den Armen von KZ-Häftlingen gleichsetzte. 

Einige  Leute  trugen Berichten zufolge auch gelbe Sterne.  Bei  einer  früheren Kundgebung in  Tel  Aviv,  eine
Woche zuvor, gab es eine Anzahl von Personen, die keine Masken tragen, sowie Vergleiche zwischen Israels
Impfkampagne und den Nazi-Gesetzen,  einige trugen gelbe Davidsterne mit  der Aufschrift  'ungeimpft',  die
denjenigen ähneln, die die Nazis den Juden während des Holocausts aufzwangen. In diese Richtung geht es
übrigens auch. 

Anfang  des  Monats  gab  Facebook  bekannt,  dass  es  eine  große  israelische  Gruppe  entfernt  hatte,  die
Verschwörungstheorien  über  die  Impfstoffe  propagierten,  und  ihre  Tausende  von  Mitgliedern  aufgerufen
hatten, Termine zum Impfen zu vereinbaren und sie dann in letzter Minute zu stornieren, was die Impfhelfer
dazu  zwingt,  unbenutzte  Impfdosen  wegzuwerfen.  Facebook  sagte,  dass  die  Gruppe  gegen  die
Gemeinschaftsstandards verstoßen hätte bezüglich  Fake News.  Die Entfernung der Gruppe von der Social-
Media-Plattform kam, nachdem das Gesundheitsministerium Berichten zufolge Facebook aufgefordert hat die
Beiträge von Anti-Vaxxern, die mit ihren Erfolgen prahlen, zu löschen. 

Der Social-Media-Riese hat versprochen, Anti-Vaxxer und solche, die Fake Impfinformationen verbreiten, von
ihrer Plattform fernzuhalten. Danke, dass Sie für unsere Sicherheit sorgen. Vielen Dank, YouTube, Facebook,
soziale Medien. Was würden wir ohne euch tun? Wir würden tatsächlich überleben. Das würden wir ohne Sie
tun. Sie werden mir meinen Zynismus verzeihen. Es ist ein geheiligter Zynismus, aber trotzdem Zynismus. 

Und wollen Sie wissen, warum? Es ist wegen dem hier. Apropos Facebook, Projekt Veritas veröffentlichte ein
YouTube-Video mit dem Titel: "Facebook-CEO Mark Zuckerberg nimmt 'Anti-Vax' Haltung ein, die gegen die
neue Politik seiner eigenen Plattform verstößt. Hier ist ein Screenshot von Zuckerberg abgebildet, der sagt, und
ich zitiere: "Ich möchte nur sicherstellen, dass ich eine gewisse Vorsicht in dieser Sache walten lasse, weil wir die
Langzeitnebenwirkungen  einfach  nicht  kennen  wenn  wir  im  Grunde  die  DNA  und  RNA  von  Menschen
verändern." Haben Sie gehört, was ich gerade gesagt habe? [...]
Um noch einmal Zuckerberg zu zitieren: "Die DNA ist in Ihrem eigenen Zellkern enthalten. Wir kennen einfach
die langfristigen Nebenwirkungen nicht, die entstehen, wenn man die DNA und RNA von Menschen verändert,
um direkt in der DNA und RNA einer Person die Fähigkeit zu kodieren, diese Antikörper zu produzieren, und ob
das  andere  Mutationen  oder  andere  Risiken  nach  sich  zieht,  also  wird  an  beiden  Wegen  der
Impfstoffentwicklung gearbeitet." Zitat Ende. 

Dieses Zitat wurde von einem Insider in Facebook geleaked der dies an Project Veritas lieferte, es war während
Facebooks internem wöchentliches Q & A Meeting im Juli 2020. Project Veritas führt weiter aus, dass Facebook
letzte  Woche  angekündigt  hat  dass  sie,  Zitat:  "ihre  Bemühungen  ausweiten,  falsche  Behauptungen  auf
Facebook und Instagram über COVID-19-Impfstoffe zu entfernen." Sie zitieren dann die neue Policy. Dies ist die
neue  Richtlinie  von  Facebook:  "Wir  wollen  sicherstellen,  dass  unsere  Richtlinien  helfen,  um  Menschen  vor
schädlichen Inhalten bezüglich COVID-19 und Impfstoffen zu schützen." 

