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Pastor JD Farag

Guten  Morgen  und  willkommen  zu  unserem  wöchentlichen  Bibel-Prophecy-Update.  Auch  heute
haben wir wieder viel zu tun. Ich weiß, dass ich das oft sage, aber gerade heute werden wir gleich zur
Sache kommen. 

Heute werde ich mich mit der "Maskenpflicht" befassen, das jetzt sowohl in Innenräumen als auch in
Außenbereichen, in denen eine soziale Distanzierung nicht möglich ist, erforderlich ist. In den letzten
Wochen habe ich zahlreiche E-Mails sowohl von lokalen als auch von Online-Mitgliedern erhalten,
von denen viele aus Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes darum gebeten haben, anonym zu
bleiben, viele von ihnen sind im medizinischen Bereich tätig. 

Ich habe mir die Zeit genommen und mir alles angesehen, was mir geschickt wurde, und alle Videos,
die ich mir angesehen habe, Artikel, die ich gelesen und recherchiert habe, widerlegen ausnahmslos
die Wirksamkeit von Gesichtsmasken. Lassen Sie mich vorab sagen, dass es diejenigen gibt, die heute
Gesichtsmasken  tragen,  und  damit  keineswegs  beabsichtigt  ist,  Sie  in  irgendeiner  Weise
herabzusetzen oder zu entmutigen. 

Aber ich möchte dieses Thema ansprechen,  denn die Wahrheit  ist  nicht nur,  dass  Masken nicht
wirksam sind, um jemanden vor dem Coronavirus zu schützen. Sie können einen sogar noch kränker
machen und sogar zum Tod führen. Wow, Pastor! Nun, deshalb spüre ich vom Herrn, dass es mir
obliegt, dieses Thema anzusprechen und vielleicht, was noch wichtiger ist, über die prophetische
Bedeutung dieses Themas zu sprechen. 

Um das zu tun, beginne ich mit einer sehr informativen E-Mail von einem Bruder hier vor Ort. Er ist
eigentlich mein "go-to guy". Er bat mich, seinen Namen nicht zu erwähnen. Ich weiß, dass viele von
Ihnen wissen,  wer er ist.  Seine Initialen sind...  Ich meine,  er war einfach so ein Segen für mich.
Eigentlich bete ich dafür, dass Gott mir sein Gehirn gibt, wenn ich in den Himmel komme. Ich meine
die Art, wie sein Gehirn verdrahtet ist. Ich meine, es ist einfach erstaunlich. 

Jedenfalls  schickte  er  mir  eine  E-Mail  und  erklärte  mir,  warum  es  so  ist,  dass  Masken  nicht
funktionieren. Das möchte ich mit Ihnen teilen. Er sagt:  "Ich begann darüber nachzudenken, wie
unwirksam Stoffmasken und sogar von der NIOSH zugelassene N95-Masken gegen das COVID-19-
Virus  sind.  Also dachte  ich,  ich  könnte das,  was ich  bei  meiner  Forschung dazu gefunden habe,
weitergeben. 

Zunächst ein Vergleich, um ein Gefühl für die Virusgröße zu bekommen. Hinweis: Ein Mikron ist ein
Millionstel eines Meters oder 1000 Mikrometer in einem Millimeter. Ein menschliches Haar hat einen
Durchmesser von 100 Mikrometern. Darüber weiß ich nichts…. Eine menschliche Blutzelle hat einen
Durchmesser  von  7  Mikrometern.  Eine  Bakterie  ist  im  Durchschnitt  0,5  Mikrometer  und  ein
Coronavirus [passen Sie auf] ist 1/10 Mikrometer". 

Dann  fährt  er  fort,  die  Anzahl  der  Fäden  auf  Stoffmasken  und  die  Löcher  in  Stoffmasken  zu
berechnen und kommt zu dem Schluss, dass "wenn die Löcher ein Quadrat wären, könnte man 7000
Mikrometer vertikal und 7000 horizontal stapeln, um das Loch mit 49 Millionen Viren zu füllen, die
Seite an Seite, von oben nach unten gepackt sind. Man müsste schon ziemlich krank sein, um so viele
Viren durch ein Loch zu spucken. 

Aber das ist nur  ein  Loch in einer Maske, die groß genug ist,  um Ihre Nase und Ihren Mund zu
bedecken. Was wir geschaffen haben, ist eine Art Siebtür für unser Haus, die aus gut verdrahtetem
Gewebe-Betonbewehrungsdraht von 6 mal 6 Zoll besteht. Das wird keine Wanzen aufhalten. 
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Lassen Sie uns nun einen Blick auf die von der NIOSH zugelassenen N95-Partikelmasken werfen. Das
"N" bedeutet, dass sie nicht für Öle zugelassen ist, und das "95" bedeutet, dass sie 95% aller Partikel
ab  3  Mikron  aufhalten.  Aber  wir  haben  bereits  gesagt,  dass  das  Virus  einen  Durchmesser  von
0,1 Mikron hat". 

Hier abgebildet ist eine Schachtel mit N95-Masken
mit  der  Warnung,  die  wie  folgt  lautet  und  ich
zitiere:  "Für  bestimmte  Partikel  verwenden.
Missbrauch kann zu Krankheit oder Tod führen". 

Dies ist eine andere Marke, die hier abgebildet ist: 

Hören  Sie  sich  diesen  Warnhinweis  an.  "DIESES
PRODUKT IST EINE OHRSCHLAUFENMASKE. DIESES
PRODUKT  IST  KEIN  [und  es  steht  dort  in
GROßBUCHSTABEN]  ATEMSCHUTZGERÄT  UND
BIETET  KEINEN  SCHUTZ  GEGEN  COVID-19
CORONAVIREN  ODER  ANDERE  VIREN  ODER
SCHADSTOFFE". Es steht auf der Schachtel! 

Bereits am 31. März veröffentlichte Fox News einen Artikel darüber, wie der US Surgeon General,
Jerome  Adams,  sagte,  Zitat:  "Die  Daten  zeigen  nicht,  dass  das  Tragen  von  Masken  in  der
Öffentlichkeit  den  Menschen  während  der  Coronavirus-Pandemie  helfen  wird.  Was  die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die CDC (Centers for Disease Control and Prevention) in
den letzten Tagen erneut bestätigt haben, ist, dass sie das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit
nicht empfehlen". 

