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Pastor JD Farag

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

Am Sonntagvormittag  machen wir  jede Woche ein  Bibel-Prophecy-Update  und dann im zweiten
Gottesdienst, haben wir unsere reguläre Predigt, und das ist um 11:15 Uhr Hawaii-Zeit. Wir laden Sie
natürlich  ein  und  ermutigen  Sie,  sich  uns  anzuschließen.  Wir  sind  in  1.Timotheus.  Wir  gehen
1.Timotheus Kapitel für Kapitel und Vers für Vers durch. Heute möchte ich über das sprechen, was
jetzt  wirklich wichtig ist  mit  allem, was in der Welt  in diesem letzten Moment,  in dieser letzten
Stunde  der  Menschheitsgeschichte  geschieht.  Es  hat  etwas  von  einer  Krise,  die  diesen dringend
benötigten Effekt  hat,  dass  sie  wirklich  Prioritäten setzt  für  das,  was in  unserem Leben wirklich
wichtig ist.  Das schreibt Paulus an Timotheus in 1.Timotheus Kapitel  4.  Ich möchte Sie nochmals
ermutigen, sich uns anzuschließen. 

Außerdem  möchte  ich  Ihnen  mitteilen,  dass
wir  dabei  sind,  eine  neue  Website
einzurichten,  und wir sind wirklich begeistert
davon.  Sie  wird  unter  jdfarag.org zu  finden
sein. Ich habe den Bereich markiert, wo Sie auf
dieser Website Ihre E-Mail-Adresse eingeben.
Der  Grund,  warum  ich  dies  hervorheben
möchte, ist, dass viele von Ihnen uns E-Mails
geschickt  haben,  in  denen  Sie  darum  bitten
registriert zu werden. Nun, wir möchten eigentlich, dass SIE auf die Website gehen, und es sollte
einen Link unterhalb der Beschreibung dieses Videos auf YouTube geben. Klicken Sie einfach auf
diesen Link und unten auf der Seite sehen Sie eine Eingabemöglichkeit, wo Sie Ihre E-Mail-Adresse
eingeben können. Wenn Sie uns nur eine E-Mail mit der Bitte um eine Anmeldung geschickt haben,
sind Sie nicht angemeldet. Also, bitte tun Sie das sobald als möglich.
Wie wir bereits erwähnt haben, liegt dies wiederum daran, dass es eine ausgemachte Sache ist dass
YouTube uns irgendwann zensieren oder unseren Kanal  beenden wird.  Wir hatten bereits  einige
Zensuren bei Facebook. Sicherlich sind die Themen, die wir ansprechen, dergestalt, dass es wirklich
nur eine Frage der Zeit zu scheint sein. Ich glaube wirklich, dass es der Gnade Gottes zu verdanken
ist, dass wir immer noch auf YouTube sind, deshalb preisen wir den Herrn dafür.

Noch eine Sache, bevor wir loslegen.
Wir begehren wirklich Ihre Gebete für uns als Gemeinde, und insbesondere, dass Gott diese kostbare
Gemeinde, deren Pastor zu sein ich das tiefgreifende Vorrecht habe, schützt. Für diejenigen, die 
diese Gemeinde ihr Zuhause nennen, wir bitten Sie, für uns zu beten, Gottes Segen für uns und für 
die Reichweite, die Gott uns gegeben hat. Wem viel gegeben wird, dem wird viel abverlangt, und das 
nehmen wir sehr ernst. Wir wünschen uns Ihre Gebete in dieser Hinsicht und wir wissen es sehr zu 
schätzen.
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Also gut. Lassen Sie mich hier einmal tief durchatmen.

Ich möchte heute mit Ihnen über die Gefahren des Streitens sprechen und des “sich auf eine Seite
schlagen” gegen diejenigen mit gegensätzlichen Ansichten. Als ich in der letzten Woche den Herrn in
Gebet und Fasten suchte über das Streiten, den Kampf unter Christen, insbesondere auf den sozialen
Medien,  -  nun, eigentlich ausschließlich  auf  den sozialen Medien -  Gott hat sich meiner wirklich
angenommen, er hat mein Herz beruhigt, und heute möchte ich einfach mein Herz teilen. Ich werde
nicht schreien, jedenfalls nicht heute. Ich habe genug gebrüllt. Ich werde versuchen, nicht zu weinen.
Ich weiß, dass Schreien und Weinen dazu führen kann, dass sich Menschen unbehaglich und unwohl
fühlen. Ich bitte den Herrn um Hilfe dabei. 

Im schlimmsten Fall wäre ich unehrlich, im besten Fall unaufrichtig, wenn ich Ihnen nicht gestehen
würde, dass ich todunglücklich bin, mein Herz ist wirklich betrübt. Ich denke an die Zeit, als unsere
Jungs noch jung und heranwachsend waren, und sie sich ständig stritten. Es brach mir einfach das
Herz und zerriss mich fast. Es ist so ähnlich wie... wie wäre es mit unserem himmlischen Vater? Wie
ist sein Herz zerbrochen und sein Herz betrübt. Bitte beachten Sie, dass diejenigen, mit denen ich
nicht  einverstanden  bin,  oder  mit  mir  nicht  einverstanden  sind,  zugestimmt  haben,  verträglich
anderer Meinung zu sein. Und wir haben dies um der Einheit willen getan. Lassen Sie mich beeilen zu
sagen, dass dies nicht heißen soll,  dass wir mit falschen Lehren oder falschen Lehrern unter dem
Banner der Einheit übereinstimmen. Vielmehr muss man sagen, dass, wenn es um das Wesentliche
geht und die Grundlagen des Glaubens in Bezug auf die Erlösung, sind wir uns einig.

Ich denke, Sie stimmen mir zu, dass die Christen heute um alles und jedes kämpfen, was wirklich 
nichts mit der Erlösung zu tun hat. Beispiele...?
Die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen.
Diese fabrizierte COVID-19 Pandemie.
Nochmals, ich sage nicht, dass es kein Virus gibt. Ich sage, dass es keine Pandemie gibt.
Wie steht es damit: Black Lives Matter.
Und wenn das noch nicht reicht:
In jüngerer Zeit das Abraham-Abkommen, auf das ich in Kürze eingehen werde.
Und was sonst noch alles, und es gibt Leute die sich darüber streiten.