Project Veritas sagt dann, Zitat:  "Aber der eigentliche Knaller ist genau hier in den Richtlinien, wo Facebook
sagt, dass es jeden Inhalt entfernen würde, der"  Zitat:  "behauptet, dass der COVID-19-Impfstoff die DNA von
Menschen verändert". Wissen Sie, welche Videos YouTube von unserem Kanal entfernt hat? Diejenigen, die
speziell angesprochen und bewiesen haben, dass dieses die menschliche DNA verändert, und das sind die, die
sie zensiert haben? Interessant. 

Nun, noch interessanter. Eines dieser Videos war vom Juli letzten Jahres, etwa zu der Zeit, als Zuckerberg das
Gleiche sagte, was ich gesagt habe, das zensiert werden würde. Nun, Projekt Veritas geht weiter. Wir haben
gerade eine neues geleaktes Band von Zuckerberg, der CEO von Facebook selbst, der im Grunde gegen seinen
eigenen Verhaltenskodex verstößt. Er würde heute auf der Plattform zensiert werden für das, was er gesagt
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hat. Scheint ein bisschen heuchlerisch zu sein, finden Sie nicht auch? Aber es wird noch besser, eigentlich
schlechter.  Zuckerberg,  am 30. November in einem öffentlichen Livestream Q & A mit  dem medizinischen
Berater des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci, scheint etwas anders gestimmt zu sein über die Impfstoffe und
ihre  Auswirkungen auf  DNA und RNA.  Ich  zitiere  hier  das  Interview,  das  im November  letzten Jahres  per
Livestream übertragen wurde. 

Fauci/Zuckerberg, ich zitiere Zuckerberg: "... und nur um einen Punkt zu klären, und mein Verständnis ist, dass
diese Impfstoffe die DNA oder RNA nicht verändern:  Ich denke also, das ist ein wichtiger Punkt, der geklärt
werden muss. Wenn ich hier etwas falsch verstehe, dann korrigieren Sie mich natürlich, ich möchte das einfach
nur klarstellen." 
Faucis Antwort, Zitat:  "Nein, zunächst einmal ist die DNA von Natur aus in Ihrem eigenen Zellkern. Wenn Sie
etwas Fremdes einschleusen, wird es letztendlich weggeräumt." 
Zuckerberg, Zitat: "Gut, ich bin froh, dass wir das aufklären können." 
Fauci: "Ja, ich bin froh, dass wir das aufklären konnten." 

Als  ich  anfing,  darüber  zu  sprechen,  wurde  ich  ausgeschimpft.  Ich  wurde  nach  allen  Regeln  der  Kunst
beschimpft. Das ist okay. Hey, Pastor JD hat seinen Verstand verloren. Das setzt natürlich wieder voraus, dass
ich überhaupt welchen hatte. - Er ist neben der Spur! Er fährt jetzt auf diese Verschwörungstheorien ab! 
Ich  weiß  nicht.  Vielleicht  ist  es  eine geheiligte  Rechtfertigung.  Können Sie  mir  vielleicht  30  Sekunden Zeit
geben? nur damit ich mich in dem "Ich hab's dir ja gesagt"-Moment sonnen kann? Deshalb stehe ich hier oben
und schreie und spucke alle in der ersten Reihe an. 

Das ist, was passiert. Dies ist die Wahrheit. Und glauben Sie nicht mir. Recherchieren Sie selbst. Hören Sie, ich
habe nur einen Highschool-Abschluss. Nichts gegen diejenigen, die sich weitergebildet haben. Ich habe knapp
die Highschool abgeschlossen, um ehrlich zu sein. Ich sage das nur, weil, wenn ich das rausfinden kann, können
Sie auch diese Recherche durchführen. Okay? Ich habe in diesem letzten Jahr so viel gelernt, vor allem über die
Impfstoffe. 

Und ich gehe noch einen Schritt weiter, es könnte der Heilige Geist sein. Viele der heutigen Erkrankungen sind
auf  Impfstoffe  zurückzuführen.  Viele  der  Störungen,  viele  der  neurologischen  Störungen,  physiologische,
psychologische - Impfstoffe. Ich werde dieses Jahr 59 Jahre alt. Herr komme schnell, bitte. ...Als ich ein Kind
war, bekamen wir, glaube ich, für diejenigen unter Ihnen, die in etwa in meinem Alter sind, wir haben was,
etwa 5 Impfungen? Wie viele Impfungen bekommen Kinder heute? Über 70, 7-0, 70 Impfungen! Wie viele
Berichte gibt es von Kindern, die nie wieder dieselben waren nach ihrer MMR-Impfung mit 16 Monaten? 