Anschließend erläuterte er die Gründe dafür. "Auf individueller Ebene gab es 2015 eine Studie mit
Medizinstudenten  und  Medizinstudenten  mit  chirurgischen  Masken  berührten  ihre  Gesichter  im
Durchschnitt  23  Mal",  erklärte  Adams.  Wir  wissen,  dass  man  Atemwegserkrankungen  wie  das
Coronavirus vor allem durch Berühren einer Oberfläche und anschließendes Berühren des Gesichts
bekommen kann. Wenn man also eine Maske unsachgemäß trägt, kann das Risiko, an der Krankheit
zu erkranken, tatsächlich steigen". 

Adams sagte auch, dass "die N95-Masken für die breite Öffentlichkeit nicht so effektiv sind, wie man
meinen könnte”, er sagte: "N95-Masken müssen auf ihre Tauglichkeit getestet werden. Als Mediziner
kann ich nicht einfach hinausgehen und eine N95 tragen. Ich muss sicherstellen, dass sie richtig sitzt
und ich die richtige Größe habe, damit sie richtig funktioniert.” 
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Anfang März wurde Dr.  Anthony Fauci  auf  60 Minutes interviewt und er wurde zum Tragen von
Masken befragt. Die Frage lautete, ich zitiere: "Es gibt eine Menge Verwirrung unter den Menschen
und Fehlinformationen rund um Gesichtsmasken. Können Sie das erörtern?" 

Fauci antwortete mit den Worten, Zitat: "Die Masken sind für jemanden, der infiziert ist, wichtig, um
zu  verhindern,  dass  er  jemand  anderen  ansteckt.  Gerade  jetzt  sollten  die  Menschen  in  den
Vereinigten Staaten nicht mit Gesichtsmasken herumlaufen". Der Interviewer unterbricht Fauci mit
den Worten: "Sind Sie sich dessen sicher? Denn die Leute hören tatsächlich nicht genau zu." 

Fauci  sagt  dann  [Zitat]:  "Im  Moment  haben  die  Menschen  keinen  Grund,  mit  einer  Maske
herumzulaufen. Wenn man sich mitten in einem Ausbruch befindet, fühlt man sich durch das Tragen
der Maske vielleicht ein bisschen besser und kann sogar einen Tropfen blockieren, aber sie bietet
nicht den perfekten Schutz, für den die Leute sie halten. Oft gibt es unbeabsichtigte Folgen, weil die
Menschen immer wieder an der Maske herumfummeln und immer wieder ihr Gesicht berühren".
Zitat Ende. 

Sie  werden  mir  verzeihen,  ich  muss  Ihnen
dieses  Foto  zeigen.  Es  wurde,  übrigens  mit
Wortspielabsicht,  in  sozialen  Medien
verbreitet  und  zeigt  Fauci  ohne  Maske,
nachdem  er  den  ersten  Wurf  der  Baseball-
Saison 2020 bei einem Spiel der Washington
Nationals geworfen hat. Ich werde den Wurf
nicht  kommentieren…..[Gelächter]  Klingt  so,
als hätten Sie es gesehen. 

Auch  hier  gilt,  dass  Masken  nicht  nur  unwirksam sind,  sondern  auch  Gesundheitsrisiken  bergen
können, insbesondere wenn sie über einen längeren Zeitraum getragen werden. Ich habe mir die Zeit
genommen, die Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenzustellen. Viele von ihnen sind
wiederum Ärzte oder Krankenschwestern, und ich möchte die Schlussfolgerungen für Sie sozusagen
zusammenfassen. 

In  mehreren  Studien  wurden  ernsthafte  Gesundheitsprobleme  durch  das  Tragen  einer
Gesichtsmaske  festgestellt,  wie  z.B.  Atembeschwerden,  die  zu  einer  Verringerung  der
Sauerstoffversorgung  des  Blutes  (Hypoxie)  oder  einer  Erhöhung  des  CO2-Gehalts  im  Blut
(Hyperkapnie), Kopfschmerzen und anderen lebensbedrohlichen Komplikationen führen. 

Um  die  Schädigung  noch  zu  verschlimmern,  führen  diese  Sauerstoffreduktionen  zu  einer
Beeinträchtigung  der  Immunität  [wenn  Sie  sich  das  vorstellen  können].  Wenn  das  nicht  schon
schlimm genug wäre, dann schaffen sowohl der Sauerstoffmangel als auch die Beeinträchtigung des
Immunsystems diesen perfekten Sturm, besonders für Menschen mit Krebs, und hier ist der Grund
dafür:

Krebs wächst am besten in einer sauerstoffarmen Mikroumgebung. Zusätzlich zu den Krebspatienten,
die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, haben auch Patienten mit Herzproblemen ein erhöhtes
Risiko. Durch die verlängerten Episoden von Hypoxie steigt das Risiko sowohl für Herzinfarkte als
auch für Schlaganfälle.
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Wie ich Ihnen bereits in der Vergangenheit mitgeteilt habe, habe ich Asthma. Ich bin nicht in der
Lage, für längere Zeit eine Maske zu tragen, und wenn ich das tue, dann ringe ich nach Luft. Ich ging
in die Bank... Das ist interessant, wer hätte jemals gedacht, dass Sie mit einer Maske in die Bank
gehen und sie Ihnen Geld geben würden. Ich lasse Sie einen Moment darüber nachdenken….

Natürlich war die Schlange lang, und ich war während dieser langen Zeit dort drin. Als ich wieder
herauskam, habe ich mir buchstäblich die Maske vom Gesicht gerissen, und ich schnappte nur noch
nach Luft. Ich fing an zu keuchen. 

Ich habe schon oft gesagt, dass ich ein sehr gesegneter Pastor bin. Viele
Online-Mitglieder haben mir... Tatsächlich möchte ich Ihnen zeigen, was
mir ein Online-Mitglied geschickt hat; es ist eine Asthmamaske. Probieren
Sie sie aus. Da steht es: Asthmamaske. Hier möchte ich es Ihnen zeigen.
[Pastor JD setzt Maske auf] Nein, im Ernst. Wie sehe ich aus? Ich glaube
nicht, dass es meine Farbe ist. Ich glaube, ich bin ein Herbsttyp. 

Ich  habe  mir  von  einem  anderen  Online-Mitglied
"Freistellungs-  und  Rechtsanspruchkarten"  schicken
lassen.  Darüber  möchte  ich  gleich  sprechen.  Es  gibt
solche  wie  mich,  die  eigentlich  ausgenommen  sein
sollten,  oder?  Und nach dem Gesetz  für  Amerikaner
mit  Behinderungen  (Americans  with  Disabilities  Act,
ADA)  sind  wir  nicht  einmal  verpflichtet,  unseren
Gesundheitszustand  offenzulegen.  Aber  keine  Maske
bedeutet immer noch: keinen Eintritt.