Und täuschen Sie sich nicht, es ist spaltend, verschlingend, und - Gott bewahre - die Gemeinde Jesu
Christi zerstörend. So gesehen könnte Satan nicht glücklicher sein jetzt, wo er Christen hat, die für
ihn und an seiner Stelle die Drecksarbeit machen. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Satan
tatsächlich einen wiedergeborenen Gläubigen nehmen kann, nicht besitzen, Sie können nicht von
Dämonen besessen sein. Aber man kann von Dämonen unterdrückt werden, und Satan kann einen
Christen dazu benutzen, seine Arbeit für ihn zu tun. 
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2.Timotheus Kapitel 2, ich möchte Vers 16 und die Verse 23 bis 26 lesen, die der Apostel Paulus 
schreibt. Hören Sie sich das an.
Er  sagt:  "Halte  dich fern von ungeistlichem losem Geschwätz;  denn es  führt  mehr und mehr zu
gottlosem Wesen, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab", ich liebe das. Töricht,
ich mag es einfach, es zu sagen. In Sprüche, je nachdem, welche Übersetzung Sie haben, ich denke,
es ist Sprüche 12,1. Ich zitiere es oft: "...wer Zurechtweisung hasst, der bleibt ein Narr." 
Sie sind dumm! Da steht es in der Bibel, es ist biblisch. "Habt nichts mit törichten und dummen
Argumenten zu tun." 

Warum? 
"da ihr wisst, dass sie Streitigkeiten erzeugen! Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern
gegen alle milde sein, lehrfähig, nicht nachtragend und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen
und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem
Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen
Willen." Seine Aufgabe, sein Gebot, es als Christ auszuführen. 

Was ist Satans Wille?
Johannes Evangelium, in Kapitel 10, Vers 10 beantwortet Jesus dies für uns.
Er sagt: "Der Dieb [spricht vom Feind] kommt nicht, außer um zu stehlen, zu töten und zu zerstören.
Ich bin gekommen, damit sie Leben haben, und es im Überfluss haben." 
Interessant.
Also Satans Wille, sein Gebot ist zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Ihm ist ein gewisser Erfolg
beschieden. Er beraubt die Gemeinde ihrer Freude. Und wie Nehemia 8,10 sagt: "Die Freude des
Herrn  ist  unsere  Stärke".  Indem  er  uns  unsere  Freude  gestohlen  hat,  hat  er  auch  unsere  Kraft
gestohlen.  Er  tötet  die  Glaubwürdigkeit,  die  Integrität,  das  Zeugnis  und  letztlich  ist  sein  Ziel,  zu
zerstören. Aber Jesus sagt: "Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle
habt".

Dies ist ein Lehrbuch. Es stammt direkt aus dem Strategiebuch des Teufels: es ist so, dass es böse ist 
und böse: e  v  i  l [engl.], ist Leben:  l  i  v  e [engl.], rückwärts.
Der Teufel: d  e  v  i  l  ist rückwärts "gelebt":  l  i  v  e  d. 
Teufel,  diabolos,  diametral  entgegengesetzt,  umgekehrt.  Warum  weise  ich  darauf  hin?  Weil  es
verkehrt herum ist. Und deshalb haben wir alles verkehrt gemacht. Es geht nicht darum, auf wessen
Seite ich stehe, oder womöglich darum, auf wessen Seite Gott steht, sondern vielmehr: 
Sind wir auf Gottes Seite?

Lesen Sie mit mir das Buch Josua, Kapitel 5.
Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, Josua, wenn Sie zu den Richtern kommen, sind 
Sie zu weit. Ich möchte die Verse 13 bis 15 lesen:
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"Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah: und siehe, ein Mann
stand ihm gegenüber, und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und
sagte zu ihm:" 
Das ist übrigens der HERR, und wir werden gleich sehen, warum. So sagt er zum HERRN: 
"Bist du für uns oder für unsere Gegner?” 
Mit anderen Worten, bist du auf unserer Seite oder auf deren Seite?
Antwort? "Nein."

Warten Sie! Warten Sie..... Was??! Das war keine Ja- oder Nein-Frage. Es war eher eine Art Multiple 
Choice. Weil wir uns hier für eine Seite entscheiden, bist du auf ihrer oder auf unserer Seite?
Und der HERR sagt im Grunde: weder noch. Josua, die Frage ist falsch, und wenn die Frage falsch ist, 
kann es auf eine falsche Frage keine richtige Antwort geben. Lass uns zuerst die Frage richtig stellen. 
Es geht nicht darum, auf wessen Seite ich stehe.
Wie lautet also seine Antwort?
"Er sagt: 'Nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des HERRN; gerade jetzt bin ich gekommen
Josua fiel auf sein Gesicht zur Erde und betete ihn an, und sagte zu ihm: 'Was sagt mein HERR zu
seinem Knecht?" Halten Sie das fest. Ich möchte gleich darauf zurückkommen.

Darum wissen wir, dass es der HERR ist. Wenn es ein Engel wäre, ein Engel würde niemals Anbetung
akzeptieren. Wir sehen das in der Heiligen Schrift. Dies ist der HERR. Darum beugt er sich nieder und
betet den HERRN an. Dies ist eine vorbethlehemische Erscheinung von Jesus Christus. Er merkt es,
und er fällt auf sein Gesicht, und er betet ihn einfach an.
"Und er fragte ihn: 'Was sagt mein Herr zu seinem Knecht?
Da sprach der Oberste des Heeres des HERRN zu Josua: Zieh deine Schuhe aus, Zieh deine Schuhe 
von deinen Füßen; denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig! Und Josua tat es."

Jeder Einzelne von uns sollte sich wie Josua die Frage stellen: "Was sagt mein HERR zu seinem 
Knecht?"  Genau das ist das Problem. - Was meinen Sie damit?
Nun, das Problem ist, dass wir nicht darauf hören, was der HERR zu sagen hat. Vielmehr hören wir
uns an, was die so genannten Prophetieexperten zu sagen haben. Dann, wenn diese sogenannten
Experten… übrigens, falls Sie es nicht wissen, ich mag es nicht, als Experte bezeichnet zu werden.
Was also, wenn die so genannten Experten nicht dasselbe sagen?
Dann sind wir verwirrt, und wir verlangen zu wissen, wer Recht hat und wer falsch liegt!

Es geht um Folgendes. Es ist eigentlich eine gute Sache. Es ist sogar eine Gott-Sache, und ich werde
erklären, warum. Das kann den dringend benötigten Effekt haben, uns dazu zu bringen, die Heilige
Schrift selber zu durchsuchen, um zu sehen, ob dies wahr ist, so wie die Beröer, die edler waren als
die Thessalonicher, wie uns die Apostelgeschichte berichtet. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, nicht auf
uns, sondern für uns. Nun, ich bin etwas voreilig. Lassen Sie mich hier bei meiner Botschaft bleiben.
Deshalb bin ich vorsichtig, wenn ich von meinen Notizen abweiche.
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Es ist dann, und nur dann, wenn wir die Heilige Schrift selber durchsuchen dass wir hören werden, 
was der Herr in dieser Angelegenheit zu sagen hat. Was der Herr in dieser Sache zu sagen hat, ist: 
Liebt einander. Streitet nicht miteinander.

