
Bible Prophecy Update: 28. Februar 2021
Warum?

Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem wöchentlichen Bibelprophetie-Update. 

Wir  sind  so  froh,  dass  Sie  sich  mit  uns online  verbinden.  Ich  werde  gleich  starten,  wenn es  Ihnen  nichts
ausmacht.  Und heute möchte  ich  die  "Warum"-Frage in  Bezug auf  die  Christen und die  christliche Kirche
beantworten, die so gespalten, verwirrt, so getäuscht ist in diesen letzten Tagen. 

Ich  muss  gestehen,  dass  ich  von  all  der  Verwirrung,  der  ganzen  Spaltung  und  besonders  der  Täuschung
innerhalb des Leibes Christi heute ziemlich erstaunt bin.  Ich habe darüber sehr offen geteilt,  wirklich sehr
ehrlich, insbesondere in früheren Updates. Ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass dies passiert - aber
wenn Sie so sind wie ich, und ich vermute, es ist so - was wirklich beunruhigend ist: "warum" es geschieht. 

Nachdem ich den Herrn gesucht hatte, spürte ich, dass ich diese Angelegenheit ansprechen sollte. Und ich
würde behaupten, dass es scheinbar mit jedem Tag schlimmer wird, traurigerweise. Mir ist zwar klar, dass dies
ein  weiteres  Zeichen dafür  ist,  wie  nahe wir  der  Entrückung der  Gemeinde  sind,  aber  es  ist  immer noch
herzzerreißend. Es ist herzzerreißend, Christen so gespalten zu sehen. Und es scheint, die Christen kämpfen mit
jedem über alles und irgendwas. 

Es ist interessant festzuhalten, dass in den letzten Wochen unser zweiter Gottesdienst, die Vers-für-Vers-Lehre
sich  sozusagen  mit  dem  Prophetie  Update  verzahnt  hat,  aber  heute  ist  es  interessanterweise  genau
andersherum. Stattdessen fügt sich das heutige Prophetie Update tatsächlich ein in die Vers-für-Vers-Lehre in
Titus, heute mit dem Titel "Bringen Sie Ihre Angelegenheiten in Ordnung". Und der Grund dafür ist, dass wir
näher an der Entrückung der Gemeinde sind, als jeder von uns überhaupt realisiert.

Wir werden also einen Livestream machen; dies wird um 11:15 Uhr Hawaii-Zeit sein auf unserer Wanderung
durch die Bibel von Buch zu Buch, Kapitel-für-Kapitel, Vers-für-Vers. Und unser Text heute ist Titus 1 Vers 4-8,
ich ermutige Sie, dann dazu zu kommen. Bevor wir loslegen, möchte ich Sie noch schnell auf Stand bringen in
Bezug auf  die  Website  JDFarag.org.  Wir  machen Fortschritte,  aber  es  sind  noch einige  Hürden da die  wir
überwinden müssen,  um die Seite  für Sie  so  einfach wie möglich  zu gestalten.  Wir  sind  außerdem dabei,
weitere Funktionen hinzuzufügen sowie alle archivierten Lehren, und wir arbeiten auch an einer mobilen App. 

Und wir hoffen auch, so Gott will, dass wir bald die Übersetzungen des International Ministry Teams mit dabei
haben. Es ist ein tolles Team von Brüdern und Schwestern aus aller Welt, die die Updates in andere Sprachen
übersetzen. Und wir hoffen, dass wir das auch so schnell wie möglich hinbekommen auf der Website. Eine
letzte Sache: Also letzte Woche - wir danken Ihnen für Ihre Geduld mit uns - es hat ziemlich viel Zeit gebraucht,
um das aktuelle Video nach dem Livestream hochzuladen auf die Website.  Wir hoffen, dass wir das heute
gelöst haben. Also nach dem Ende des Livestreams auf der JDFarag.org Seite, sollte es nicht allzu lange dauern
und dann wird dieses Video verfügbar sein auf der On-Demand-Seite auf der Website. 

Nochmals, wir schätzen Ihre anhaltende Geduld mit uns sehr, aber noch wichtiger ist, dass Sie weiterhin für uns
beten. Wie Sie wissen, wurden die Prophetie Updates zensiert auf YouTube vor kurzem, weshalb wir jetzt auf
YouTube nur noch die Einleitung zum Update livestreamen und nicht das komplette Update. Deshalb haben wir
für Sie die Webseite für das unzensierte Update. 

Okay, fangen wir an; bevor wir beginnen, wie immer beginnen wir mit dem Wort Gottes, und wir tun dies um
ein festes Fundament als Basis zu schaffen. Mit anderen Worten, wir wollen zuerst ins Wort gehen, dann den
Zusammenhang herstellen mit dem was in der Welt passiert. Nicht in die Welt gehen und sehen, was passiert
hier und dann mit dem Wort den Zusammenhang herstellen. Das ist verkehrt herum. Ich möchte Sie daher
ermutigen, die folgenden Schriften selber aufzusuchen und für sich selbst zu prüfen,  wie es die Beröer in
Apostelgeschichte  17 Vers 11 taten,  wo uns gesagt wird,  dass  "die Beröer  Juden waren von einen edleren
Charakter als die in Thessaloniki." Und uns wird gesagt, warum: Es war, weil "sie die Nachricht mit großem Eifer
empfingen und jeden Tag die Heilige Schrift prüften (täglich), um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, wahr ist." 

                                                                                                    

Versionsdatum: 07.03.2021                                                                                                                                            1/12

https://www.jdfarag.org/


Bible Prophecy Update: 28. Februar 2021
Warum?

Pastor JD Farag

Unser erster Abschnitt ist ebenfalls  in Apostelgeschichte 17, wo Paulus in Athen ist,  und er ist  verzweifelt,
untröstlich, weil er sieht, dass die Stadt voll von Götzen war. Und was macht Paulus? Um ihr Gesicht zu wahren
- wir lieben das am Apostel Paulus, richtig? - beginnt er, den Menschen in Athen zu predigen, und in den Versen
30 und 31 sagt er dies - sehr interessant: 
"Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er den Menschen, dass alle
überall Buße tun." Und hier ist der Grund dafür (Vers 31): "Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten
will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat,"  (er spricht von Jesus) "und
hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat." 

Unser nächster Abschnitt steht ebenfalls im Buch der Apostelgeschichte, dieses Mal in Kapitel 5. Ich muss Ihnen
zuerst  eine kurze  Hintergrundgeschichte  geben,  denn dies  wird  für  unser  Verständnis  von entscheidender
Bedeutung sein. Der Herr hatte also gerade auf wundersame Weise Petrus und die anderen Apostel aus dem
Gefängnis befreit, in das sie geworfen worden waren, weil sie das Evangelium verkündeten. Und sie hielten
auch ihre Gemeinden offen, wenn Sie so wollen, gegen die Einschränkungen. … 

Als  dann  der  Hohepriester  zusammen  mit  dem dem Sanhedrin  dies  erkannten,  waren  sie  ratlos,  wie  uns
berichtet wird, aber dann wird ihnen auch gesagt, wo Petrus und die Apostel waren. Was glauben Sie, wo sie
waren? Zurück auf der Straße bei der Verkündigung des Evangeliums. Und das ist, was sie überhaupt erst ins
Gefängnis brachte. Wir greifen es also in Vers 27 von Apostelgeschichte 5 auf und uns wird gesagt:  "Und sie
brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der Hohepriester fragte sie und sprach: Haben wir euch
nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und
wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen." 
Wow, das stimmt! [...]
Also Vers 29, Petrus - ich liebe Petrus. Ich kann es übrigens nicht erwarten, ihn kennenlernen. "Petrus und die
anderen Apostel erwiderten: Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen." 