Hier ist dieser Screenshot von diesen Karten,
die mir ein anderes Online-Mitglied geschickt
hat.  Die  eine  Karte  lautet  "Notice  of  Legal
Rights",  keine  Maske  zu  tragen,  und  die
andere "Notice of Legal Rights", keine Impfung
zu  bekommen.  Ich  trage  sie  also  bei  mir.
Vielen  Dank  an  das  Online-Mitglied,  das  sie
mir  geschickt  hat.  Ich  würde  gerne  weitere
100.000 davon bekommen, wenn ich könnte. 

In der Face Mask Card heißt es, Zitat: "Ich bin von allen Verpflichtungen und/oder Richtlinien befreit,
die das Tragen einer Gesichtsmaske erfordern. Das Tragen einer Gesichtsmaske stellt ein ernsthaftes
Gesundheitsrisiko für mich dar. Nach dem ADA & HIPAA ist es ihnen gesetzlich nicht erlaubt, sich
nach meinem Gesundheitszustand zu erkundigen, und ich bin nicht verpflichtet, weitere Einzelheiten
offenzulegen". Da haben wir’s? OK, das steht jetzt nicht drauf.
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"Organisationen [hören Sie sich das an!] und Unternehmen können für den ersten Verstoß gegen die
ADA mit bis zu 75.000 Dollar und für weitere Verstöße mit bis zu 150.000 Dollar bestraft werden".
Außerdem befindet sich auf der Rückseite der Karte die Information, einen Verstoß zu melden. 

Ich weiß, was Sie denken: haben Sie versucht, dies zu nutzen? Bis jetzt noch nicht. Ich muss gestehen,
dass ich es noch nicht benutzt habe, aber ich werde Sie es sicher wissen lassen, was passiert, falls und
wann ich es tue.  Ich glaube, sie erlauben immer noch einen Telefonanruf,  also werde ich es Sie
wissen lassen.

Ganz im Ernst, wir haben eine ernste Frage, die beantwortet werden muss, und die Frage lautet wie
folgt:  Wenn Masken  Sie  nicht  schützen  und  sogar  ernsthafte Gesundheitsprobleme  verursachen
können, warum werden wir dann gezwungen, sie zu tragen? Ich weiß, dass Ihnen diese Antwort nicht
gefallen wird, und der Grund, warum ich weiß, dass Ihnen diese Antwort nicht gefallen wird, ist, dass
mir diese Antwort nicht gefällt. 

Ich muss Sie warnen, dass das Bild, das ich auf
den Bildschirm bringe, ein wenig verstörend ist,
also  schließen  Sie  entweder  die  Augen  oder
wenden Sie  sich  ab.  Aber  Gesichtsmasken sind
ein  Symbol  der  Sklaverei,  des  Schweigens  und
der Unterwerfung, und ich glaube, das Mandat
besteht  darin,  die  Bereitschaft  der  Massen  zu
messen,  sich  zu  fügen  und  durch
Vorkonditionierung kontrolliert zu werden. 

Die  auferlegten  Beschränkungen  wurden  mit
wenig  bis  gar  keinen Einwänden erfüllt,  da  die  Massen  der Pflicht im Wesentlichen zugestimmt
haben. Es scheint, dass viele drastische Änderungen in ihrem Lebensstil vorgenommen haben unter
dem  Banner  eines  kommenden  Impfstoffs,  der,  wenn  man  so  will,  als  "das  goldene  Ticket"
angepriesen wird, um ihr Leben zurückzubekommen, um ihre Freiheit wiederzuerlangen. 

Traurigerweise werden die Massen aus völliger Verzweiflung und Verzweiflung nach dem genannten
Impfstoff schreien, um das zurückzuerhalten, was ihnen überhaupt erst genommen wurde. Ich kann
es kaum erwarten, keine Maske tragen zu müssen. 

Allerdings wird  es diejenigen geben,  die sie ablehnen, was dann alternativ zu einem System der
Validierung  in  Form einer  Impfstoffidentifikation führen  wird.  Darüber  haben wir  in  den  letzten
Wochen ausführlich gesprochen. Ohne diesen Impfnachweis bekommen Sie Ihr Leben nicht zurück,
und Sie müssen in der Öffentlichkeit weiterhin eine Gesichtsmaske tragen. 

Wissen Sie, was daran interessant ist? Vor diesem kommenden Impfstoff war das Tragen von Masken
ein Symbol des Einverständnisses. Ich meine, ich bin neulich mit meinem kleinen Hündchen Buddy,
meinem kleinen Welpen,  spazieren gegangen.  Ich  liebe mein Hündchen;  er  liebt  mich auch.  Wir
überqueren den Zebrastreifen... Ich trage keine Maske und übrigens trägt mein Hund auch keine...
Sorry... Ich habe tatsächlich jemanden gesehen... Sie nennen es nicht Maske, sondern Maulkorb. Hm,
ich schweife ab... 

Ich überquere also den Zebrastreifen, ein schöner sonniger Tag, ich preise den Herrn. Danke, Herr,
das tut gut. Es ist gut für mich, hinter dem Computer vorzukommen und einfach frische Luft zu atmen
und an meiner Bräune zu arbeiten. Meine Frau sagt immer, dass sie den dunklen, gut aussehenden
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Typ mag. Ich arbeite also an dem gut aussehenden Part. Da kommt nun dieser Kerl auf einem Fahrrad
mit einer Maske, und er wirft mir einen finsteren Blick zu. 

Ist Ihnen das schon einmal passiert? Oh, ja, ich meine, du trägst keine... Sie gefährden die öffentliche
Sicherheit und Gesundheit der Gemeinschaft! Er: Hey, wo ist Ihre Maske? Er sagt es zweimal zu mir!
Hey, wo ist Ihre Maske? Und dann habe ich ihn einfach ignoriert und bin weiter gegangen. Dann fing
er an zu nuscheln, ich konnte ihn nicht verstehen, weil er eine Maske trug. 

Das Tragen einer Maske vor der Impfung ist Einverständnis. Aber wenn es einen Impfstoff gibt, ist es
nicht mehr Einverständnis, sondern Trotz. Wie steht es damit? Es gibt tatsächlich Leute, die die Leute
jetzt als "Impfgegner, Maskengegner" bezeichnen. Na, das ist ja ein Ding!