Johannes Evangelium, Kapitel 13,34-35:
"Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander 
lieben." Und dann sagt er Folgendes, "Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn 
ihr einander liebt."
Glauben Sie, dass Satan diesen Vers nicht kennt? Lassen Sie mich sehen, ob ich das richtig verstanden
habe. Wenn wir einander lieben, werden sie wissen, dass wir seine Jünger sind? [JD in zunehmend
emotionalen lautem Tonfall] Wäre es dann umgekehrt nicht logisch, dass durch unser verleumden
und streiten, kämpfen, zerstören, und auffressen… Okay, ich schreie....
Kein Wunder! ………. Kein Wunder.

Die Welt sieht auf uns als Christen, und anstatt wie von der Urkirche zu sagen, wow, wie sie einander 
lieben sagen sie stattdessen, meine Güte, wie sie miteinander kämpfen. Als ob ich das nötig hätte!
Galater Kapitel 5,14-15:
"Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt 'Liebe deinen Nächsten wie dich selbst'. Wenn
ihr  euch  aber  untereinander  beißt  und  fresst,  so  seht  zu,  dass  ihr  nicht  einer  vom  andern
aufgefressen werdet."

1.Korinther Kapitel 1, ich möchte die Verse 10-17 lesen. Dieser Abschnitt und der darauf folgende
Abschnitt in Kapitel 3 könnte heute bezüglich der Gemeinde geschrieben werden. Der Apostel Paulus
sagt in Vers 10: "Ich appelliere an euch, Brüder und Schwestern…" Ich flehe euch an. Ich bitte euch
inständig. "...  im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle miteinander übereinstimmt in
dem, was ihr sagt und dass es keine Spaltungen unter euch gibt, sondern dass ihr im Sinn und in
Gedanken vollkommen einig seid. Meine Brüder und Schwestern, einige aus Chloes Haushalt haben
mich darüber informiert, dass es unter euch Streitigkeiten gibt".

Ich applaudiere Chloe. Das war vor den Sozialen Medien; wie hätte Paulus sonst wissen können, was
wirklich in der Gemeinde vor sich ging? Worum ging es also bei den Kämpfen? Worum ging es bei
den Auseinandersetzungen? Worum ging es bei den Streitereien?

Nun, wir haben die Antwort in Vers 12:
"Was  ich  meine,  ist  Folgendes:  Einer  von  euch  sagt:  "Ich  folge  Paulus",  ein  anderer:  "Ich  folge
Apollos". Ein weiterer: "Ich folge Kephas", ein weiterer: "Ich folge Christus". Ist Christus gespalten?
Wurde Paulus für euch gekreuzigt? Wurdet ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott,
dass ich niemanden von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit niemand sagen kann,
dass er auf meinen Namen getauft wurde." 
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Hey, wissen Sie, wer mich getauft hat? Der Apostel Paulus. - Das gibt's doch nicht! - Doch. 
"Ja, ich habe auch den Haushalt des Stephanas getauft. Darüber hinaus weiß ich nicht mehr, ob ich
noch  jemanden  getauft  habe.  Denn  Christus  hat  mich  nicht  gesandt,  zu  taufen,  sondern  das
Evangelium zu predigen..."
Und dann sagt er Folgendes:
"... nicht mit Weisheit und Beredsamkeit, damit nicht das Kreuz Christi seiner Kraft beraubt werde".
Mit anderen Worten?
Wenn ich das Evangelium verkündige, dann tue ich das nicht in meiner eigenen Kraft, in meiner
eigenen Weisheit. Ich mache das nicht überzeugend mit Beredsamkeit, so dass, wenn ich predige, ihr
sagt: 'Wow, was für ein Redner'.

1.Korinther 3, Verse 1 bis 7:
"Und ich, Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern
wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben
und nicht feste Speise; denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr's noch nicht."
Der Schreiber des Hebräerbriefes greift dies auf, wenn er über diese Dynamik der geistlichen Unreife
spricht. Ihr solltet jetzt reif sein. Ihr solltet Fleisch essen, aber ihr tut es nicht. Stattdessen nehmt ihr
immer noch Milch. Ihr seid geistlich nie gereift. Ihr seid immer noch weltlich, und das sagt er hier.

Er sagt Vers 3: "denn ihr seid noch fleischlich.
Denn  wenn  Eifersucht  und  Zank  unter  euch  sind,  seid  ihr  da  nicht  fleischlich  und  lebt  nach
Menschenweise? Denn wenn der eine sagt: Ich gehöre zu Paulus, der andere aber: Ich zu Apollos –,
ist das nicht nach Menschenweise geredet? Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie,
durch die ihr gläubig geworden seid, und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat: Ich habe
gepflanzt, Apollos hat begossen; aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas,
der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt."

Ich  würde  vermuten,  dass  Korinth  so  gespalten  war  weil  sie,  wie  man  es  treffend  sagte,  die
"Persönlichkeitskult-Mentalität" hatten. Das ist der Grund, warum wir heute Superstar-Pastoren und
Lehrer  auf  einem Podest  haben,  als  ob wir sie  dort  platziert  haben,  und das  haben wir.  Ich bin
genauso anfällig wie jeder andere, es zu tun. Und Gott hat mich darauf geprüft. Bei denjenigen, von
denen ich großen Segen empfing, durch die Gott in mein Leben sprach, habe ich diese Neigung, sie zu
vergöttern und auf ein Podest zu stellen. und Gott sagt: 'großer Fehler'

Dann erlaubt er mir, etwas zu sehen, und dann bin ich desillusioniert und enttäuscht. Dann schaue
ich weg von ihnen und nehme sie von dem Sockel, auf den ich sie gestellt habe. Ich richte meine
Augen auf den Herrn, wo meine Augen hingehören, und er allein nimmt diese Position in meinem
Leben ein. Also nehmen wir die Experten, die Prominenten, Superstars - wow, sind sie berühmt!
Sehen Sie, wie viele Anhänger sie haben? Ich hasse das. Tut mir leid, ich hasse es einfach. Ich habe es
verstanden und ich verstehe und schätze es.
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Pastor J.D., whoa, Alter! Sie haben über 200.000 Follower.
Der Herr kennt mein Herz, wenn ich dies sage: Es geht nicht darum, wie viele Anhänger ich habe; es
geht darum, wie viele Anhänger JESUS hat. 
Der Apostel Paulus würde es so sagen: Folgt mir, wie ich Jesus folge; ahmt mich nach, wie ich Jesus
nachahme. Aber folgt nicht mir anstelle von Jesus. Wenn das der Fall ist, und es passiert, wird es
immer Streit geben, was wiederum zu Spaltung und Zerstörung durch "gutmeinende Drachen" führt.
Das ist eigentlich der Titel eines Buches, das ich in meiner Bibliothek habe. Es wurde von Marshall
Shelly geschrieben, der schreibt, "Innerhalb der Kirche sind gutmeinende Drachen oft aufrichtige,
wohlmeinende Heilige, aber sie hinterlassen Geschwüre, belastete Beziehungen und harte Gefühle.
Sie sehen sich selbst nicht als schwierige Menschen. Sie grübeln nicht nächtelang darüber nach, wie
sie  unangenehm  werden  können.  Oft  sind  sie  Säulen  der  Gemeinschaft,  talentierte,  starke
Persönlichkeiten, die es verdienen, respektiert zu werden, aber aus irgendeinem Grund untergraben
sie  den  Dienst.  Sie  sind  nicht  von  Natur  aus  rebellisch  oder  pathologisch.  Es  sind  loyale
Gemeindemitglieder, die überzeugt sind, Gott zu dienen, aber am Ende richten sie mehr Schaden als
Nutzen an". 