Das Immunsystem eines Säuglings ist  noch gar nicht entwickelt.  Auch hier möchte ich nicht weiter darauf
eingehen. Ich hoffe, Sie wissen, dass ich keine Genugtuung empfinde, und nochmals, der Herr kennt mein Herz.
Es gab so viele Momente, in denen ich dachte: Herr, bitte, kann ich mich in dieser Sache einfach irren? Ich
möchte falsch liegen, und die Wahrheit ist, dass ich es nicht tue. Das ist es, was das hier ist. 

Ich nehme an, die Frage wird zu: Wie schaffen wir es, bereit zu sein für das was kommt? Ich weiß, dass ich das
Risiko einer zu starken Vereinfachung eingehe wenn ich sage, dass die Antwort lautet: "Nur Jesus". 
Aber Jesus ist die Antwort! Jesus ist unsere einzige Hoffnung. Für diejenigen, die zu einer rettenden Erkenntnis
von Jesus Christus gekommen sind, seien Sie bereit für die Entrückung. Und für diejenigen, die nicht? Vielleicht
sind Sie heute hier in dieser Kirche, vielleicht schauen Sie online zu, Ich bitte Sie inständig. Ich flehe Sie an. Ich
bitte Sie. Heute ist der Tag der Erlösung, solange es Tag ist. Suchen Sie ihn, solange er noch gefunden werden
kann. Schieben Sie die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das ewige Leben nicht auf. 
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ABC der Errettung

Aus diesem Grund machen wir diese Updates. Das ist der Grund, warum wir mit dem Evangelium enden, die
gute Nachricht von der Errettung in Jesus Christus. Das ist auch der Grund, warum wir das ABC der Errettung
machen,  was  nur  eine  einfache,  kindliche  Erklärung  der  Errettung  ist.  Eigentlich  möchte  ich  heute  etwas
anderes mit dem ABC machen. 

Was ist das Evangelium? Das Evangelium findet sich in  1.Korinther, Kapitel 15 Verse 1-4. Der Apostel Paulus,
der an die Gemeinde in Korinth schreibt, sagt, dass Jesus kam, er wurde gekreuzigt, er wurde begraben, und er
ist  am  dritten  Tag  auferstanden.  Als  er  an  die  Thessalonicher  schreibt,  sein  allererster  Brief  vor  dem
Korintherbrief,  und  zum  ersten  Mal  bringt  er  zur  Sprache,  was  das  Evangelium  ist.  Er  sagt  zu  den
Thessalonichern, es bedeutet, dass Jesus Christus gekommen ist, Er wurde gekreuzigt, Er wurde begraben, und
Er ist auferstanden am dritten Tag, und er kommt eines Tages wieder zurück in der Entrückung. Das ist die gute
Nachricht. Das ist das Evangelium der Errettung. 

Was sind die ABCs? Heute möchte ich mal etwas ganz anderes ausprobieren, und ich hoffe, es macht Ihnen
nichts aus. Ich möchte dies in den Kontext einbetten, wie ich vor gut 39 Jahren auf diesem Weg zu Christus
gekommen bin. Es ist nicht der einzige Weg. Es ist nur ein Weg wie Sie das Evangelium weitergeben können,
und es ist eine Möglichkeit dass jemand zu einer rettenden Erkenntnis von Jesus Christus geführt werden kann.
Für mich war es eine kalte Januarnacht auf dem Festland, und ich bin nicht stolz darauf, aber ich war betrunken
und sehr  high  als  Alkoholiker,  Drogensüchtiger  und eigentlich  Drogendealer.  Nochmals,  ich  bin  nicht  stolz
darauf. Ich meine, es ist eine "Aber Gott!"-Sache. Ich hörte das Evangelium in einer sehr einfachen Weise, und
ich ging in dieser Nacht in mein Schlafzimmer. Ich hatte zu der Zeit Mitbewohner. Ich ging hinein und schlief
beim Beten ein. Ich wachte am nächsten Morgen auf, eine neue Schöpfung in Christus, und die alten Dinge
waren vergangen und siehe da, Alles wurde neu, und ich habe nie zurückgeblickt. Aber das erste, was in dieser
Nacht geschah, ich erkannte, dass ich gesündigt hatte und dass ich den Erlöser brauchte. 