Jetzt  nochmal,  wenn -  nicht  „falls“  -   der  Impfstoff verfügbar  ist,  wie  uns  gesagt  wird,  wird  es
diejenigen geben, die den Impfstoff und die Maske ablehnen, was sie dann vom Kauf von Waren und
Dienstleistungen,  von grundlegenden Gütern und Dienstleistungen ausschließen wird.  Das würde
bedeuten,  dass sie entweder die  Maske tragen müssten,  wenn sie  durch die  Kasse gehen.  Oder
macht es so wie ich, ich lasse meine Frau einkaufen. 

Nun, das könnte für eine gewisse Zeit tragbar sein. Es würde jedoch nicht lange dauern, bis sie zur
Einhaltung gezwungen würden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es zu diesem Zeitpunkt dann zum
Malzeichen des Tieres wird, von dem wir im Buch der Offenbarung Kapitel 13 gesprochen haben und
von dem uns berichtet wird. Nun wissen wir nicht genau, wann oder auch nur wie dies geschehen
wird, aber was wir aus biblischen Prophezeiungen wissen, ist, dass dies geschehen wird. 

Für  diejenigen,  die  diesem  Szenario  vielleicht
skeptisch  gegenüberstehen,  möchte  ich  Sie
einfach   bitten,  Folgendes  zu  bedenken.  Ich
möchte mit diesem sehr interessanten YouTube-
Video  beginnen,  das  letzten  Donnerstag
veröffentlicht  wurde.  Es  war  eine  hitzige
Impfstoffdebatte  zwischen  Robert  Kennedy  Jr.
und Alan Dershowitz. Sie wurde von Patrick Bet-
David auf seinem YouTube-Kanal moderiert.  Er
begann  mit  einem  Ausschnitt  aus  einem
früheren Podcast-Interview mit Alan Dershowitz,  über den wir im Update vom 24. Mai berichtet
haben.  Darin  erklärte  Dershowitz,  ich  zitiere:  "Sie  haben  kein  verfassungsmäßiges  Recht,  die
Öffentlichkeit zu gefährden und die Krankheit zu verbreiten, auch wenn Sie nicht einverstanden sind.
Sie haben kein Recht, sich nicht impfen zu lassen. Sie haben kein Recht, keine Maske zu tragen. Sie
haben kein Recht, Ihr Geschäft zu öffnen". Ich füge "Schrägstrich Kirche" hinzu.

Woraufhin  Jason  Goodman,  der  Interviewer,
unterbrach  und  sagte...  Ich  habe  versucht,
diesen  Screenshot  einzufangen;  er  sagt:
"Warten Sie!  Darf  ich Sie  unterbrechen? Kein
Recht, sich nicht impfen zu lassen? Das heißt,
wenn sie entscheiden, dass wir geimpft werden
sollen, dann müssen wir geimpft werden?" 
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Dann antwortet Dershowitz mit den Worten, ich zitiere: "Unbedingt, und wenn Sie sich weigern, sich
impfen zu lassen? Der Staat hat die Macht, Sie buchstäblich in eine Arztpraxis zu bringen und Ihnen
eine Nadel in den Arm zu stechen". Dershowitz fährt mit den Worten fort, Zitat: "Die Alternative ist,
zu Hause zu wohnen und sich nicht impfen zu lassen und niemals die Wohnung zu verlassen. 

Aber wenn Sie mit  anderen Menschen interagieren wollen? Die Verfassung gibt  Ihnen nicht  das
Recht, Ihre Krankheit auf andere Menschen zu übertragen. Und Sie können anderer Meinung sein,
Sie können ein Andersdenkender sein, das Land verlassen, in eine Seifenblase gehen. ABER! Was Sie
nicht tun können, ist zu sagen: [Hören Sie sich das an] 'Ich stimme nicht mit Dr. Fauci überein'. Das
Gesetz in Ihre eigenen Hände zu nehmen und sich dafür zu entscheiden, die Krankheit zu verbreiten;
das ist kein verfassungsmäßiges Recht. 

Dershowitz fährt fort: "Ich würde gerne einen Regierungsauftrag sehen, wenn ein sicherer Impfstoff
gegen COVID-19 entwickelt wird. Ich hoffe, es wird ein Mandat erteilt. Und ich werde es verteidigen
und  das  vor  dem  Obersten  Gerichtshof  der  Vereinigten  Staaten  gegen  Ihre  Ansichten
argumentieren". Wow! 

So begann also dieses Interview mit diesem Clip, in dem er dies sagte. Er wurde gefragt, ob er zu
diesen früheren Aussagen stand? Er stand nicht nur dazu, er hat sie in gewisser Weise bekräftigt im
weiteren Verlauf des Interviews. Ich würde dringend empfehlen, sich dies anzusehen. Es ist etwas
mehr als eine Stunde lang, sehr, sehr interessant, sehr informativ. 

Dershowitz stellt Robert Kennedy diese Frage, Zitat: "Ich würde Robert gerne eine Frage stellen. Ich
glaube, ich kenne die Antwort. Robert, wären Sie gegen ein Gesetz, das das Tragen von Masken in
der  Öffentlichkeit  für  alle  vorschreibt,  auch  für  Menschen,  die  das  Tragen  der  Maske  nicht
gutheißen? 

Nachdem  er  die  Behauptungen  von  Dershowitz  über  Impfstoffe  widerlegt  hatte,  beantwortete
Kennedy  die  Maskenfrage  auf  diese  Weise.  Ich  zitiere:  "Ich  habe  mindestens  drei  medizinische
Gutachten  gelesen,  die  Hunderte  von  Studien  über  Masken  beinhalten,  und  die  Mehrheit  der
Studien, in der Tat gibt es eine BMJ-Studie aus dem Jahr 2015. Sie besagt, dass Masken tatsächlich
wahrscheinlich die Krankheit verbreiten und Sie weniger gesund machen, wegen dem Kohlendioxid,
das  Sie  einatmen,  und  die  Menschen,  die  die  Masken  tragen,  werden  mit  größerer
Wahrscheinlichkeit krank werden". Zitat Ende. 

Sie werden mir verzeihen, wenn ich das so sage, aber "Mask" [Maske] ist einen Buchstaben von
"Mark" [Zeichen] entfernt. Das ist kein Wortspiel. Und wenn man wirklich darüber nachdenkt? Im
Moment kann ich nicht wie Sie in ein Geschäft gehen und etwas kaufen, ohne dass ich eine M-A-S-K
habe. Es wird nicht lange dauern; die Schrift steht schon auf der Wand. 