Vor  etwa  20  Jahren  hörte  ich  eine  Erklärung,  die  alles  zusammenfasst.  Sie  haben  vielleicht
verschiedene Versionen davon gehört, aber im Grunde läuft es so ab:
Als ich vor kurzem über die Brücke ging, sah ich diesen Mann, der aussah, als wäre er bereit, zu
springen. Also dachte ich, ich versuche, ihn hinzuhalten, bis die Behörden auftauchen.
Ich sagte also: "Spring nicht!"
Warum nicht, sagte er, niemand liebt mich.
Gott liebt Sie, sagte ich. Sie glauben an Gott, nicht wahr?
Ja, ich glaube an Gott, sagte er.
Gut, sagte ich. Sind Sie Christ oder Jude?
Christ, sagte er. - Ich auch.
Ich sagte: protestantisch oder katholisch?
Evangelisch, sagte er. - Ich auch.
Sind Sie ein Episkopaler oder Baptist?
Baptist. - Wow! Ich auch.
Gehören Sie zur Baptistischen Kirche Gottes oder zur Baptistischen Kirche des HERRN?
Baptistische Kirche Gottes. - Ich auch.
Die Ursprüngliche Baptistische Kirche Gottes, oder die Reformierte Baptistische Kirche Gottes?
Reformierte Baptistische Kirche Gottes. - Wow, ich auch.
Die Reformierte Baptistische Kirche Gottes, Reformation von 1879 oder die Reformierte Baptistische 
Kirche Gottes, Reformation von 1915?
Er sagte: Reformierte Baptistische Kirche Gottes, Reformation von 1915.
Ich sagte: "Ketzer" und stieß ihn hinüber.
                                    
Wir lachen, nicht wahr? Ist es nicht so?
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Ich teile das, um Folgendes zu sagen: Schubsen Sie mich nicht über die Brücke. Ich bin nicht dabei zu
springen.  Aber  drängen  Sie  mich  nicht  zu  sehr,  wenn  ich  über  die  Bedeutung  des  Abraham
Abkommens spreche, und warum es nicht nur das Land, sondern auch den Tempelberg spalten wird,
und  letztlich  spezifische  und  biblische  Schlüsselprophezeiungen  erfüllt.  Wenn  Sie  mich
freundlicherweise anhören, möchte ich die prophetischen Punkte in der Heiligen Schrift verbinden
mit den Einzelheiten, die sich jetzt aus diesem Friedensabkommen ergeben.

Beginnen  wir  mit  dem  unterzeichneten  Abraham-Abkommen  [Link]:  Friedenserklärung,
Zusammenarbeit, und konstruktive diplomatische und freundschaftliche Beziehungen. Es wurde am
vergangenen Dienstag, dem 15. September, vom Weißen Haus herausgegeben. Ich zitiere:
"Die Parteien diskutierten ihr gemeinsames Engagement zur Förderung von Frieden und Sicherheit
im Nahen Osten betonend die Wichtigkeit, die Vision des Abraham-Abkommens zu übernehmen und
den Kreis des Friedens zu erweitern; in Anerkennung [hören Sie sich das Geschwätz an] des Rechts
jedes Staates [2-Staaten-Lösung] auf Souveränität und in Frieden und Sicherheit zu leben und die
Bemühungen um eine gerechte, umfassende und dauerhafte Lösung [und hier ist es] des israelisch-
palästinensischen Konflikts fortzusetzen".
Das ist es, worum es geht.

Außerdem gab das Weiße Haus am Dienstag die "Abraham Accords Declaration" heraus, Zitat:
"Wir  verfolgen eine Vision  von Frieden,  Sicherheit  und Wohlstand im Nahen Osten und auf  der
ganzen Welt."
Zitat eines anderen Absatzes:
"Wir  ermutigen  zu  Bemühungen,  den  [hören  Sie]  interreligiösen  und  interkulturellen  Dialog  zu
fördern, eine Kultur des Friedens zwischen den drei abrahamitischen Religionen und der gesamten
Menschheit zu fördern".
Apropos Islam, Judentum, und - ich werde sagen - Katholizismus, was nicht das wahre Christentum
ist.  Letzten  Sonntag  veröffentlichte  Al  Jazeera  einen  interessanten  Artikel  über  das  VAE-Bahrain
Abkommen mit  Israel,  das die "Tür für  jüdische Gebete an heiliger Stätte" weit  offen lässt.  Eine
Erklärung, die in das Normalisierungsabkommen der Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain mit
Israel eingebettet ist und von den Vereinigten Staaten vermittelt wurde, kann [hören Sie genau hin]
zur Teilung des Al-Aqsa-Komplexes führen, weil es gegen den Status quo verstößt, sagen Analysten.
Dies geht aus der gemeinsamen Erklärung zwischen den USA, Israel und den VAE hervor, die am 13.
August von US-Präsident Donald Trump veröffentlicht wurde: "Wie in der Friedensvision dargelegt
[Zitat], alle Muslime die in Frieden kommen, dürfen die Al-Aqsa-Moschee besuchen und dort beten
und die anderen heiligen Stätten Jerusalems sollten für friedliche Gläubige aller Glaubensrichtungen
offen bleiben.  Diese  [ich  zitiere  noch immer]  Wahl  der  Terminologie  ist  weder zufällig  noch ein
Fehltritt, und kann nicht als etwas anderes als ein absichtlicher, wenn auch verstohlener [kryptischer,
heimlicher,  kluger,  listiger]  Versuch angesehen werden,  die  Tür  für  das  jüdische  Gebet  auf  dem
Tempelberg weit offen zu lassen, und dadurch den Status quo radikal zu verändern".
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Dieselbe Aussage wurde in dem am Freitag angekündigten Abkommen mit Bahrain wiederholt.
Im Artikel heißt es dann weiter:
"Einige  rufen  zum  jüdischen  Gebet  auf  dem  heiligen  Gelände  auf  [er  spricht  vom  Tempelberg],
während andere darauf abzielen, den Dritten Tempel über den Ruinen des Felsendoms zu errichten,
was nach dem messianischen Glauben das Kommen des Messias einleiten würde".
Das ist nicht unser Messias; Er ist bereits gekommen. Das ist der Antichrist, den sie annehmen und
von dem sie als ihren Messias getäuscht werden. Es ist der falsche Messias.
"... Aktivisten glauben, jüdische Gebete auf dem Gelände zuzulassen und die Aufteilung der heiligen
Stätte  zwischen  Muslimen  und  Juden  wäre  ein  Schritt  zur  Durchsetzung  der  Souveränität,  um
schließlich ihr endgültiges Ziel, den Tempel zu bauen, zu erreichen".