Und das ist das "A". In Römer 3 Vers 10 heißt es: "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen." Römer 3 Vers 23
sagt  uns,  warum. Es  ist,  weil  "alle  gesündigt  haben und die  Herrlichkeit  Gottes verfehlt  haben".  Zu  dieser
Erkenntnis kam ich an diesem Abend. Ich bin ein "alle", denn "alle" bedeutet "alle", und das schließt "alle" ein.
Ich erkannte, dass ich gesündigt hatte und Gottes perfektem Standard der Rechtschaffenheit nicht genügte.
Dann Römer 6 Vers 23, hier kommt die Verurteilungsphase, wenn ich das so sagen darf. Es gibt eine Strafe für
meine Sünden. Es gibt eine Strafe für Ihre Sünde, und der Lohn der Sünde ist der Tod. Es ist die Todesstrafe.
Das ist die schlechte Nachricht. 

Ich kam zu der Erkenntnis, dass ich, wie AC/DC sagte, auf dem Highway zur Hölle war, buchstäblich. Als ich zu
der Erkenntnis kam, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, die Gabe Gottes aber das ewige Leben in Christus,
Jesus, unserem Herrn ist, und als mir das klar wurde, das war der Punkt als ich in meinem Herzen glaubte, und
das ist das "B". In Römer 10 Vers 9-10 heißt es: "Wenn du in deinem Herzen glaubst dass Gott Jesus von den
Toten auferweckt hat,  wirst du gerettet werden." Und als ich dann an diesem Punkt angekommen war und
glaubte in meinem Herzen, dass Jesus real ist... Sehen Sie, ich kam zu der Erkenntnis, dass Satan sehr real ist,
und meine Schlussfolgerung war, dass, wenn Satan real ist, Jesus real sein muss. 

Und ich glaubte und dann, als ich glaubte da habe ich gerufen und gebetet. Es gibt nichts Magisches an einem
"Gebet der Sünder". Daran ist nichts auszusetzen. Einen bestimmten Weg gibt es nicht - zum Glück. Wenn es so
wäre, dann bin ich nicht gerettet, weil mein Gebet war irgendwie in der Art: Gott, ich will nicht in die Hölle. Ich
habe niemandem nachgesprochen. Ich habe nur mit meinem Mund bekannt, wie es in Römer 10 Vers 9-10
heißt: "Wenn du mit deinem Mund bekennst: Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von
den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden."  Und hier ist der Grund dafür.  "Denn mit dem Herzen
glaubt man und wird gerechtfertigt. und mit dem Mund bekennt man und wird gerettet." 
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Und dann Römer 10 Vers 13 schließlich, das besiegelt die Sache.  "Alle, die den Namen des Herrn anrufen,
werden gerettet werden." Von dieser Nacht an war ich gerettet. Ist Ihnen klar, dass Sie, wenn Sie den Namen
des Herrn anrufen und mit dem Mund bekennen im Herzen glaubend, Ihre Sünde bekennend und Ihr Bedürfnis
nach Ihm, dass Ihr ewiges Leben zu diesem Zeitpunkt beginnt? Das ist, wenn das ewige Leben beginnt. Das ist,
wenn Sie gerettet sind. 
Mein ewiges Leben begann also vor 39 Jahren. Ja, das war, als ich wiedergeboren wurde. Ich weiß, dass ich
nicht wie 39 aussehe, aber das war die Zeit, als ich gerettet wurde. 

Zeugnisse

Ich möchte mit Ihnen zwei Zeugnisse über die kreativen Wege teilen mit denen Menschen das Evangelium mit
Hilfe des ABCs der Erlösung teilen. Dieses erste kommt von Heather Olsen. 
Sie schreibt:  "Guten Morgen, Pastor JD. Ich arbeite in der Personalabteilung an einer lokalen Universität. Ich
bekomme  täglich  eine  Menge  E-Mails  zu  allen  möglichen  HR-Themen.  In  letzter  Zeit  wird  viel  über
Pflichtimpfungen gesprochen, was ein Anliegen von mir ist, da die Universität darauf drängt. Ich weiß, es ist nur
eine Frage der Zeit, bis sie es nicht mehr akzeptieren, sie 'aus religiösen Gründen' nicht zu nehmen. 