Davor wird aus M-A-S-K [Maske] das M-A-R-K [Malzeichen]. Und ohne M-A-R-K kann man weder
kaufen noch verkaufen noch etwas tun.  Sie müssen in Dershowitz'  Seifenblase leben.  Ich glaube
wirklich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das oben erwähnte Szenario eintritt. Nun, in aller
Fairness,  ich  kann  mich  irren.  Aber  ich  habe  erhebliche  Schwierigkeiten  damit,  all  dies  einfach
irgendwie wieder weggehen zu sehen. 

Erinnern Sie sich, wann das alles begann? Man sagte uns: "Bleibt einfach zu Hause, bis wir die Kurve
abgeflacht haben". "Tragen Sie Masken, soziale Distanzierung, bis die Kurve flacher wird." Hören Sie,
ich habe in meinem Leben schon ein paar Kurven gesehen, aber diese Kurve wurde flacher, und wir
konnten immer noch nicht rausgehen oder die Maske abnehmen oder einander umarmen oder die
Kirche wieder öffnen. Ich werde gleich mehr dazu sagen. 
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Ich meine, wenn man wirklich darüber nachdenkt: ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem wir
eines Morgens aufwachen und unsere Nachrichten-Feeds im Grunde genommen, hey, nicht nur die
Kurve ist abgeflacht und die Fälle gehen zhurück und es ist, hey, jetzt ist alles gut. Sie können die
Maske abnehmen. Ich sehe nicht, dass das passiert. Das haben sie uns auch gesagt, denn der Narrativ
geht weiter, dass COVID-19 niemals verschwindet und das Leben niemals zurückkehren wird, solange
es keinen Impfstoff gibt. 

Nun, es gibt gute Nachrichten. Einige von Ihnen sehen mich an, tatsächlich? Ja, die gibt es und sie ist
für  wiedergeborene Christen.  Die gute Nachricht ist,  dass wir nicht hier sein werden, wenn dies
geschieht, und der Grund dafür, dass wir nicht hier sein werden, wenn dies geschieht, ist, dass die
Entrückung zuerst geschehen muss. Ja, preist den Herrn!

Ich muss hier etwas erklären, denn ich bin in letzter Zeit etwas in die Kritik geraten. Weil wir einige,
würden Sie zustimmen? sehr heftige Themen angesprochen haben. Und dennoch lache ich gerne. Es
tut mir leid, es ist medizinisch. Das Sprichwort sagt, dass Lachen wie Medizin ist, und ich brauche
sehr  viel  Medizin.  [Sprüche  17:22]  Und  es  ist  keine  Impfung,  die  ich  brauche.  Ich  brauche  die
Lachmedizin und es ist die Freude des Herrn, Mensch! Es ist die Freude des Herrn und das ist meine
Stärke. 

Ich bin also kritisiert worden, wie können Sie so humorvoll sein, wenn es so ernst ist? Können Sie
nicht ernsthaft sein? Nein, das kann ich nicht; ich kann es einfach nicht. Ich werde es versuchen,
aber, ich meine, ich weiß, es ist ernst, aber die Sache ist die: Ich kenne Jesus, und Jesus kommt! Und
das ist ein Hinweis darauf, wie bald Jesus kommt, und ich habe Freude! Und Sie können sie übrigens
auch haben. 

Ich werde mehr darüber sprechen, wenn Sie mit mir darüber nachdenken, wie auch Sie diese Freude
haben können. Es ist eine echte Freude; es ist reine Freude. Es ist die Freude des Herrn, und sie
kommt aus dem Heiligen Geist, der jedem Gläubigen in Jesus Christus innewohnt. Das ist der Grund!
Darum! Das ist meine Geschichte und ich bleibe dabei! Ich meine, manchmal wird mir schwindlig. Die
Leute fragen: "Was ist los mit dir? 

Ich weiß nur, dass all dies eine Sache bedeutet und diese eine Sache ist, dass die Trompete erklingen
wird und die Toten in Christus  zuerst  auferstehen werden.  Dann werden wir,  die wir  leben und
übrigbleiben, entrückt werden, um dem Herrn in der Luft zu begegnen und für immer beim Herrn zu
sein. Und ich kann es kaum erwarten! Und ich weiß, dass es bald geschehen wird! Okay, ich fühle
mich besser. Ich habe noch viel mehr, was ich abdecken muss, also hören Sie damit auf, okay? 

Ja, die Entrückung muss jedoch vorher geschehen, und es gibt ein Wie-auch-immer. Das soll nicht
heißen,  dass  es  für  Christen  und  die  christliche  Gemeinde  vor  der  Entrückung  nicht  immer
schwieriger werden wird. Tatsächlich ist es bereits so, und die Verfolgung könnte unter dem Banner
der gegenwärtigen Krise sehr wohl noch schlimmer werden. 

Ich weiß nicht, ob Sie am Freitag davon gehört haben. Die Star Tribune veröffentlichte einen Bericht
über diese stark gespaltene Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs, mit der die Berufung von
Calvary  Chapel  Dayton  Valley  Nevada  gegen  die  50-Personen-Deckelung  für  ihre  Gottesdienste,
abgelehnt wurde. 

"In einer 5-4-Entscheidung lehnte das Oberste Gericht den Antrag der christlichen Kirche östlich von
Reno ab,  dem Antrag  der  christlichen Kirche östlich  von Reno stattzugeben,  sich  in  Nevada den
gleichen  COVID-19-Beschränkungen  zu  unterwerfen,  die  es  Kasinos,  Restaurants  und  anderen
Unternehmen erlauben,  mit  50% der  Kapazität  und  mit  angemessener  sozialer  Distanzierung  zu
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arbeiten.  Dass  Nevada  zu  Gunsten  der  mächtigen  Glücksspielindustrie  und  ihrer  Angestellten
diskriminieren  würde,  mag  nicht  überraschen.  Aber  die  Bereitschaft dieses  Gerichts,  eine solche
Diskriminierung zuzulassen, ist enttäuschend.", schrieb Richter Samuel Alito in einem Dissens, dem
sich Clarence Thomas und Brett Kavanaugh anschlossen. 