Zweiter  Timotheus Kapitel  3,  ich  möchte die  Verse  12 und 13 lesen,  und ich  schließe Vers  12 aus einem
bestimmten Grund ein und eigentlich ist  es etwas,  das ich immer noch vor dem Thron beantrage,  für  ein
zukünftiges Update. Paulus schreibt an Timotheus, und wir waren in zweiter Timotheus in unserem Vers-für-
Vers-Studium, aber in Vers 12 sagt er dies zu Timotheus:  "In der Tat, jeder, der ein gottgefälliges Leben in
Christus  Jesus  führen  will,  wird  verfolgt  werden." Und während diejenigen,  die  ein  gottgefälliges  Leben  in
Christus Jesus führen, verfolgt werden, wird folgendes passieren. "Böse Menschen und Betrüger aber werden zu
Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden." 

Diejenigen, die verführt werden, verführen. Es handelt sich nicht um ein Wortspiel. Diejenigen, die verführt
werden,  verführen.  Betrüger  betrügen.  Im Matthäus-Evangelium,  Kapitel  13,  lehrt  Jesus  ein  Gleichnis.  Wir
bezeichnen es als das Gleichnis vom Ackerboden. Es geht wirklich um die verschiedenen Bodenarten, in die der
Same von Gottes Wort gesät wird. Und als die Jünger ihn fragten, warum er in Gleichnissen redete, antwortet
er ihnen, warum er das tut, aber er erklärt ihnen auch die Bedeutung dieses speziellen Gleichnisses. Und in Vers
22 sagt er:  "Der aber unter die Dornen gesät ist, der ist, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der
trügerische Reichtum ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht." 

Zweiter Korinther Kapitel 11 Vers 3, und dies ist eine dieser Stellen in Gottes Wort, wo man wirklich einen
Einblick in das Herz des Apostels Paulus bekommt. Ich weiß nicht, wie Sie Paulus sehen. Ich bin mir sicher, dass
er in den letzten Jahren in gewisser Weise einschüchternd war und einfach eine wirklich starke Persönlichkeit,
aber eines ist sicher über den Apostel Paulus: Er hatte ein großes Herz für die Gemeinde Jesu Christi, und er
drückt hier seine Angst aus. Und er sagt in zweiter Korinther 11 Vers 3: "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." 

In Jakobus 1 Vers 22 schreibt der Apostel Jakobus durch den Heiligen Geist:  "Seid aber Täter des Worts und
nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst." Haben Sie das verstanden? Sich selbst betrügen? Das nennt
man Selbstbetrug. Wissen Sie, was Selbstbetrug ist? Nochmals, ich weiß das ist tiefgreifend. Es bedeutet, dass
man von sich  selbst  getäuscht  worden ist.  Denken Sie mal  nach. Sie können von sich  selbst  so  getäuscht
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werden, dass Sie Ihre eigenen Lügen glauben in Ihrer Täuschung, Ihrem Selbstbetrug. Und beachten Sie, dass
diese Selbsttäuschung verbunden ist mit dem Tun, nicht nur dem Hören von Gottes Wort. Halten Sie das fest;
das wird wieder ins Spiel kommen. 

Zweiter Thessalonicher 2 Vers 9-12, eine Passage, die den meisten sicherlich vertraut ist, wir beziehen uns oft
darauf.  "Der Gesetzlose"  (gemeint ist  der Antichrist)  "aber  wird kommen durch das Wirken des Satans  mit
großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen,
die verloren werden. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Und
darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben, auf dass gerichtet werden alle,
die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit." 

Letzter  Vers,  Römer 13.  Das ist,  wo Paulus  an  die  Gemeinde  in  Rom über  den Gehorsam gegenüber  der
Obrigkeit schreibt. Ich möchte jetzt Ihre Aufmerksamkeit speziell auf Vers 8 lenken, und ich denke, Sie werden
hier gegen Ende des Updates sehen, warum. Er sagt in Vers 8: "Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr
euch untereinander liebt; denn wer den andern liebt, der hat das Gesetz erfüllt."  Der rote Faden, der sich durch
das Gewebe dieser Passagen und wirklich vieler anderer wie diese zieht, ist, dass sie alle von diesem Hang von
Gottes Volk zur Täuschung, Verwirrung und Spaltung sprechen. 

Nochmal,  es  ist  klar,  dass  dies  geschieht,  aber  der  Elefant  im Raum, wenn ich  das  so  sagen darf,  ist  das
"warum", "wieso" es passiert.  Und das ist,  was ich heute in Angriff nehmen möchte. Zu diesem Zeitpunkt
werden wir den Livestream hier beenden und ermutigen diejenigen von Ihnen, die auf YouTube oder Facebook
sind, auf JDFarag.org zu gehen. Der Link ist unten, und Sie können auf diesen Link klicken für den unzensierten
Rest. Wenn Sie auf die Homepage gehen, wählen Sie "Zum Livestream gehen" auf der Seite unten links, [...] und
es sollte ein nahtloser Übergang sein. 

Okay,  wenn  Sie  mir  freundlicherweise  erlauben,  werde  ich  die  vorgenannte  Frage  beantworten  "warum"
Christen und die christliche Kirche so gespalten, verwirrt und getäuscht sind, was COVID-19 und den Impfstoff
betrifft. Ich füge zu dieser Liste von gespalten, verwirrt und betrogen noch nutzlos, impotent und schwach
hinzu, in einem solchen Ausmaß, dass anstatt, dass die Gemeinde die Welt für Christus gewinnt, wendet die
Welt die Gemeinde von Christus ab. 

Es gibt zwar mehrere Gründe dafür, aber der Hauptgrund ist meiner Meinung nach, dass es der Gemeinde zu
lange zu gut ging,  besonders hier  in  Amerika.  Und als  solches sind Christen und die Christliche Gemeinde
geistlich weich  und schlaff geworden.  Und es hat  die Entwicklung eines noch nie  dagewesenen biblischen
Analphabetismus befördert. Und hier ist der Punkt: Es ist nicht nur biblischer Analphabetismus; es ist eine tiefe
Ignoranz, wenn es um biblische Prophetie geht. 

Man braucht nicht weiter zu schauen als zu Publikationen wie "Christianity Today" die ich aus verschiedenen
Gründen zögere, zu zitieren. Nicht zuletzt ist die Publikation "Christianity Today" ein Spiegelbild des wahren
Zustands der heutigen Christenheit. Und es wird durch diesen Artikel vom 11. Dezember belegt, in dem sie
fragen:  "Sollten sich Pastoren zu dem COVID-19-Impfstoff äußern?" Die Zwischenüberschrift lautet:  "Christen
sind in  dieser  Frage gespalten,  einige  drängen  auf  die  Impfung als  eine  Form der  Nächstenliebe,  während
andere es dem Gewissen überlassen." 

Hier  einige  Zitate:  "Angesichts  der  Spaltung  unter  den  Christen,  wie  sollen  Pastoren  mit  ihren
Gemeindemitgliedern bezüglich des COVID-19-Impfstoff umgehen? Sollten sie die Kirchgänger ermutigen, den
Impfstoff  zu  nehmen?  CT  hat  von  fünf  Pastoren  gehört,  wie  Faktoren  wie  (hören  Sie  sich  das  an)  Rasse,
Theologie und Gemeindezusammensetzung ihre Herangehensweise an dieses Thema beeinflussen." 