Sehen Sie sich das an.
Die Teilung ist der Katalysator für die Vereinigung aller Weltreligionen. Man teilt Jerusalem, man teilt
die  heiligen  Stätten,  wie  sie  genannt  werden,  man  teilt  den  Tempelberg.  Man  teilt  um  der
Vereinigung der Weltreligionen willen, genau so, wie es uns in der biblischen Prophetie gesagt wird.
Lassen Sie uns die Punkte prophetisch verbinden. Ich möchte mit 1.Thessalonicher 5,3 beginnen. Ich
möchte diese bekannte Prophezeiung etwas anders angehen. Wir sprechen oft darüber, so wie jetzt
jede Woche. Der Apostel Paulus schreibt, und er sagt:
"Wenn  sie  sagen:  'Frieden  und  Sicherheit',  [diese  beiden  Worte]  dann  überfällt  sie  schnell  das
Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen."

Bleiben Sie jetzt bei mir.
Ich denke, wir täten gut daran, die Frage nach dem Warum zu beantworten. Warum werden sie
plötzlich  von  Zerstörung  heimgesucht,  während sie  "Frieden und Sicherheit"  sagen? Was ist  der
Grund für das Warum? Für die Antwort brauchen wir nur auf die Prophezeiungen in der Bibel zu
schauen wie der Antichrist ein siebenjähriges Friedensabkommen bestätigen wird (Daniel 9,27), wozu
auch gehört, Jerusalem entsprechend der 2-Staaten-Lösung zu zerschneiden (Sacharja 12,1-3), und
der  Wiederaufbau des  Tempels,  wo nach  3  1/2  Jahren  er  [der  Antichrist],  sich  allem,  was  Gott
genannt  wird,  widersetzen und sich  über  alles  erheben wird,  so  dass  er  sich  im Tempel  Gottes
aufstellt und sich selbst als Gott verkündet. (2.Thessalonicher 2,4)

Das ist es, was passiert. Und das ist der Grund für die plötzliche Zerstörung.
Lassen Sie uns nun die Frage nach dem Wie beantworten. Wie läuft das alles ab? Wie soll das alles 
geschehen? Daniel 8,24-25 [King James Version]:
"Und seine Macht [wieder vom Antichristen sprechend] wird mächtig sein, aber nicht aus eigener 
Kraft." Er wird vom Satan selbst besessen sein. Das ist die Macht Satans. "... und er wird 
[interessantes Wort] wunderbar zerstören." Das ist eine Art Paradoxon. Wunderbare Zerstörung?
"... und wird gedeihen [Wohlstand] und betreiben und wird das mächtige und heilige Volk vernichten
[zerstören]."
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Wie? Vers 25: "und es wird ihm durch Betrug gelingen. und er wird überheblich werden, und [hier ist 
das Wie] durch Frieden viele zerstören".
So ist das. Warten Sie! Was??!
Die Art, wie diese Zerstörung kommen wird, führt also über Frieden? - Ja.
Durch den Frieden sollen viele vernichtet werden.
"Er wird sich auch gegen den Fürsten der Fürsten erheben." 
Das ist Jesus. Ich liebe das: "Er soll ohne Hand zerbrochen werden." 
Wie...[JD macht eine lässige Handbewegung]

Dies ist eine Abscheulichkeit. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Dieses Friedensabkommen
mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain ist eine Abscheulichkeit. Und diese Erklärung
ist eine Abscheulichkeit. Alle Glaubensrichtungen? Das ist ein Problem! Wir beten nicht zum selben
Gott! Allah ist  ein  falscher  Gott!  Der Islam ist  eine falsche Religion!  Mohammad ist  ein  falscher
Prophet! Und Sie schließen sich den Weltreligionen an, damit wir alle [zusammen] beten?

Im Buch der  Offenbarung wird  uns gesagt,  dass  genau dies  geschehen wird.  Und es  wird  durch
Frieden kommen. Und wissen Sie, was traurig ist? Es gibt heute solche, die wie die Propheten und
Priester zu Jeremias' Zeiten sagen werden: Frieden, Frieden, aber es wird keinen Frieden geben, nur
Zerstörung.
Jeremia  6,13-14:  "Vom  Geringsten  bis  zum  Größten,  alle  sind  habgierig  nach  Gewinn.  Sowohl
Propheten als auch Priester praktizieren alle Betrug. Sie heilen den Schaden meines Volkes [wenn wir
von Israel sprechen], nur oberflächlich. 'Frieden, Frieden', sagen sie, und es ist doch kein Friede."

Ich persönlich bin heute mehr denn je davon überzeugt dass das, was wir heute erleben, genau das
ist,  was  laut  biblischer  Prophezeiung  geschehen  wird.  Ich  bin  mir  sehr  wohl  bewusst,  dass  es
diejenigen geben wird, die immer noch argumentieren, kritisieren werden. Es erinnert mich an eine
Geschichte, die ich vor vielen Jahren gehört habe. 

Ein Vater und sein Sohn kommen mit ihren Esel in die Stadt, um Nachschub zu holen. An diesem Tag 
reitet der Sohn auf dem Esel, und der Vater geht zu Fuß. Sie kommen in die Stadt, und die 
Stadtbewohner beginnen, sie zu kritisieren. Schaut euch diesen jungen, gesunden, starken Mann an!
Schande über ihn, er lässt seinen Vater laufen, während er dem Esel reitet.
Sie hören es, und der Vater sagt: "Okay, Sohn, hör zu, wenn wir das nächste Mal in die Stadt fahren,
reite ich den Esel, du gehst zu Fuß. Alles klar? Gut."
So kommen sie beim nächsten Mal in die Stadt.
Und natürlich, die Bürger der Stadt: Schaut euch den sklaventreibenden Vater an.
Er reitet den Esel und lässt seinen Sohn laufen, Schande über ihn.
Der Vater sagt: "Ach du meine Güte. Okay, ich weiß, was wir tun werden.
Wir werden beide auf dem Esel reiten."
Sie kommen also in die Stadt, und natürlich: Der arme Esel!!
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Sie bringen ihn ja um! Sie reiten beide auf dem Esel, Schande über sie!
Der Vater... oh du meine Güte!
Er sagt: "Okay, ich weiß, was wir machen. Keiner von uns reitet den Esel, wir gehen beide zu Fuß. 
Okay? Okay."
Also sie reiten... nicht rein, sondern sie GEHEN in die Stadt, beide nicht auf dem Esel.
Man könnte meinen, dass die Stadtbewohner sagen: Okay, jetzt ist alles gut. 
Nein! Wissen Sie, was sie gesagt haben?
Diese dummen Idioten! Hier haben sie einen Esel, und sie reiten ihn nicht!