Kavanaugh schrieb auch seinen eigenen Dissens, ebenso wie Richter Neil Gorsuch, der sagte: "Die
heutige  Welt,  die  [Zitat]  von  einer  Pandemie  heimgesucht  wird,  stellt  uns  vor  ungewöhnliche
Herausforderungen. Aber es ist keine Welt, in der die Verfassung Nevada erlaubt, den Caesar-Palast
der Calvary-Chapel vorzuziehen". Oh? Das gefällt mir. Interessant…. der Cäsar-Palast, was für eine
Ironie. 

Ich denke an die Zeit, als sie Jesus in die Falle locken wollten. Ich liebe es, natürlich nur in einer
geheiligten Weise, aber ich lese einfach gerne die Berichte aus dem Evangelium, wenn sie versuchen,
Jesus in eine Falle zu locken. Es ist so wie: jetzt haben wir ihn! Mal sehen, was er dazu sagt? Also, hier
ist diese Münze, sollen wir Steuern zahlen? Sie zücken ihre iPhones, um die Antwort aufzeichnen.
Und Jesus sagt: "Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört." 

Der verstorbene Larry Burkett, der in den 80er Jahren Christian Financial Concepts gründete, hatte
ein Sprichwort. Ich mag es wirklich, und ich habe es schon oft zitiert. Er sagte: "Gib dem Kaiser, was
des Kaisers ist; gib Gott, was Gottes ist. Aber gebt dem Kaiser nicht, was Gott gehört." Der Palast des
Caesars. 

Damals,  am  9.  Juli,  veröffentlichte  der  Honolulu  Star-Advertiser  einen  Artikel,  der  im  Grunde
genommen eine ganze Seite umfasste. Ein riesiges Bild dieser Calvary Chapel auf dem Festland, San
Antonio, Texas. Die Schlagzeile: "Wiedereröffnete Kirchen sehen Zunahme der Fallzahlen". 

Ich meine, sie schreiben die Schuld an der Zunahme der Fälle allein den Kirchen zu, was für mich
irgendwie interessant ist. Wissen Sie, warum? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen oder nicht? Übrigens
hat  Pastor  Mac  am  Donnerstagabend  darüber  gesprochen.  Diesen  Donnerstag  möchte  ich  Sie
wirklich ermutigen, zu kommen. Er wird Teil zwei machen. 

Wussten Sie, dass in den letzten zwei Monaten, 60 Tage, zwei Monate in Portland, Oregon, wussten
Sie, was sie dort tun? Haben Sie davon gehört? Von den Unruhen? Dort gibt es keine Zunahme der
Fälle. Ich habe das letzte Woche erwähnt, ich denke, ein sicherer Weg, um absolut kein COVID-19 zu
bekommen, ist einfach nur zu randalieren. Junge, du gehst in die Kirche? Wow! Ich weiß nicht, ob ich
das tun würde, wenn ich du wäre. 

Haben Sie gehört, was vor sich geht? Verzeihen Sie meinen Zynismus. Mein Bruder hat mir ein Meme
geschickt. Darin stand: "Gehen Sie in die Kirche, und wenn die Polizei auftaucht, sagen Sie einfach,
dass Sie für Jesus randalieren." Ich: "Ja, das ist es! Hören Sie sich dieses Zitat an. Das ist der Honolulu-
Star, kein Freund der Kirche, wage ich zu behaupten. Ich will nicht respektlos sein, und wenn Sie für
die Zeitung arbeiten, preist den Herrn, Gott ist ein vergebender Gott. Aber wie dem auch sei...tut mir
leid, das war nicht gut... 

Pastor Ron Arba zitierte den Artikel: "In Texas sagte Pastor Ron Arba, seine Kirche, Calvary Chapel of
San Antonio, habe sich an den Buchstaben des Gesetzes gehalten und versucht, soziale Distanzierung
zu  praktizieren,  seit  sie  im  Mai  wiedereröffnet  werden  durfte.  Aber  jetzt  wurden  etwa  50
Abgeordnete  und  Mitarbeiter,  darunter  der  Pastor  und  seine  Frau,  [Stichwort]  positiv  auf  das
Coronavirus getestet. 
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Arba sagte: "Alle Fälle waren bisher mild". Ich habe heute nicht die Zeit, vielleicht wird der Herr bei
einem zukünftigen Update die Gelegenheit geben, über die Dynamik von Tests zu sprechen, positiven
Tests.  Denken  Sie  daran,  dass  die  Zahl  der  Fälle  steigt.  Ist  Ihnen  klar,  dass  ein  Coronavirus  ein
Erkältungsvirus und ein Grippevirus ist? Ich belasse es besser dabei. 

Letzten  Samstag  schickte  mir  Jack  Hibbs  eine  Textnachricht  mit  diesem  Foto  des  Champion
Newspaper,  die  dort  eine  Lokalzeitung  ist.  In  diesem  Artikel  mit  der  Überschrift:  "Kirchen  sind
gezwungen,  zum Gottesdienst  nach draußen zu gehen".  Der  Artikel  mit  der  Überschrift "Calvary
Chapel Chino Hills Pastor Jack Hibbs präsentierte am Mittwoch eine Bibelserie in der Kirche, und der
Parkplatz war voll. 

Nach  seinem  Vortrag  zeigte  ein  Facebook-Video,  wie  er  sich  ohne  Maske  unter  seine
Gemeindeglieder mischte! Mit vielen Umarmungen und Händeschütteln wurde der Pastor von einer
Gruppe von Gläubigen gesegnet, die um ihn herumstanden und ihm die Hände auflegten, während
sie keine Gesichtsmaske trugen! 

Mehrere  Anwohner  wandten  sich  an  den  Champion  mit  der  Sorge,  dass  die  Kirche  das  Virus
möglicherweise  verbreiten  könnte.  Sie  sagten,  sie  hätten  sich  an  die  Polizei  von  Chino,  an  die
Abteilung  für  die  Durchsetzung  des  Kodex  der  Stadt  Chino  und  an  die  Gesundheitsbehörde  des
Bezirks San Bernardino gewandt, ohne dass eine Reaktion zu erkennen war. 

Das ist genau das, wovon ich hier spreche. Ich nehme an, und der Herr kennt mein Herz in dieser
Sache und meine Integrität vor ihm. Aber dies ist wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, die offizielle
Position dieser Kirche hier zu Protokoll zu geben. 