Stoppen wir hier. Wie bitte? Was ist mit dem Wort Gottes? Oh, nein, es ist Rasse, weil schwarze Leben zählen.
[Black Lives Matter] Nein, ewiges Leben ist wichtig. Oh, aber wir lassen es um Rasse gehen. Die Rasse wird mir
vorschreiben, wie ich meine Gemeinde (nicht) betreue...  [...] Dies erklärt es allerdings, nicht wahr? Theologie,
das ist keine Doktrin, nein! Das ist Theorie, Theologie, unsere Interpretation. 
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Und wie wäre es dann mit diesem hier: "Gemeindezusammensetzung". Sie wissen, was das bedeutet, richtig?
Wir schauen auf die Demografie. Wir werden die Gemeinde entsprechend der Demografie maßschneidern. Und
so diktiert uns die Gemeindezusammensetzung, wie wir dies tun und ob wir darüber sprechen oder nicht. 

Es  klingt  sehr  nach  der  Gemeinde  von  Laodicea  für  mich.  Kennen  Sie  das  Wort  "Laodicea"?  Es  ist  eine
Kombination aus zwei englischen Worte, die mit "Laien und Diözesen" übersetzt werden. Die Laien entscheiden
und regieren. Dies ist die Kirche aus Offenbarung 3 in der Jesus gar nicht mehr da ist. Er klopft an die Tür und
bittet  darum,  wieder  hereinzukommen.  Warum?  Weil  anscheinend  diese  lauwarme  Kirche,  die  Jesus  aus
seinem Mund ausspeien wollte, beschlossen hatte, Gemeinde nach Demografie von Laodizea zu machen. 

Der Artikel zitiert dann weiter diese fünf Pastoren, von denen einer sagte, und ich zitiere:  "Den Impfstoff zu
erhalten ist eine weitere Art Nächstenliebe zu praktizieren." Ein anderer Pastor wurde mit den Worten zitiert:
"Wenn sie gefragt werden, ob sie planen, den Impfstoff zu nehmen, sollten sie Antwort geben mit der Aussage:
Das ist meine Entscheidung. Sie müssen hart daran arbeiten, Ihre eigene Entscheidung zu treffen."  Es klingt auf
den ersten Blick wie ein gut ausgewogener Ansatz, richtig? Jedoch, auffällig dabei ist die Abwesenheit jeglicher
Erwähnung der Wahrheit über die Gefahren des Impfstoffs und noch schlimmer, der bösen, prophetischen
Agenda hinter dem Impfstoff. 

Ich  gehe  noch  einen  Schritt weiter  und behaupte,  dass,  anstatt  über  die  Gefahren  und  die  böse  Agenda
dahinter zu sprechen, befürworten es einige Pastoren sogar noch. Bereits am 20. August veröffentlichte die
Christian  Post  einen  verblüffenden  Artikel,  wie  "2700  Evangelikale  vor  einer  Politisierung  des  Coronavirus
warnen und die Christen auffordern, sich impfen zu lassen" Der Artikel konzentriert sich auf ein christliches
Statement über Wissenschaft in pandemischen Zeiten, das vor der "Politisierung des neuen Coronavirus warnt
und  Christen  drängt,  geeignete  Maßnahmen  dagegen  zu  ergreifen,  einschließlich  der  Einnahme  eines
Impfstoffs." 

Ich zitiere: "Wir sind zutiefst besorgt über die Polarisierung und Politisierung der Wissenschaft im öffentlichen
Raum bei so vielen Menschenleben, die auf dem Spiel stehen. Das Wort 'Wissenschaft' (ich zitiere noch) wurde
zu  einer  Waffe in  den  Kulturkriegen.  Wissenschaftler  werden  verunglimpft  und  ihre  Erkenntnisse  ignoriert,
während Verschwörungstheorien viral gehen. Traurigerweise scheinen die Christen besonders anfällig für diese
Trends. Nachdenkliche Christen können uneins sein, was die öffentliche Strategie gegen das Coronavirus angeht,
aber niemand von uns sollte die eindeutigen wissenschaftlichen Beweise ignorieren." 

Ich stimme übrigens zu. Denn Sie wissen, was die klare wissenschaftliche Evidenz sagt? Hören Sie: Niemand
starb an der Grippe im letzten Jahr, ein Wunder. Ach, übrigens, wenn wir schon dabei sind, die Anzahl der
Todesfälle ist die gleiche. Es ist dasselbe. Verlassen Sie sich nicht auf mein Wort. Sie können mich nennen, was
immer Sie wollen. "Sie Verschwörungstheoretiker!" Gut; es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. 

Hier ein Zitat aus der Erklärung: "Wir rufen alle Christen auf, dem Rat von Gesundheitsexperten zu folgen und
Wissenschaftler  zu  unterstützen  bei  der  wichtigen  biomedizinischen  Forschung  zu  COVID-19.  Die  Erklärung
erkennt  an,  dass  die  wirtschaftlichen  Verluste  und  sozialen  Härten  der  Pandemie  schmerzlich  sind  und
nachdenkliche  Christen  werden  sich  nicht  einig  sein  darüber,  wie  man  diese  Bedürfnisse  mit  den
gesundheitlichen Anforderungen in Einklang bringen kann." 

In dem Artikel heißt es dann weiter zu dieser Aussage, Zitat:  "Trotzdem erfordert es von Christen, Masken zu
tragen, sich impfen zu lassen, Falschinformationen zu korrigieren, für Gerechtigkeit zu arbeiten und zu beten.
Bei Maskenregeln geht es nicht darum, dass uns Experten unsere Freiheit wegnehmen, sondern sie sind eine
Gelegenheit, dem Gebot Jesu zu folgen, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Christen sind aufgerufen die
Wahrheit zu lieben. Wir sollten nicht durch Unwahrheiten beeinflusst werden. Lassen Sie sich gegen COVID-19
impfen! Ein großer Teil der Bevölkerung muss geimpft werden, um eine Herdenimmunität zu entwickeln, die
immungeschwächte  Menschen und andere  schützt,  die  nicht  geimpft werden können.  Die Impfung ist  eine
Vorsorge Gottes, die Krankheiten verhindert, nicht nur für uns, sondern auch für die Schwächsten unter uns." 
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Ich nehme an, dieser Bericht des Pew Research Center vom dritten Dezember sollte nicht überraschen bei
Artikeln wie diesen in Christianity Today und der Christian Post, die beide Pro-Impfung sind. Laut Pew ist die
"Absicht, eine COVID-19-Impfung zu erhalten auf 60% gestiegen." Es funktioniert und hier ist es: Es geht nicht
nur um den Impfstoff. Es geht auch um die Maske, übrigens, diejenigen, welche die Impfung nehmen, denken
Sie, Sie können Ihre Maske in den Müll werfen? Sie sollten sie besser behalten; aber eigentlich sollten Sie sie in
den Müll werfen, weil Sie voller Keime ist. Ich werde nicht weiter drauf eingehen. 

Hier ist, was der Bericht zu sagen hatte. "Amerikaner geben viel häufiger an, dass sie sich daran stören," dass
Menschen in der Öffentlichkeit keine Masken tragen, als daran, dass Geschäfte und Unternehmen Masken für
Dienstleistungen verlangen. Etwa sieben von zehn Amerikanern, 72%, sagen, dass sie sich gestört fühlen, davon
sehr:  49%, etwas:  24%, wenn sie in  der  Nähe von Menschen sind an öffentlichen Orten,  die keine  Masken
tragen. Im Gegensatz dazu sagen nur 28%, dass sie sich zumindest etwas gestört fühlen von Geschäften und
Unternehmen, die von ihren Kunden verlangen, eine Maske zu tragen. Weit mehr, 72%, sagen, dass sie eine
solche Auflage wenig oder gar nicht stört. Bei denjenigen, die sehr: 73%, oder etwas: 61%, besorgt sind, schwer
an COVID-19 zu erkranken ist es weitaus wahrscheinlicher, dass sie sagen, es stört sie sehr wenn die Menschen
um sie  herum  keine  Masken  tragen  als  diejenigen,  die  nicht  sehr  oder  überhaupt  nicht  besorgt  sind,  das
Coronavirus zu bekommen." 