Wenn  Sie  das  sind,  haben Sie  einen  Kritik-Geist.  Sie  haben  einen  streitsüchtigen Geist,  und  Sie
müssen Buße tun. Ich werde es dabei belassen.
Es gibt Menschen, die den Streit lieben. Sie suchen nach einem Streit, und sie müssen nicht allzu lang
suchen, denn dieser Streit wird sie finden, besonders in der heutigen Zeit. Für diejenigen, die sich
weigern, das vorher Genannte zu wählen, "sich damit einverstanden zu erklären, nicht einverstanden
zu sein", was, wie man sagt, eine der höchsten Auszeichnungen von geistlicher Reife ist.

Für  diejenigen,  die  sich  weigern,  dies  zu  tun  darf  ich  liebevoll  eine  aufrichtige,  von  Herzen
kommende, ehrliche Frage stellen? Mir ist zwar klar, dass es sehr hypothetisch ist, aber die Frage ist
folgende: Wie würden Sie all dies sehen, wenn Obama all dies tun würde? Was wäre, wenn es nicht
Trump wäre? Nochmals,  ich weiß, es ist  hypothetisch,  aber  was wäre,  wenn Obama mit  diesem
Friedensabkommen aufwartete? Verzeihen Sie die Festigkeit, mit der ich das sage, aber wir machen
einen großen Fehler, wenn wir unsere Hoffnung darauf setzen, dass unser Mann ins Amt gewählt
wird. Auf die Gefahr hin, höhnisch und sarkastisch zu klingen,  es ist ein geheiligter Hohn und ein
geheiligter Sarkasmus. Gott hatte nicht an seinen Nägeln gekaut und lief hin und her, als Obama
gewählt wurde.

In Sprüche 21 Vers 1 heißt es:
"Das Herz eines Königs ist in der Hand des Herrn, und er lenkt sie wie einen Wasserlauf, wohin er
will". Ich wage zu behaupten, dass Gott alles genau so lenkt, wie er es gesagt hat. Wir sollten nicht
überrascht sein, denn es ist genau wie es Gott in seinem Wort sagte, und Gott hat immer das letzte
Wort.  Ich bin kein Prophetieexperte,  ich habe nicht das letzte Wort.  Gott hat das letzte Wort in
seinem Wort. Es ist das Wort Gottes und der Gott des Wortes. 

Lassen Sie es mich so sagen. Es ist das Ende der Welt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.
Wow, Pastor, Sie stehen an der Straßenecke mit einem Schild, auf dem steht: "Das Ende ist nah" -
Das Ende ist nah? Nein. Das Schild wird sagen: "Das Ende ist da!"
Nochmals, ich versuche nicht, abfällig zu sein. Vielleicht bin ich es, ich weiß es nicht. Das Ende ist
gekommen!
Um eine Football Metapher zu entlehnen: Übrigens stehe ich nicht auf Football für diejenigen unter
Ihnen, die mich kennen. Es ist weder das Ende des vierten Quartals, noch befinden wir uns in der
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Nachspielzeit. Vielmehr befinden wir uns jetzt im "plötzlichen Tod" [engl. sudden death]. Das nächste
Spiel könnte das letzte sein, und es heißt "game over". So nahe dran sind wir.

Deshalb machen wir das jede Woche, und das ist auch der Grund, warum wir mit dem Evangelium
enden.  Die gute Nachricht von der  Errettung in der  Person Jesu Christi wegen dem vollendeten,
- Schlüsselwort - Werk am Kreuz.  Was ist das Evangelium?
Es  ist  die  gute  Nachricht,  dass  Jesus  Christus  für  Sie  gekommen  und  gestorben  ist.  Er  wurde
gekreuzigt, begraben, und am dritten Tag ist er auferstanden, und er kommt eines Tages, bald, sehr
bald wieder zurück. Das ist das Evangelium.
1.Korinther Kapitel 15,1-4; 1.Thessalonicher Kapitel 4 im Zusammenhang mit der Entrückung.
Es ist das erste Mal, dass Paulus das Evangelium erwähnt.
Später erwähnte er es gegenüber den Korinthern, aber der erste Brief, den er schrieb, war an die
Thessalonicher. In den letzten Wochen haben wir Zeugnisse geteilt, die wir von Online-Mitgliedern
erhalten haben, und heute möchte ich Ihnen zwei weitere vorstellen. 

Die erste stammt von Cheryl Woods in Louisiana.
Pastor J.D., ich verfolge Ihre Lehren seit einigen Jahren. Ich höre sie mir immer bis zum Ende Ihres
Prophecy-Updates an, wenn Sie das ABC der Errettung bringen. Ich habe mich immer gefragt, ob Gott
mir jemals das Privileg geben würde, jemanden zu Christus zu führen. Heute Abend sprachen mein
Mann, ich und unser Freund über biblische Prophetie und die Entrückung und wie nahe dran wir
sind, als  mein 21-jähriger  Sohn zu weinen begann.  Er stellte viele Fragen über das,  worüber wir
sprachen und wir haben es so gut als möglich erklärt. Er war sich nicht sicher, ob er in den Himmel
kommen würde oder nicht.  Ich besprach mit ihm das ABC der Erlösung, und genau dort auf der
hinteren  Terrasse,  wurde  mir  als  Mutter  das  kostbarste  Privileg  zuteil,  meinen eigenen Sohn zu
Christus zu führen. Während des Gebets brachen wir alle in Tränen aus. Mein Sohn ist vor mir auf die
Knie gefallen, hielt mich fest und weinte. Der heutige Abend war die größte Ehre, die Gott mir je
erweisen konnte. Preist den Herrn. Ich danke dir, Jesus. Danke, JD, dass Sie uns das ABC der Errettung
treu gelehrt haben. Wir wissen nie, wann Gott uns berufen wird, jemanden zu Jesus zu führen.
Ich hätte nie gedacht, dass es heute Abend so weit sein würde. Hören Sie niemals auf, das ABC der 
Erlösung zu bringen" [JD: ich habe es nicht vor]. Das ist die wichtigste Botschaft. 
Vielen Dank JD.