Als  Pastor  dieser  Kirche,  was,  wie  Sie  wissen,  mein  tiefesgreifendes  Privileg  ist,  ist  dies  unsere
formale Position.  Als  Antwort auf  die Änderung der  Notstandsverordnung Nr.  2020-18 durch die
Stadt  und den  Bezirk  Honolulu  am Donnerstag,  den  2.  Juli,  die  vorschreibt,  dass  "alle  Personen
innerhalb der Stadt Gesichtsschutz tragen müssen, während sie sich im öffentlichen Raum im Freien
aufhalten,  wenn  die  Einhaltung  eines  physischen  Abstands  von  6  Fuß  zu  Personen,  die  nicht
Mitglieder desselben Haushalts oder Wohnsitzes sind, nicht machbar ist. 

Weil  Abschnitt  11  auf  Seite  35  des  genannten  Änderungsantrags  [Zitat]  "persönliche  geistliche
Dienste" einschränkt, sind wir zur Nichteinhaltung gezwungen worden. Wir wollen zwar sicherlich
den Gesetzen des Landes gehorchen, wie uns der Apostel Paulus in Römer 13,1-2 mahnt, aber die
Stadt und der Bezirk Honolulu hat bedauerlicherweise und unrechtmäßig übertrieben, und als solche
müssen wir uns Stellung bringen, wie Petrus und die Apostel in der Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers
29, die, nachdem ihnen gesagt worden war, dass sie strenge Anordnungen hatten, Jesus Christus
nicht zu lehren, zu verkünden und anzubeten, erklärten: "Wir müssen Gott mehr gehorchen als den
Menschen. 

Darüber hinaus haben die Stadt und der Bezirk Honolulu [ich sage dies] respektvoll ([dies ist keine
Missachtung) eine ungesetzliche Autorität ausgeübt,  die uns befiehlt, dem Wort Gottes und dem
Gott des Wortes ungehorsam zu sein. Einfach ausgedrückt: Gott hat der Regierung keine Autorität
über die Gemeinde,  ihre  Pastoren und/oder ihre Leitung gegeben und es  ist  ihr  in der  Tat  jede
Einmischung  in  gemeindliche  Angelegenheiten  untersagt,  die  in  irgendeiner  Weise  die  von  Gott
gegebene Autorität der Gemeinde außer Kraft setzen würde. 

Darüber hinaus untersteht die Gemeinde Jesu Christi nicht den Regierungsbeamten, sondern die
Regierungsbeamten unterstehen Jesus  Christus.  Schließlich  werden wir  niemals die Erlaubnis  der
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Regierung einholen, uns als Gemeinde zu versammeln, noch [und das ist sehr wichtig] kämpfen wir
um das verfassungsmäßige Recht gegenüber dem Ersten Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten
Staaten,  in dem es heißt:  "Der Kongress  darf  kein  Gesetz  erlassen,  betreffs der  Errichtung einer
Religion oder das deren freie Ausübung verbietet". 

Und das ist der Grund. "Unsere Religionsfreiheit ist ein von Gott gegebenes Gebot und nicht ein vom
Staat gewährtes Privileg". Und deshalb werden wir nicht um "besagte Erlaubnis" bitten. Das ist unser
formeller Standpunkt. 

Jetzt neigen wir einfach die Köpfe und schließen die Augen, und Sie können gehen, wenn Sie wollen.
Machen Sie auf dem Parkplatz beim Verlassen keine Reifen platt. Nun zu denjenigen unter Ihnen, die
hier vor Ort sind oder wenn Sie online zuschauen und hier auf der Insel sind: Ich möchte, dass Sie mir
zuhören, wenn ich dies ihnen allen sage, die alle heute hier sind. 

Wenn jemand von Ihnen in irgendeiner Weise mit unserer Position unzufrieden ist, dann wissen Sie
bitte, dass wir das absolut, wirklich, wirklich verstehen. Vielleicht wäre es für Sie am besten, wenn Sie
sich die Gottesdienste einfach online anschauen würden, falls Sie dies wünschen. Aber wenn Sie
kommen, und bitte hören Sie mir zu, seien Sie vorbereitet und seien Sie vorsichtig und lassen Sie
mich erklären, warum. 

Wir hatten bereits  einige Fälle  wie den, der in Jack's Kirche in Chino Hills,  Kalifornien, passierte.
Tatsächlich war einer davon erst letzten Sonntag. Zwischen den Gottesdiensten, es war nach dem
ersten Gottesdienst. Und dieser Kerl kommt herein; er geht nicht in die Kirche. 

Irgendwie schaffte er es am Sicherheitsteam vorbei, er kam einfach unter dem Vorwand herein, er
müsse auf die Toilette, also ging er einfach. Er benutzte die Toilette, dann kam er zurück und begann
zu filmen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass dies passiert ist. Er begann, unsere Verstöße zu filmen. 

Pastor Mac konfrontierte ihn dann, wie es unser Recht ist, und er war, soweit ich weiß... Ich bin so
froh, dass  ich nicht dabei  war.  Nicht  um mich vor  ihm zu schützen,  sondern um ihn vor  mir  zu
schützen. Ich meine es so. Nein, ich meine es ernst! Nochmals, Gott kennt mein Herz, ich schütze
diese Gemeinde, der Gott mir das tiefe Privileg gewährt hat, Pastor der Herde zu sein und die Herde
zu beaufsichtigen und zu beschützen, wie wild. 

Ich sage Ihnen jetzt  gleich: Solange der Herr mir Atem gibt,  solange der Herr mir dieses Privileg
gewährt, unter meiner Aufsicht, wird niemand in diese Kirche kommen und Probleme verursachen.
Ich sage Ihnen jetzt  online [JD sieht und deutet direkt  in die Kamera],  falls  Sie (!)  ruchlose oder
böswillige Absichten haben und falls Sie besonders nach dem, was ich gerade gesagt habe, kommen
wollen:  Dies  ist  Privateigentum.  Sie werden freundlich gebeten,  die  Gemeinde zu verlassen,  und
wenn Sie nicht gehen, werden Sie entfernt. Wir werden die Polizei rufen, und Sie werden von diesem
Grundstück entfernt. Dies ist Privatbesitz. 

Hier sind keine Medien erlaubt. Dies ist kein Zirkus; dies ist eine Kirche. Für diejenigen, die ein Video
aufnehmen wollen von: "Der Pastor trägt keine Maske. Ist das zu glauben?" Sie legen ihm die Hände
auf und beten für ihn! Das ist es, was wir in der Gemeinde tun! Das Lobpreisteam singt! Ich zeige Sie
an! Können Sie sich das vorstellen? Nein, das ist echt, oder? 