Kein Wunder...  Kein Wunder,  dass die Gemeinden auf  diese Lüge reingefallen sind. Und kein Wunder:  Sie
haben  entweder  ihre  Kirchen  geschlossen  gehalten,  oder  wenn  sie  öffnen,  zwingen  sie  ihre  Leute  zur
Einhaltung, Sie müssen eine Maske tragen und soziale Distanzierung in der Gemeinde einhalten. Warum? Ich
würde behaupten, dass es daran liegt, dass die Gemeinden heute der Wissenschaft als "Gott" zugehört, und
nicht auf DEN Gott der Wissenschaft gehört haben. Lassen Sie mich das Gleiche auf andere Weise sagen: Uns
wurde gesagt: "Hören Sie auf die Wissenschaft". Hören Sie auf die Wissenschaft. Nein!!! Ich werde auf den Gott
der Wissenschaft hören, wie wäre es damit? Wie ist das? (Beifall) 

Oh, übrigens, Er hat die Wissenschaft erschaffen, nur damit Sie es wissen. Oh, Sie können nicht - Sie wissen, die
Bibel  und die  Wissenschaft  sind  nicht  kompatibel.  Und  sie  schwadronieren  und  streicheln  ihren  Bart  und
rauchen ihre... oh, Sie wissen, die These ist, dass... 
Das sind übrigens dieselben, die sagen: Sie kamen aus dem Urschleim in den Zoo... ...laut der Wissenschaft.
Übrigens, das braucht eine Menge mehr Glauben. 

Wir haben darüber Donnerstag nachts gesprochen - ich meine, denken Sie darüber nach. Sie kennen die Big
Bang  Theory,  richtig?  Eigentlich  hat  Gott  technisch  gesehen  "Bang"  gesagt  und  er  hat  Himmel  und  Erde
geschaffen, aber diese ganze Sache mit der Evolution... Ich meine, denken Sie einfach darüber nach. Ich mag,
wie man es illustriert hat. Es ist wie eine Explosion in einer Fabrik und alle Stücke ergeben eine funktionsfähige
Boeing 747. Das ist Glaube. Ich meine, wow! Es braucht viel mehr Glauben, DAS zu glauben! Aber ich schweife
ab. 

Die Wissenschaft hat nun also den Gott der Wissenschaft ersetzt, derart, dass einige Kirchen die ihre Türen
geöffnet haben, dies nicht getan haben, um das Wort zu predigen, sondern um vielmehr die Menschen zu
impfen. Im Folgenden sind einige schockierende Beispiele dafür. 
Mittwoch, 3. Februar, Baptist News Global:  "Gesundheitsbehörden finden heraus, dass Kirchen ideale Orte für
COVID-19-Kliniken sind." 
Mittwoch, 10. Februar, The Washington Post:  "Kirchen tun sich mit Kliniken zusammen, um den Coronavirus-
Impfstoff an diejenigen zu verabreichen, die ihn am meisten brauchen." 
Mittwoch, 24. Februar, USA Today: "Religiöse Gruppen treten auf um Impfstellen einzurichten. Warum Kirchen
wichtige Orte sind, besonders für Farbige." 
Sonntag,  14.  Februar,  News12 New Jersey:  "Kirchen überall  im Garden State  bereiten  sich  darauf  vor,  als
Impfzentren zu öffnen." 
Übrigens, wenn ich mich nicht irre, ist es in New York und New Jersey immer noch gegen die Einschränkungen,
Ihre Kirche zu öffnen. Die Kirchen, die in diesen Staaten offen sind und anderen Staaten wie diesen, setzen sich
über diese Einschränkungen hinweg. Darüber werde ich gleich mehr sprechen, nicht nur in Amerika, sondern
überall auf der Welt. 
                                                                                                    

Versionsdatum: 07.03.2021                                                                                                                                            5/12



Bible Prophecy Update: 28. Februar 2021
Warum?

Pastor JD Farag

Montag, 8. Februar, Florida Phoenix News: "Kirchen als Treffpunkte für COVID-Impfungen" - und dann steht in
der Überschrift dies: Sie haben es natürlich bereits gelesen. Können Sie  bitte warten, bis ich es vorlese...? Es
jagt mir einen Schauer über mein geistliches Rückgrat. Wissen Sie warum? Zitat:  "Sie vertrauen letztlich dem
Pastor." Ich glaube, Jakobus hätte etwas dazu zu sagen. 
Mittwoch, 3. Februar, Tampa Bay Times:  "Lokale Pastoren rufen zu mehr Impfungen in farbigen Gemeinden
auf." Hier ist ein Foto von einer Gruppe von Pastoren der Tampa Bay Area, die eine Pressekonferenz abhalten. 
Mittwoch 17. Februar, letzte Woche, und das habe ich mir aus gutem Grund zuletzt aufgehoben. New Jersey
News:   "New  Jersey Pfarrer  erhalten  ihre  COVID-Impfungen.  Jetzt  können  sie  die  Botschaft  verbreiten."  
Welche Botschaft verbreiten? Über Impfungen? 

Was  so  schockierend  an  diesen  Beispielen  ist,  ist  dass  sie  tatsächlich  die  Mehrheit  repräsentieren,  und
umgekehrt, Pastoren in Kirchen, die es wagen, ihre Meinung zu sagen, sind in der Minderheit. Und selbst das
Wort "Minderheit" ist wirklich eine grobe Untertreibung, dergestalt,  dass ich nur einige wenige kenne, die
Alarm schlagen wegen der Impfung. Und das Problem ist, dass diejenigen, die es tun, nicht unbedingt Pastoren
einer Kirche sind, vielmehr haben sie nachgeforscht und sie kennen die Wahrheit und die Wahrheit ist: Es ist
eine Lüge. DAS ist die Wahrheit. Es ist alles eine Lüge. 

Zum Glück gibt es einige Pastoren, die haben die Kosten überschlagen und alles aufs Spiel gesetzt, die das Wort
kennen, das Wort richtig schneiden und das Wort predigen, und sie sagen die Wahrheit in Liebe, weil sie lieben.
Ein  solcher  Pastor  ist  James  Coates  von  GraceLife  Church  of  Edmonton  Alberta  in  Kanada.  Hier  ist  ein
Screenshot seiner Predigt abgebildet auf YouTube, es ist aus Römer Kapitel 13, 1-4. Es war am 14. Februar,
betitelt: "Die Regierung auf ihre Pflicht verweisen". Ich empfehle sehr, dass Sie dies ansehen, hoffentlich ist es
auf YouTube. Wir haben den Link zur Verfügung gestellt. Ich lade diese Videos immer auf meinen Computer,
damit ich sie habe, falls sie jemals entfernt werden. 

Dies war seine letzte Predigt,  bevor er  verhaftet und eingekerkert wurde,  bis  heute ist  er  immer noch im
Gefängnis und wartet auf seinen Prozess wegen Missachtung der kanadischen COVID-Lockdownanordnung. Im
Folgenden finden Sie einige Zitate aus dieser Predigt, und ich teile sie, denn sie spricht von dem biblischen
Analphabetentum auch seitens der Pastoren, besonders, wenn es um die Rolle der Regierung geht. Während
ich von seiner Predigt teile, möchte ich demütig darum bitten, dass Sie besonders darauf achten, was er über
die Liebe zueinander sagt. 