Mein Mann und ich haben das besprochen,  und wir sind uns einig dass ich kündigen werde, wenn ich dazu
gezwungen werde. Ich gebe zu, das macht mir Angst, da er sehr behindert ist wegen MS und es liegt an mir,
eine Versicherung zu tragen. Ich versuche, es dem Herrn zu übergeben, wenn ich ängstlich werde. Nun, heute
Morgen erhielt ich eine E-Mail bezüglich eines Podcasts
darüber,  dass  dieser  Impfstoff  obligatorisch  ist  und
diejenigen, die ihn nicht nehmen wollen. Ich habe einen
Screenshot angehängt," [hier abgebildet] "zu dieser E-
Mail, damit Sie es sehen können. Ich habe vor, mir das
anzuhören,  obwohl  ich  weiß,  dass  es  mich  unruhig
machen wird. Und ich muss wieder einmal versuchen,
es  dem  Herrn  zu  überlassen,  meinen  Geist  zu
beruhigen." 
Und  das ist  wirklich  das  Beste,  was  Sie  tun können.
"Wir  leben  wirklich  in  erstaunlichen,  aber  auch
erschreckenden  Zeiten.  Jeden  Tag  passiert  etwas
Böseres und ich wache auf und denke, welche neue Hölle uns heute erwartet. Vielen Dank für Ihre wöchentliche
Ermutigung, denn ohne sie wäre ich verloren. Ich habe Visitenkarten von Ihrem ABC der Erlösung gemacht und
seit einem Jahr verschicken wir sie an arabische Menschen." 
Oh, meine Güte. 
"Hier in den USA wird es auf Arabisch gedruckt, falls sie nicht gut Englisch lesen können. Ich bete, dass von den
Hunderten, die ich bisher verschickt habe dass mindestens eine von ihnen einen Samen pflanzt. Seit ich 13 Jahre
alt  bin,  habe  ich  ein  Herz  für  das  arabische  Volk.  Es  begann  mit  meiner  tiefen  Liebe  zur  altägyptischen
Geschichte.  Gott segne Sie, und bitte ermutigen Sie uns weiterhin,"  Und dann sagt sie das:  "besonders  mit
diesem ganzen Impfthema." 
Danke, Heather. Ich weiß das zu schätzen. 
"Ich weiß, dass ich nicht alleine bin mit dem Gefühl,  wir  hängen am seidenen Faden und werden in einem
Boxkampf verprügelt." 

Sie liest meinen Posteingang. Ich kann Ihnen sagen: Genau so fühle ich mich auch. 

Hier ist das zweite: "Hallo, Pastor JD. Mein Name ist Gary und ich lebe in einer kleinen Stadt namens Tehachapi,
CA, mit meiner Frau und zwei Ragdoll-Katzen. Tehachapi ist die Art von Stadt, die, wenn Sie mit dem Auto auf
der Autobahn unterwegs sind verpassen, wenn sie zwinkern. Ich bin sehr inspiriert von Ihren Geschichten über
Menschen aus aller Welt Sie nehmen das ABC der Erlösung und teilen es auf einzigartige Weise. So cool. Ich
wollte  schon immer einen Weg finden,  das ABC der Erlösung zu verbreiten,  aber ich dachte nicht,  dass ich
irgendeine Art von Möglichkeit hätte, dieses Vorhaben zu verfolgen. Dann erinnerte ich mich daran, dass ich
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einen Roman geschrieben habe, Ich könnte das ABC ganz einfach hinten im Buch hinzufügen, es war meine
Absicht, den Leuten zumindest etwas zum Nachdenken zu geben. Dann hatte ich eine Erleuchtung - das ist auch
mein Geschäftsname - lol, dass ich das ABC der Erlösung hinten auf der Rückseite des Buches anfügen könnte.
Auf diese Weise ist der Leser, wenn er am Ende eines spannenden Buches hoffentlich davon überzeugt wurde,
Gott eine Chance zu geben,  vielleicht schon eher in der Lage,  die Vorstellung zu akzeptieren,  dass er einen
Erlöser braucht, wenn ich das mal so sagen darf." 
Bingo! 
"Inzwischen habe ich mein Buch mit dem neuen Manuskript neu aufgelegt, das auf der Rückseite das ABC der
Erlösung enthält. Machen Sie weiter mit der guten Arbeit. Gott segne Sie und Ihre Gemeinde. In Jesu schönem
und wunderbarem Namen. Amen." 