Ja! Preist den Herrn!
Der nächste ist wirklich sehr interessant. Er stammt von einem Bruder in Sebring, Florida, der mich
bat, seinen Namen nicht zu nennen, weil es nur um den Namen Jesus geht. Das gefällt mir. 
Er schreibt: 
Grüße, mein Bruder und Pastor JD. 
Ich bin durch Ihre Prophecy-Updates im Laufe der Jahre so gesegnet worden. Da wir wissen, dass die
Zeit spät ist, müssen alle Gläubigen jetzt ernsthafte Anstrengungen in jeder Hinsicht unternehmen,
die verlorene Welt auf Jesus Christus zu verweisen: 
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Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Er sagt: "Ich hoffe, es macht Ihnen nichts
aus, aber ich habe Zeit auf digitalen Plakatwänden gebucht für zwei Plakate für eine Woche entlang
des Highway 27, das ABCs der Erlösung auf einem.
Übrigens,  hier  abgebildet.  Davon  wissen  wir  auf
Hawaii  nichts,  oder?  Mann,  ich  werde  nie
vergessen, wie... 2003, als meine Frau und ich das
erste Mal hierher zogen. Keine Werbetafeln. Wow.
Kein  Wunder,  dass  sie  es  Paradies  nennen.  Auf
dem Festland, hey, überall Plakatwände. Sie gehen
zum  Briefkasten,  genau  dort  steht  eine
Anschlagtafel..

Wie dem auch sei, er kaufte diese Plakatwände, digitale Plakatwände. Er legt das ABC der Erlösung
auf das eine, und dieses andere werde ich Ihnen gleich hier zeigen. Ein Prophecy-Update auf der
anderen für die Menschen in meiner Gegend, sagt er, die Ihren Online-Dienst und vielleicht sogar die
biblische Prophetie überhaupt nicht kennen. 
Hier ist die Anschlagtafel für biblische
Prophezeiungen.  Schauen  Sie,  wie
groß das Ding ist. Meine Güte...
Kennen Sie die Dinger darunter? Diese
werden  Wohnmobile,
Freizeitfahrzeuge  genannt.  Eine
weitere  Sache,  die  wir  hier  nicht
haben.  Abgesehen  von  den
Schauspielern  bringen  sie  sie  wohl
vom Festland her, diese Wohnwagen.
Im Grunde sind es Häuser auf Rädern. Aber sehen Sie sich an, wie groß diese Tafel ist. Da steht:
"Kommt es Ihnen so vor, als würde die Welt merkwürdig oder verrückt werden? Deswegen, weil es
so ist! Sehen Sie sich JD Farag Bible Prophecy Updates auf YouTube an. 
Du meine Güte! Wie kreativ, nicht wahr?

Er sagt, sie müssen in der Lage sein, die Wahrheit darüber zu hören, was wirklich geschieht, nicht die
Lügenprogramme, die über die Mainstream-Medien in ihre Wohnungen gelangen. Ich hoffe, es stört
Sie nicht, dass ich mir die Freiheit nehme, auf diese Weise mit Ihrem Dienst [überhaupt nicht] und
dem Evangelium zusammenzuarbeiten. Ihr Video "Täuschung - Verwirrung" [das war, glaube ich, vor
etwa 2-3 Wochen] ist dasjenige, das ich hervorhebe und auf das ich meine Nachbarn und meine
Stadt hinweisen möchte. Ich bin stolz auf Sie, dass Sie ausgesprochen haben, was es ist: Eine böse
Lüge im Angesicht dieser bösen Bestie. Etwas, das viele von uns selbst  schon seit geraumer Zeit
wissen, aber keine Plattform haben wie Sie, um es so vielen zu verkünden. 
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Wem viel gegeben wurde, dem wird viel erwartet. Wenn man also davon spricht, vielen die Wahrheit
zu verkünden, könnte die Idee der digitalen Werbung wirklich etwas bewirken, und Gott noch mehr 
Ehre und Christus noch mehr Seelen bringen. 

Er fährt sogar damit fort, dass er diejenigen ermutigen würde, die dazu in der Lage sind, denn dies ist
eine ziemliche finanzielle  Investition,  um so etwas zu machen.  Er sagt:  "Ich habe keinen Zweifel
daran, dass viele verlorene Menschen besorgt und betroffen sind und keine Ahnung haben, wohin sie
sich für nützliche und wahre Informationen wenden können, ganz zu schweigen vom Evangelium
selbst, das in der Lage ist, ihre Seelen zu retten. Sie verstehen nicht einmal den Grad, bis zu dem sie
getäuscht wurden. Ich bin begeistert, dies zu tun, und ich bete, dass viele durch ihren Dienst den
Weg, die Wahrheit  und das Leben finden werden, das ist Jesus Christus,  ER der Gekreuzigte. Im
Namen Jesu und zu seiner Ehre. Amen
Ihr Bruder von einer anderen Mutter. Gott segne Sie. 

Ich liebe das. Wow, einfach nur wow!
Was also ist das ABC der Erlösung? Ich bin froh, dass Sie fragen. Ich möchte es heute ein bisschen 
anders machen. Ich weiß Ihre Geduld zu schätzen, geben Sie mir nur noch ein paar Minuten. Ich 
möchte die ABCs auf diese Weise angehen. Dies ist eine Möglicheit, oder wenn Sie so möchten, ein 
Weg, auf dem Menschen gerettet werden. Ich möchte es so betrachten. Okay?

Das erste, was jemand, der gerettet wird, tut, ist, dass sie an ihr Ende kommen, und sie erkennen, 
dass sie gesündigt haben. Sie sind Sünder. Sie anerkennen und geben zu, dass sie Gottes Gesetz 
gebrochen haben, seinen vollkommenen Maßstab der Gerechtigkeit. Und deshalb erkennen sie jetzt, 
dass sie einen Erlöser brauchen.

Und das ist das A. [engl. Admit = anerkennen]
In Römer 3,10 heißt es: "Es ist niemand gerecht, auch nicht einer". 
Römer 3,23 erklärt, warum. Es liegt daran, dass "alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes
nicht gerecht werden". In Römer 6,23 heißt es: "Denn der Lohn der Sünde ist der Tod". Es ist die
Todesstrafe. 
Aber hier ist die gute Nachricht. Die Gabe Gottes - das ist übrigens das Evangelium - "Die Gabe Gottes
ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn". Wie? Denn ER kam, ER starb, ER bezahlte in
voller Höhe, kaufte mit Seinem vergossenen Blut und bezahlte in voller Höhe. Es ist beendet. Punkt.
Nicht Komma. 
Und die gute Nachricht ist: Er hat dafür bezahlt, und dann bietet Er uns das Geschenk des ewigen
Lebens an. Es ist ein Geschenk. Sehen Sie, wenn ich dafür bezahle, ist es kein Geschenk. Es ist ein
Kauf. ER hat es gekauft. ER hat es bezahlt. Das ist die gute Nachricht. Ich habe nicht dafür bezahlt. Es
ist ein Geschenk. Alles, was ich mache, ist, es anzunehmen.
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Das B steht für: Glauben [engl. Believe] Sie in Ihrem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist.
In Römer 10,9-10 heißt es:
"Wenn Sie in Ihrem Herzen glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, werden Sie 
gerettet werden".                                                                                         