Zitat:  "Wie entscheiden wir,  wann ziviler Ungehorsam notwendig ist? Lassen Sie mich Ihnen drei Kategorien
nennen.  Erstens,  wenn die Regierung das verbietet,  was Gott befiehlt.  Zum Beispiel  das Verbot der Predigt
seines  Wortes;  man kann  sich  nicht  daran  halten.  Zweitens,  wenn die  Regierung etwas  befiehlt,  was  Gott
verbietet. Zum Beispiel, eine befohlene Anbetung eines goldenen Bildes; dem kann man sich nicht fügen. Und
drittens, wenn die Regierung etwas befiehlt, was ihr nicht zusteht. Zum Beispiel die Gottesdienstbedingungen
für  eine  lokale  Kirche;  man kann  dem nicht  nachkommen,  es  ist  nicht  ihre  Zuständigkeit.  Sie  haben  keine
Zuständigkeit in diesem Punkt, daher können wir dem nicht nachkommen. 

Drei Kategorien, die zu zivilem Ungehorsam aufrufen, aber all das ist natürlich verzahnt mit unserer Erwiderung
an die Regierung, und wir wollen die von Gott verordnete Rolle der Regierung unter die Lupe nehmen, und so
werden  wir  das  tun.  Wessen  Aufgabe  ist  es,  die  Regierung  zu  informieren  über  ihre  gottgegebene
Verantwortung oder sie zur Umkehr zu rufen? Es ist die Gemeinde. Warum? Denn uns wurde die Offenbarung
anvertraut, die all dies buchstabiert. In der Tat, wenn die Gemeinde sich weigert diese Rolle und Funktion zu
erfüllen, dann ist es fahrlässiges Handeln, eine Fahrlässigkeit, die unglaublich lieblos ist." 

Haben Sie gehört, was ich gerade gesagt habe, was eigentlich er gerade gesagt hat: 'lieblos'? Ja. "Warum? Denn
diejenigen, die in staatlichem Fehlverhalten wandeln, sammeln Zorn auf sich selbst für den Tag des Gerichts. Ist
es  Ihnen  egal?  Indem  sie  die  Regierung  nicht  über  ihre  gottgewollte  Rolle  informieren  und  nicht  darauf
hinweisen, wenn die Regierung nicht im Einklang ist mit dieser Regel und indem sie nicht darauf hinweisen, dass
sie eigentlich ungerecht regieren, sind wir nicht liebevoll. Das ist keine Liebe. 
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Dies sind Individuen, menschliche Wesen, die Gott gegenüber rechenschaftspflichtig sind, die mit ihrer Sünde
konfrontiert werden müssen, um zu erkennen, dass sie mit Gott versöhnt werden müssen durch seinen Sohn
Jesus Christus." 

Halten wir hier an. In diesem Zusammenhang muss ich es sagen, ich sage es in letzter Zeit immer wieder. Das
sind Menschen. Sehen Sie das auch so? Sie verstehen, dass, wenn Sie die Lüge glauben dass sie der Feind sind,
sie die Dämonen-Ratten sind, sie sind Linke, sie sind Liberale, sie sind Globalisten! Nein, sind sie nicht. Das ist
nicht, wer sie sind. Sie sind eine Person, die Jesus liebt, für die Jesus gestorben ist. Wie wäre es damit? Denken
Sie darüber nach. Er liebt sie so sehr wie er Sie liebt. Und der Feind, und darüber haben wir schon vor ein paar
Wochen gesprochen, ich glaube, es war -  es könnte letzte Woche gewesen sein -  Das Lehrbuch direkt aus
Satans Manuskript: Teile und herrsche. 

Wir sprachen auch darüber in "Die 10 Stufen des Völkermordes" Symbolisieren, kategorisieren, polarisieren. Ich
meine, es ist einfach lehrbuchmäßig. Denn sehen Sie, wenn diese Person keine Person ist, dann hat man ihnen
ihre Menschlichkeit genommen. Sie sind keine Person. Sie sind ein ----- und Sie füllen die Lücke. Und wenn man
entmenschlicht,  was  eine  weitere  Stufe  des  Völkermordes  ist,  wenn  Sie  Menschen  entmenschlichen  und
kategorisieren und symbolisieren, wenn sie dann zu den Guillotinen geschickt werden, den Öfen, sie sind nicht
menschlich, wo ist also das Problem? 

Diese Regierungsbeamten; Es sind Menschen, die Jesus brauchen. Und hier ist der Punkt..... Der Herr hat mein
Herz in dieser Hinsicht überführt. Wenn ich Menschen sehe, sehe ich sie nicht anders als entweder gerettet
oder verloren und das verändert einfach das ganze Bild von allem, verändert mein Herz ihnen gegenüber. Denn
wenn sie verloren sind, brauchen sie Jesus. Ich sehe die Menschen nicht als links, rechts oder republikanisch
oder Demokraten oder sonst was, sondern entweder als verloren oder gerettet. Das ist es, worauf es am Ende
wirklich ankommt, richtig? Anstatt wütend auf sie zu sein, jetzt, wenn man sie so sieht, hat man eine Liebe für
sie. So verändert es Sie. 

Übrigens...Sie wissen,  als Jesus sagte: "Betet für eure Feinde, die euch boshaft benutzen und schlecht über euch
reden"? Okay, ich werde für sie beten.  "Gott, in den Psalmen heißt es: Lass ihre Zähne zermalmt werden in
ihrem Mund, damit sie an ihren eigenen Zähnen ersticken und sterben, in Jesu Namen."  Das ist nicht das, was da
steht; trotzdem ein netter Versuch. Es fängt vielleicht ziemlich heftig an, wenn Sie für Ihre Feinde beten, ja? Ich
meine, Sie beten: "Gott, hrgnnn...!" Am Anfang ist es schwer. "Segne sie", arggghh! Und dann segnet Gott sie. 

Und Sie sagen: Moment mal! Das ist es, was Ihr Herz verändert. Diese sind jetzt nicht mehr Ihr Feind, weil Sie
für sie gebetet haben und Sie haben gebetet,  dass Gott sie segnen möge. Es ist  nicht  so sehr für sie,  als
vielmehr  für  Sie  und  mich  ihnen  gegenüber.  Diese  Regierungsbeamten,  diese  Gouverneure,  diese
Bürgermeister, sie brauchen Jesus. Sie brauchen Jesus. Wir machen weiter. Dies ist eine großartige Predigt,
nebenbei bemerkt. 

Er sagt: "Sehen Sie, das Einhalten von unbiblischen und ungerechten Regierungsgesetzen ist weder getreu noch
liebevoll. Zu bestätigen, dass die Regierung eine Autorität hat, die sie nicht wirklich hat, ist weder treu noch
liebevoll. Es demonstriert nicht wahre Liebe zu den Autoritätspersonen. Es demonstriert nicht wahre Liebe zum
Nächsten. Es demonstriert nicht wahre Liebe für die Kirche. Es demonstriert nicht wahre Liebe in erster Linie für
den  Herrn  Jesus  Christus.  Ausgerechnet  die  Gemeinde  hat  diese  Verpflichtung  um  die  Regierung  zu  ihrer
gottgewollten Aufgabe zu rufen. Das ist Liebe. Das ist Liebe." 