Stehen Sie doch auf, und wir beten. Und ich weiß Ihre Geduld zu schätzen. Und während das Lobpre isteam
nach oben kommt, möchte ich nur noch eine letzte Sache sagen. Ich war ziemlich gut... keine letzten Dinge.
Zehn letzte Dinge, die heute noch gehen - nicht schlecht. Ich möchte jedem, der hier ist oder online zuschaut,
sagen, dass es sehr real wird, würden Sie zustimmen? 

Wie Heather in ihrer E-Mail anmerkte, welche neue Hölle erwartet uns morgen früh, wenn wir aufwachen? So
schlimm wird es. Ich habe über einen Vers aus Jesaja nachgedacht. Ich kann mich aus dem Stegreif nicht daran
erinnern. Übrigens, wir sind am Donnerstagabend in Isaiah. Wir möchten Sie ermutigen, mit uns an unserem
Bibelstudium zur Wochenmitte teilzunehmen. Wir gehen durch die Bibel und sind im Buch Jesaja. Wir haben
auch Kindergottesdienst am Donnerstagabend. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie kommen und sich uns anschließen könnten. Aber Jesaja spricht davon, dass
das Böse immer schlimmer und schlimmer und schlimmer wird, und Gott nimmt es zur Kenntnis. Er schaut auf
die Gerechten, die zermalmt werden unter der Last und ER hat das letzte Wort darüber. Ich denke, das letzte
Wort kann jederzeit gesprochen werden. Das ist es, wie nahe wir dem sind. Also noch einmal, ich flehe Sie an,
ich bitte Sie, wenn Sie den Namen des Herrn noch nie angerufen haben in Ihrem Herzen geglaubt, mit Ihrem
Mund bekannt haben. Setzen Sie Ihr Vertrauen in Ihn für die Vergebung der Sünden, heute ist der Tag. 
Genau hier und genau jetzt. 

Lasst uns beten. 

Vater, im Himmel, ich danke Dir. 
Ich danke Dir für die Einfachheit des Evangeliums. 
Ich danke Dir für das Geschenk des ewigen Lebens, für das du bezahlt in vollem Umfang bezahlt hast für uns
anstelle von uns in Deinem Tod in Deiner Kreuzigung. 
Ich danke Dir für Dein Blut, das an unserer Stelle für die Bezahlung des Kaufs vergossen wurde. 
Herr, ich danke Dir, dass es kindlich und einfach ist. 
Ich bete für alle, die Dich noch nie angerufen haben, ich bete heute, dass sie in ihrem Herzen glauben. 
In Jesu Namen. 

Amen.  
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Links (englisch)

- The Jewish Press, Multiple Air Strikes Target Iranian Military Positions in Damascus
https://www.jewishpress.com/news/middle-east/syria/multiple-air-strikes-target-iranian-military-positions-in-
damascus/2021/02/28/

- The Jerusalem Post, Israel in talks with Saudi, UAE, Bahrain for defense alliance against Iran
https://www.jpost.com/middle-east/israel-saudi-arabia-uae-bahrain-talking-defense-alliance-660588

- Pastor Ray Bentley, Maranatha Chapel, San Diego California – Proposed Oil Pipeline Israel, UAE & Saudi Arabia
https://www.maranatha.tv/stepintothestory/videos/stepintothestoryep1

- Politico, Biden’s bubble risk: A reckoning in markets as the economy recovers.
https://www.politico.com/news/2021/03/01/bidens-market-bubbles-economic-risk-471835

- The Daily Wire, ‘Dystopian Nightmare’: Microsoft Teams Up With Schools To Create Covid ‘Daily Pass’ For Kids
https://www.dailywire.com/news/barcodes-bookbags-microsoft-teams-up-with-schools-to-create-covid-daily-
pass-for-kids

- The Times of Israel, Antivaxxers liken vaccine green passes to yellow star
https://www.timesofisrael.com/yad-vashem-warns-of-abuse-as-antivaxxers-liken-vaccine-passes-to-yellow-
star/

- Project Veritas, Facebook CEO Mark Zuckerberg Takes ‘Anti-Vax’ Stance in Violation of His Own Platform's 
New Policy
https://www.youtube.com/watch?v=oXWREk7MVqQ     
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