Dann schließlich das C steht für: Rufe den Namen des Herrn an. [engl. Call upon]
Oder wie Römer 10,9-10 auch sagt: "Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist,
und  in  deinem  Herzen  glaubst,  dass  Gott  ihn  von  den  Toten  auferweckt  hat,  wirst  du  gerettet
werden. Denn mit deinem Herzen glaubst du und bist gerechtfertigt."
Ich liebe dieses Wort gerechtfertigt, weil es eines dieser Wörter ist, das so klingt wie das, was es ist.
Es  ist  so,  als  ob  ich  nie  gesündigt  hätte.  Lassen  Sie  mich  es  noch  einmal  versuchen.  Ich  bin
gerechtfertigt. Es ist so, als ob ich nie gesündigt hätte. Er bezahlte vollständig für meine Sünden, alle
meine Sünden: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Selbst jetzt, während Sie auf Ihre Uhr schauen, vergibt Ihnen Gott. Ich scherze...
Aber er entfernt unsere Sünden. Obwohl sie scharlachrot sind, macht er sie weiß wie Schnee, und
entfernt sie, soweit der Osten vom Westen entfernt ist, und erinnert sich nicht mehr an sie. Es ist so,
also ob ich nie gesündigt hätte.
Pastor, Sie wissen nicht, was ich getan habe. - Ich will es nicht wissen aber es spielt keine Rolle,
denn das Blut von Jesus Christus ist die Bezahlung für diese Sünde, so schrecklich sie auch war. Es
gibt keine Sünde, für die Jesus nicht bezahlt hat. Die einzige Sünde, die unverzeihliche Sünde, ist die
Gotteslästerung des Heiligen Geistes, der Jesus Christus ablehnt. Das ist die einzige Sünde, die nicht
vergeben wird, weil  Sie die Vergebung für Ihre Sünden und die Bezahlung für Ihre Sünden nicht
akzeptieren. Schließlich heißt es in Römer 10,13: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden
gerettet werden."

Es ist wirklich einfach. Ach ja? Vielleicht zu einfach? 
Alle, die den Namen des Herrn anrufen? - So ist es.
Sie meinen, es gibt nichts, was ich tun muss? - Nein.
Ich muss gar nichts tun? - Nein, er hat schon alles gemacht. Es ist erledigt.
Es gibt nichts, was ich auf den Tisch bringen kann? - Nein.
Nun, ich räume besser meine Sachen auf, bevor ich... bevor ich... - Wirklich?
Das ist genauso lächerlich wie zu sagen, dass ich vor dem Baden duschen werde. Nein, ER reinigt Sie.
1.Johannes 1,9: "Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt 
und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt".

Warum stehen Sie nicht alle auf? Ich möchte zum Schluss nur noch dies erwähnen. An jeden, der
heute hier in diesem Gottesdienst ist oder online zuschaut, Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ohne
es einfach nur zu sagen. Wenn es falsch herauskommt, werden Sie mir im Voraus verzeihen. Aber wir
werden tatsächlich darüber im zweiten Gottesdienst sprechen: Wir haben keine Zeit mehr.
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Pastor JD Farag

Wir haben keine Zeit mehr zum Herumspielen. Es wird real, und Jesus kommt, und die Entrückung
der Gemeinde Jesu Christi steht unmittelbar bevor. Ich meine, es steht vor der Tür. Es kann jederzeit
passieren. Es muss nichts geschehen, bevor die Entrückung passiert.  Es kann jederzeit  passieren.
Wenn ich vor dem Herrn bin, dem Herrn in der Luft begegne, wird es zunächst einmal...

Es gibt keine Worte in irgendeiner Sprache, um zu beschreiben, wie das aussehen wird. Aber ich
möchte ihn zu mir sagen hören: "Gut gemacht, gute Arbeit, guter und treuer Diener”, weil ich das
getan habe, wozu er mich aufgefordert hat, und das ist, Alarm zu schlagen. Weil ich Rechenschaft
ablegen  werde,  mehr  noch  wegen  dieser  Gabe,  Pastor  und  Lehrer  zu  sein,  werde  ich  strenger
beurteilt werden, und ich werde für jeden einzelnen von Ihnen Rechenschaft ablegen. Ihr Blut klebt
nicht  an meinen Händen,  weil  ich nicht  aufgehört  habe,  Ihnen den ganzen Ratschluss Gottes zu
geben.

Der  Wächter  auf  der  Mauer  in  Hesekiel?  Er  sollte  die  Menschen vor  dem warnen,  was  auf  sie
zukommt. Und wenn er die Menschen nicht gewarnt hat, er sieht, was kommt, aber er warnt sie
nicht? Dann klebt ihr Blut an seinen Händen. Wenn er sie warnt und sie nicht reagieren? Dann hat er
kein Blut an seinen Händen. Ich weiß, das ist ziemlich unverblümt, aber vielleicht muss es das auch
sein.  Ich warne Sie.  Die Zeit ist  reif.  Wir haben keine Zeit mehr.  Es ist  der "plötzliche Tod".  Das
nächste Spiel kann das letzte Spiel sein, und das Spiel ist aus, game over.

Ich flehe Sie an, heute ist der Tag der Erlösung. Zögern Sie die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens
für das ewige Leben nicht hinaus. Ich möchte Sie im Himmel sehen. Ich kann es kaum erwarten.
Lassen Sie uns beten. 

Vater, vielen Dank. Herr, ich danke dir, dass das Evangelium so kindlich einfach ist. Dass es nicht
kompliziert  ist. Verzeihe uns, dass wir es kompliziert machen. Verzeihe uns, dass wir irgendetwas
dazwischenstellen, wenn jemand zu Dir kommt, so wie er ist. Herr, ich bete für alle, die dich noch nie
angerufen haben und mit dem Mund bekennen, in ihrem Herzen glauben, auf Dich vertrauen zur
Vergebung der Sünden. Ich bete dafür, dass heute, heute, solange es noch Tag ist, dass heute der Tag
ihrer Errettung ist. Herr, danke, dass Du uns in Deinem Wort sagst, wie die Welt aussehen wird. Auch,
wie wir heute darüber gesprochen haben, wie sich die Christen zur Zeit des Endes verhalten werden.
Denn wir schauen uns um, und es wird mehr als deutlich dass es genau so ist, wie Du es gesagt hast,
und das kann nur eines bedeuten. 
Lukas 21,28: "Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil
sich eure Erlösung naht."

Maranatha. Komm bald, Herr Jesus.
Im Namen Jesu beten wir.
Amen.
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