Wir haben dem sogar ein Prophecy Update gewidmet unter dem Titel "Die Maskenpflicht". Dies war damals am
26. Juli des vergangenen Jahres. Und darin haben wir früher unsere Position dazu zum Ausdruck gebracht und
ich denke, es wäre angebracht, es heute noch einmal zu sagen, vor allem für diejenigen unter Ihnen, die neu
sind in unserer Gemeinde, und übrigens, wir sind so froh, dass Sie hier sind. Wir möchten Sie hier willkommen
und geliebt heißen. Wir predigen übrigens das Wort hier, falls Sie es nicht bemerkt haben. 

                                                                                                    

Versionsdatum: 07.03.2021                                                                                                                                            7/12



Bible Prophecy Update: 28. Februar 2021
Warum?

Pastor JD Farag

Dies ist die formale Position: "Als Antwort auf die "Ergänzung zur Notverordnung 2020-18 der "City and County
of Honolulu" vom Donnerstag, 2.Juli die von allen Personen innerhalb der Stadt verlangt, dass sie im Freien an
öffentlichen Plätzen Gesichtsmasken tragen wenn Sie einen physischen Abstand von 6 Fuß zu Personen,  die
nicht zum selben Haushalt gehören oder Bewohnern nicht einhalten können, und nachdem Abschnitt 11 auf
Seite 35 des genannten Anhangs geistliche persönliche Dienste beschränkt, sehen wir uns zur Nichtbeachtung
gezwungen. 

Obwohl  wir  natürlich die Gesetze des Landes  befolgen wollen wie der Apostel  Paulus  uns  in Römer 13,1-2
ermahnt, sind die Stadt und das County Honolulu bedauerlicherweise und unrechtmäßig zu weit gegangen sind,
und als solche müssen wir uns positionieren, wie es Petrus und die Apostel in Apostelgeschichte 5 Vers 29 taten,
die,  nachdem  ihnen gesagt  wurde,  dass  sie  strikte  Anweisungen  hatten,  Jesus  Christus  nicht  zu lehren,  zu
verkünden und anzubeten, erklärten: 'Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen.' Darüber hinaus hat
die Stadt und der County Honolulu rechtswidrig Autorität ausgeübt, die uns befiehlt, dem Wort Gottes und dem
Gott des Wortes nicht zu gehorchen. 

Einfach gesagt: Gott hat der Regierung keine Autorität über die Gemeinde deren Pastoren und deren Leitung
gegeben  und  jede  Einmischung  in  kirchliche  Angelegenheiten,  die  in  irgendeiner  Weise  die  gottgegebene
Autorität der Gemeinde außer Kraft setzen, ist untersagt. Außerdem unterliegt die Gemeinde Jesu Christi nicht
der  Amtsgewalt.  sondern  Regierungsbeamte  sind  vielmehr  Jesus  Christus  untertan.  Schließlich  werden  wir
niemals  die  Regierung  um  Erlaubnis  ersuchen,  uns  als  Gemeinde  zu  versammeln,  noch  streiten  um  das
verfassungsmäßige Recht aus dem Ersten Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten, der besagt: Der
Kongress soll  kein Gesetz  über  die Einrichtung einer Religion machen oder  das  Verbot der freien Ausübung
derselben weil unsere religiöse Freiheit der Anbetung ist ein Gebot von Gott gegeben und nicht ein vom Staat
gewährtes Privileg." (Beifall) 

Sie werden mir die Unverblümtheit verzeihen, mit der ich das sage, aber was wir jetzt erleben, ist nur der
Anfang vom Ende, denn so endet es. Ich habe gerade diesen Morgen darüber nachgedacht, bevor ich heute
hierher kam. Am 29. März 2020, Sonntag, im Prophetie Update, machte ich die Aussage vor fast einem Jahr:
"So wird es enden". Das kollektive Keuchen, nur war da niemand hier, weil wir zu der Zeit einen Livestream
gemacht haben und unsere Türen geschlossen hatten, weil wir völlig überzeugt waren, dass wir alle sterben
werden! Sorry. 

Ich denke an den Brief an die Gemeinde von Philadelphia, wo Gott sagt: "Siehe, ich habe euch eine offene Tür
gegeben, die kein Mensch verschließen kann. Und wenn ich eine Tür öffne, wird niemand sie schließen, Und
wenn ich eine Tür schließe, wird niemand sie öffnen."  Und ich habe mir überlegt, in dem Kontext von Kirchen,
die ihre Türen schließen. Und ich dachte mir, das ist sehr interessant, sehr interessant. Vielleicht hat Gott diese
Türen geschlossen. Vielleicht mussten diese Türen geschlossen werden. 

Ich werde versuchen es zu Ende zu bringen. Ich schätze Ihre Geduld mir; wir sind fast fertig. Aber ich glaube
wirklich, dass das, was vor der Entrückung der Gemeinde liegt wird sehr wahrscheinlich erheblich schlechter für
die Gemeinde, ABER GOTT. Gott benutzt dies, um Menschen zu einer rettenden Erkenntnis von Jesus Christus
zu bringen aufgrund dessen,  wie viele durch die Wahrheit freigemacht werden und die Wahrheit ist  Jesus
Christus, und "wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei." 

Wie ich eingangs erwähnt habe, bitte ich vor dem Thron, um den Herrn nach einem Update zu befragen über
den Umgang der Gemeinde von Jesus Christus mit der Verfolgung. Und ich muss Ihnen gestehen, dass ich in
meinem eigenen Herzen so überführt bin vor dem Herrn, weil ich weiß, was in der Welt passiert. Sie wissen, in
China vor der Übernahme der Herrschaft durch die Kommunistische Partei in China, gab es schätzungsweise 1
Million Christen. Wissen Sie, was in China heute ist? Ich könnte mir vorstellen, dass einige von Ihnen es wissen.
Wissen Sie, wie viele Christen es heute unter diesem Regime gibt? 

Oh,  übrigens,  sie  kontrollieren  nicht  die  christliche  Kirche,  sie  sind  gerade  dabei,  die  christliche  Kirche
auszurotten, und sie tun es über Social Credit Scores, über die wir gesprochen haben und über die wir vielleicht
noch  in  Zukunft  sprechen  werden.  Wenn  sie  also  mit  ihrer  Überwachung  sehen,  wie  Sie  zu  einer
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Hausbibelstudie gehen, oh, sie wissen, dass es eine Hausbibelstudie gibt, wo Sie studieren und dass Sie daran
teilnehmen, erhalten Sie einen Punktabzug, also wenn Sie versuchen, im Laden einzukaufen, geht das nicht.
Das ist das heutige China. Man könnte meinen, es würde viel weniger geben, richtig? Wissen Sie, wie viele
Christen es jetzt gibt in China, konservativ geschätzt? Nicht 1 Million, 100 Millionen, 100 Millionen! 

Im Nahen Osten mit den arabischen Menschen, sie kommen in Scharen zu Christus und es kostet sie alles,
sogar ihr Leben. Und hier sind wir in Amerika und bitte hören Sie mein Herz, verstehen Sie mich nicht falsch,
wenn ich das sage: Ihr hattet es so gut für so lange Zeit, zu lange zu gut. Und ich denke, wenn wir ehrlich zu uns
selbst  sind,  alleine  die  Erwähnung  von  Verfolgung  erfüllt  uns  einfach  mit  Angst.  Wissen  Sie....  am
Sonntagmorgen, wenn ich ins Auto steige, herkomme, vor dem Herrn und, noch einmal,  der Herr kennt mein
Herz.  Ich weiß was möglich ist,  ich weiß,  was passieren könnte. Und wenn Sie glauben, dass es hier  nicht
passieren kann, irren Sie sich leider. 

Was immer auch geschieht, wie Esther sagen würde: "Wenn ich zugrunde gehe, gehe ich zugrunde." Oder wie
wäre  es  mit  Hiob,  "Obwohl  Er  mich  schlägt,  dennoch  will  ich  ihn  preisen."  Wage  ich  zu  behaupten,  dass
Verfolgung das Beste sein könnte, was der Kirche heute passieren könnte? 

ABC der Erlösung

Das ist der Grund, warum wir diese wöchentlichen Prophetie Updates machen, deshalb enden wir mit dem
Evangelium von Jesus Christus und einer einfachen Erklärung der Errettung über das ABC der Erlösung. Was ist
das  Evangelium? Sie  können  es  tatsächlich  in  1.  Korinther  15,1-4  finden.  Der  Apostel  Paulus  sagt:  "Jesus
Christus kam, er wurde gekreuzigt, er wurde begraben, und er ist am dritten Tag auferstanden." Und als er von
dem Evangelium an die Gemeinde von Thessaloniki schreibt, sagt er, dass er eines Tages wiederkommen wird.
Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium der Errettung in Jesus Christus. 

Das ABC der Erlösung ist ganz einfach, eine kindlich einfache Erklärung der Erlösung beginnend mit dem "A",
mit dem es wirklich beginnen muss, denn es muss die Erkenntnis geben, dass ich gesündigt habe. Ich bin ein
Sünder. Das ist das Anerkennen [englisch admit] meiner Sünde und meines Bedürfnisses nach einem Erlöser. 
Römer 3 Vers 10 sagt: "Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer." Sie sind vielleicht ein guter Mensch, aber
Sie werden nie gut genug sein. Und Römer 3 Vers 23 sagt uns, warum. Es ist, weil "alle gesündigt haben und der
Herrlichkeit Gottes nicht gerecht werden." Wir wurden alle als Sünder geboren, weshalb wir alle wiedergeboren
werden müssen, um in das Himmelreich zu kommen. 

Römer 6 Vers 23 ist interessant, weil es die schlechte Nachricht - und sie ist wirklich schlecht - mit der guten
Nachricht verpackt. Was ist die schlechte Nachricht? "Der Lohn der Sünde ist der Tod." Es ist die Todesstrafe.
Sie sind verurteilt worden zum Tod wegen der Sünde. Das ist die schlechte Nachricht. Sind Sie bereit für die
gute  Nachricht?  Ich  bin  es.  "Die  Gabe  Gottes  ist  ewiges  Leben  in  Christus  Jesus,  unserem  Herrn."
Geschenk/Verdienst - sehen Sie den Gegensatz hier? 

Ein Geschenk ist nicht etwas, wofür man bezahlt. Wenn Sie dafür bezahlen, ist es kein Geschenk, sondern ein
Kauf. Aber wenn Sie ein Geschenk erhalten, musste es jemand kaufen. Ganz genau. Sie wurden mit einem Preis
erkauft. Jesus hat den Preis in vollem Umfang bezahlt. Wir gehören nicht uns selber. Wir wurde mit einem Preis
erkauft. Er hat unsere Strafe, unsere Sündenschuld vollständig bezahlt, die Todesstrafe an unserer Statt. Er hat
dafür bezahlt und er bietet uns dieses Geschenk des ewigen Lebens an. 

Hier ist das "B". Das "B" steht für: Glaube [englisch believe] in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist,
und wie es in Römer 10 Vers 9-10 heißt:  "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten
auferweckt hat, wirst du gerettet werden." 

Und das "C" schließlich steht für das Anrufen [englisch call upon] des Namens des Herrn, oder wie es auch in
Römer 10 Vers 9-10 heißt: "Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in
deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet."  Und hier ist der Grund dafür.
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"Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht; und wer mit dem Munde bekennt, wird selig."  Und schließlich,
Römer 10 Vers 13 besiegelt die Sache.  "denn jeder,  der den Namen des Herrn anrufen wird,  wird gerettet
werden." 
Das ist doch ganz einfach, oder? 

Zeugnisse

In den letzten Wochen haben wir einige der kreativen Möglichkeiten geteilt,  mit denen die Menschen das
Evangelium mit dem ABC der Erlösung weitergeben, und ich möchte zwei heute nur ganz kurz  erwähnen,
angefangen mit diesem hier von Daniel DePedro. 

"Hallo, Pastor JD, mein Name ist Daniel und ich bin vom Festland von Südkalifornien, und ich lebe mit meiner
Frau und einem 17-jährigen Sohn, und wir schauen Ihre Bibelprophetie Updates seit den letzten acht Jahren
oder länger. Ich, meine Frau und mein Sohn teilen leidenschaftlich gerne das Evangelium auf den Straßen hier in
Südkalifornien, und wenig wussten wir davon, dass das ABC der Erlösung darüber hinaus reichen und in einer
schnell wachsenden Stadt öffentlich gezeigt würde, in Tagbilaran City, Bohol, Philippinen. 

Und es begann alles mit der Konversation meiner Frau über den Facebook Messenger mit ihrem Neffen, der ein
Seemann ist. Er wartete auf den Anruf seines Arbeitgebers Er soll sich im Hauptbüro in Manila melden. Während
er wartete, fühlte er sich als ob er nichts zu tun hätte. Plötzlich legte der Heilige Geist eine Last auf sein Herz,
etwas für den Herrn zu tun. Und meine Frau hatte über die ABC-der-Erlösung-Plakate gesprochen von einigen
Ihrer Follower oder Online-Gemeindemitglieder. 

Ihr Neffe hatte eine ähnliche Idee, aber anstelle von Plakaten hat er geplant, das ABC der Erlösung mit einem
Link zu Ihrer Website zu versehen auf Abdeckplanen oder Planen und kleineren Versionen davon auf Poster. Um
es kurz zu machen, dieses Gespräch führte dazu, dass wir als Team zusammenarbeiten. Ich, meine Frau und
mein Sohn und der Neffe meiner Frau mit Hilfe seines Bruders und Schwiegervaters, meines Schwagers, und
einige Freunde aus der Männergruppe seiner Gemeinde und Gemeinschaft, und" 

- hören Sie sich das an, wir haben über Regierungsbeamte gesprochen - 

"sie  fanden  Wohlwollen  beim Stadtingenieur  und  dortigen  Bürgermeister,  die  ihnen erlaubten,  Planen  und
Plakate aufzuhängen in öffentlichen Wartehallen, Barangay-Hallen, Basketballplätzen, in Arealen in der Nähe
von öffentlichen Schulen und Kirchen, und haben ihnen sogar erlaubt, das Fahrzeug der Stadt zu benutzen, um
diese ABC's der Erlösung in drei weiteren Städten aufzuhängen in Bereichen von öffentlichen Plätzen. Insgesamt:
etwa 30 Planen und 300 Poster. Gepriesen sei der Herr, Retter und König Jesus." 

Dies ist auf den Philippinen. Ist das nicht interessant; anstatt dagegen zu protestieren, fragen sie danach. Macht
es  Ihnen  etwas  aus,  wenn  wir  diese...  Sicher,  hier,  nehmen  Sie  mein  Auto....  Ich  sage  es  deshalb  so  aus
folgendem Grund: Man kann nie wissen. In der Tat, lassen Sie mich noch einen Schritt weiter gehen. Haben Sie
bitte etwas Geduld mit mir. Ich denke, das ist der Heilige Geist. Ich persönlich bin der Überzeugung und es war
meine persönliche Erfahrung, dass diese Regierungsbeamten die wir für Feinde halten, sie beobachten unser
christliches Leben. Und wissen Sie, auf was sie hoffen und nach was sie suchen? Hoffnung. Dies sind übrigens
Menschen unter erheblichem Druck, wie ich hinzufügen möchte. Sie haben Familien. Das sind Menschen wie
Sie und ich und sie brauchen Jesus. 

Und wenn sie auf Sie schauen, weil Sie sagen,  dass Sie Jesus kennen, wollen sie wissen, ob es echt ist und ob es
funktioniert. Und sie wollen, dass es echt ist, sie wollen, dass Sie wirklich echt sind, und sie wollen, dass es
funktioniert. Denn wenn Sie echt sind und es funktioniert, dann haben sie Hoffnung. Und Sie können jedem
Rechenschaft geben über die Hoffnung, die in Ihnen liegt. Stellen Sie sich das so vor. [...] 
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Ich frage mich einfach, was würde passieren, wenn Sie, ich sich an jemanden in einer verantwortlichen Position
in der Regierung wenden und sagen würde: "Hey, weißt du kann ich Sie zum Mittagessen einladen? Ich werde
meine Maske tragen. Kann ich Sie zum Mittagessen einladen? Können wir einfach nur reden?" Ich frage mich,
was passieren würde. 

Nun, dieses letzte hier - ich wollte mit diesem hier enden, weil es wirklich sehr humorvoll ist. Es ist nur eine
Erinnerung daran, dass Gott einen großen Sinn für Humor hat, an den ich jedes Mal erinnert werde, wenn ich in
den Spiegel schaue. Es kommt von Henry Berroteran. 

Hallo, Pastor JD, ich möchte Ihnen sagen wie wir das ABC der Errettung gemacht haben. Wir haben sie in kleinen
Größen gedruckt und kauften Fläschchen, um sie hineinzustecken, weil wir wollten, dass sie aussehen wie eine
kleine Schriftrolle  als  Flaschenpost.  Wir rollten sie  und banden sie mit roter  Zahnseide und legen sie in die
Fläschchen. Wir wollten es so machen, weil der Mensch von Natur aus neugierig ist und mit Sicherheit wissen
will, was sich in dem Fläschchen befindet. Nachdem wir sie fertiggestellt hatten, stellten wir fest, dass es am
Ende  aussah  wie  ein  Joint  in  einem  Fläschchen.  (Gelächter)  [...] Also  beschlossen  wir,  sie  wegzugeben.
(Gelächter) So können wir sicherlich mehr Menschen anziehen, auf diese Weise, richtig? (Gelächter) 

Ich habe einer meiner Mitarbeiterinnen eine gegeben, die bereits errettet ist und sie hat es mit nach Hause
genommen. Am anderen Tag fragte ich sie, ob sie es gelesen hat und sie erzählte mir, dass ihr Sohn es gesehen
hatte  (Gelächter)  und fragte sie, was das sei. Und dann erzählte sie mir, dass sie in seinem Gesicht gesehen
hatte, wie sehr er die Absicht hatte, die Phiole zu öffnen und die Schriftrolle zu lesen, aber er tat es nicht. 

Dann gab ich ihr eine weitere, um sie ihm zu geben, damit er es öffnen und lesen konnte. Sie gab es ihm, und er
las es und war so aufgeregt, eine Botschaft vom Herrn erhalten zu haben. Wir wollten auf keinen Fall, dass sie
aussehen wie ein Joint in einem Fläschchen, aber ich vermute, dass unser Herr wollte, dass sie so aussehen.
(Gelächter)  Die Möglichkeit,  eine bestimmte Gruppe von verlorenen Seelen zu erreichen. So wie es nur Gott
kann, oder? (Beifall) 

So  kreativ,  preist  den Herrn.  Warum stehen Sie nicht  auf  und wir  lassen das  Lobpreisteam hochkommen.
Nochmals herzlichen Dank für Ihre Geduld. 

Gott, Du bist so gut. Du bist so gut, Herr. 
Wer ist Dir gleich, o Herr? 
Du bist all unseres Lobes würdig, und für alle Ewigkeit werden wir Dich anbeten und Dich preisen. 
Herr, ich danke Dir. Herr, ich danke Dir für das Geschenk des ewigen Lebens. 
Ich danke Dir für die Erlösung, das Geschenk der Errettung. 
Danke, dass Du an dieses Kreuz gegangen und gestorben bist an diesem Kreuz und vollständig für all unsere
Sünden bezahlt hast, dass du uns so sehr liebst, dass jeder, der an dich glaubt nicht in der Hölle für alle Ewigkeit
umkommt, sondern ewiges Leben hat. 
Oh, Herr! Herr, wenn heute jemand hier in dieser Kirche ist oder online zusieht, die Dich nie angerufen haben
oder sogar unsicher in ihrem Herzen Dir gegenüber sind, bete ich, dass sie es heute regeln und nicht einen
Moment länger hinauszögern. 
Bitte Herr, dies ist die wichtigste Entscheidung unseres Lebens für das ewige Leben, und das ewige Leben zählt. 

In Jesu Namen, Amen.  
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- Christianity Today - Should Pastors Speak Up About the COVID-19 Vaccine?
https://www.christianitytoday.com/ct/2020/december-web-only/should-pastors-speakup-about-covid-19-
vaccine.html

- The Christian Post - 2,700 evangelicals warn against politicizing coronavirus, urge Christians to take vaccine
https://www.christianpost.com/news/2700-evangelicals-warn-against-politicizing-coronavirus-urge-christians-
to-take-vaccine.html

- Pew Research - Intent to Get a COVID-19 Vaccine Rises to 60% as Confidence in R&D Process Increases
https://www.pewresearch.org/science/2020/12/03/intent-to-get-a-covid-19-vaccine-rises-to-60-as-confidence-
in-research-and-development-process-increases/

- Baptist News Global, Public health officials find churches are ideal sites for COVID vaccine clinics
https://baptistnews.com/article/public-health-officials-find-churches-are-ideal-sites-for-covid-vaccine-clinics/

- The Washington Post, “Churches pair up with clinics to deliver coronavirus vaccine to those who need it most”
https://www.washingtonpost.com/local/churches-coronavirus-vaccine-clinics/2021/02/10/522025f8-6b17-
11eb-ba56-d7e2c8defa31_story.html

- USA Today, “Faith groups step up to host vaccine sites. Why churches are key places, especially for people of 
color”
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/02/24/covid-vaccine-sites-churches-offer-vaccinations-
help-us-rollout/4550240001/

- News12 New Jersey, “Churches across the Garden State prepare to open as vaccine centers”
https://newjersey.news12.com/churches-across-the-garden-state-prepare-to-open-as-vaccine-centers

- Florida Phoenix News, Churches as venues for COVID vaccinations — ‘They ultimately trust the pastor’
https://www.floridaphoenix.com/2021/02/08/churches-as-venues-for-covid-vaccinations-they-ultimately-
trust-the-pastor/

- Tampa Bay Times, “Local pastors call for more vaccinations in communities of color”
https://www.tampabay.com/news/health/2021/02/03/local-pastors-call-for-more-vaccinations-in-
communities-of-color/

- NJ News, “New Jersey ministers get their COVID vaccinations. Now they can spread the word”
https://www.nj.com/coronavirus/2021/02/nj-ministers-get-their-covid-vaccinations-now-they-can-spread-the-
word.html

- Pastor James Coates, Grace Life Church, Edmonton, Alberta Canada, "Directing Government to its Duty” 
Romans 13:1-4
https://www.youtube.com/watch?v=Dh6nXD4Rtg0

- Prophecy Update, “The Mask Mandate” - July 26th, 2020
https://youtu.be/0ayBZF06nh0
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