Haben Sie die Anordnung, den Änderungsantrag tatsächlich gelesen? Habe ich. Ich habe ihn gelesen.
Mit knapper Not, es war nicht leicht, sehr schmerzhaft. Es war tatsächlich ein Abschnitt darin über
das Singen. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?? Ich nehme Sie nicht auf den Arm. Ich wünschte,
es wäre so.
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Ich meine, er fängt einfach an zu sagen: "Ich werde mich melden!" Er hat die Polizei gerufen. Er
sagte, ich werde alle Nachrichtensender und Medien auf der Insel anrufen und Sie anzeigen! Ich
glaube nicht,  dass Sie das wollen,  oder? Das meine ich damit,  dass es gut ist,  dass ich nicht da
draußen war. 

Warum erwähne ich das überhaupt? Weil ich möchte, dass Sie wissen, dass wir klug wie Schlangen
und harmlos wie Tauben sein müssen. Das ist nicht das erste Mal und wird sicher nicht das letzte Mal
sein. Ich würde sogar sagen, dass es noch schlimmer werden wird. 

Ich möchte, dass Sie wissen, dass wir Sie willkommen heißen, wenn Sie vorhaben zu kommen. Wir
werden niemanden wegschicken. Aber Sie müssen vorbereitet sein, und Sie müssen umsichtig sein.
Wir werden das Beste tun, was wir können, um ein sicheres Umfeld zu gewährleisten, damit wir in
dieser seiner Gemeinde so anbeten können, wie es uns von Gott befohlen wurde. Aber wir brauchen
auch Ihre Hilfe, und wir müssen verstehen, womit wir es zu tun haben. 

Bitte, das ist sehr wichtig, und ich weiß, dass alles wichtig ist, nun, das ist sogar noch wichtiger. Wir
brauchen Ihre Gebete. Die Art von Dingen, mit denen wir uns befassen und von denen ich glaube,
dass sie in der Zukunft, sollte der Herr verzögern, noch behandelt werden. Wir brauchen wirklich Ihre
Gebete.  Bitte  beten  Sie  für  uns.  Beten  Sie  für  mich.  Ich  meine,  wir  stehen  einigen  sehr,  sehr
schwierigen Entscheidungen und Widerständen gegenüber. Seid ihr OK?

Wie dem auch sei, wir werden die Hände am Pflug lassen und weitermachen. Wir werden arbeiten,
bis er kommt. Wir werden die Verlorenen mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen, solange
noch Zeit bleibt, und wir werden weitermachen mit dem, was wir jede Woche tun. 

Aber es wird eine Woche kommen, ich sollte es sagen und darlegen, es wird eine Woche kommen, in
der wir dies nicht tun werden, und es wird nicht sein, weil wir geschlossen wurden. Es wird sein, weil
wir entrückt wurden, ich sage es nur. Aber wir werden weiterhin diese wöchentlichen Prophecy-
Updates machen, und wir werden weiterhin das Evangelium von Jesus Christus predigen und das ABC
der Errettung weitergeben,  das einfach nur eine kindlich einfache Erklärung dessen ist,  wie man
gerettet werden kann. 

Bevor  wir  zum  ABC  kommen,  möchte  ich  einen  kurzes  Zeugnis  von  einem  Online-Mitglied  aus
Großbritannien vorlesen. Er schreibt: "Ich habe am Montag mit einem Mann das Evangelium geteilt
und ihm dann ein Exemplar des ABCs der Erlösung zur Verfügung gestellt. Und an diesem Abend
übergab er  sein  Leben Christus.  Aber  auch  wenn er  es  nicht  tat.  Ist  es  nicht  ein  tiefes  Privileg,
jemanden zur Erkenntnis der Erlösung durch Jesus Christus zu führen? 

Aber selbst wenn es sie nur näher zu Jesus bringt. Junge, vor uns liegt - und ich weiß, vielleicht sind
sie es müde, wenn ich das sage, aber ich sage es trotzdem noch einmal: Vor uns liegt die größte aller
Gelegenheiten,  die  Chance  in  einem  Menschenalter,  wie  wir  sie  noch  nie  gesehen  haben  und
vielleicht auch nie wieder haben werden, Menschen für Jesus zu erreichen, selbst mit Maske. 

Ich weiß, dass sie kritische Begriffe für meinen Sinn für Humor haben, aber ich benutze die Maske,
wenn ich durch die Kasse gehe, Sie wissen schon, Keuchen und das alles. Ich schaue sie also an und
sie tragen auch eine Maske. Glauben Sie, dass sie diese Maske gerne tragen? Nein, sie müssen, sonst
werden sie nicht arbeiten können. 

Also sage ich etwas zu ihnen wie: "Hey, wie geht's denn so? Wie geht es Ihnen? Nun, eigentlich ist
mir etwas schwindelig und mir fehlt Sauerstoff. Ich weiß, es ist ein ziemlicher Mist, was? Ich weiß, es
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ist schlimm, ja? Also, hör zu, ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Ich werde für Sie beten. Ich
werde heute für Sie beten.“ 

Denken Sie jetzt  daran:  Wissen Sie,  wie viele Kunden durch diese Kasse gegangen sind und ihm
wahrscheinlich die Leviten gelesen haben? Wir müssen soziale Distanz wahren, und übrigens, ich
werde mir die Maske unter die Nase klemmen. So etwa.... Weil die Leute genervt sind und einfach
nur deswegen, dass jemand durch die Kasse geht und „Hallo“ sagt und sie wahrnimmt. 

Denn es ist ein Unterschied, ob man sagt: „Hallo, wie geht's?“ - „Mir geht's gut. Und wie geht's dir?“ -
„Mir geht's gut.“ Wirklich gut? Nein. Es ist eher so. Es ist wie… hey, wie geht's dir, Mann? Nein, wie
geht's dir wirklich? Und dir geht's wirklich gut? ... Ich weiß, ich sprach von Poke... Wir sind fast fertig,
halten Sie einfach durch. 

Also, Foodland, Spicy Ahi Poke, da steht also dieser Typ hinter der Theke. Er weiß, wenn er mich in
der Schlange sieht, er mag es immer. Ich merke, dass er sogar hinter der Maske lächelt, denn seine
Augen sind ... entweder das oder er ist ... Nein, nein. Wissen Sie, dass man mit Masken eine Menge
an Pfefferminzbonbons spart, weil niemand Ihren Atem riechen kann….? 

Aber wie auch immer, wenn er mich kommen sieht, sage ich immer zu ihm.... Ich habe einmal einen
Kunden gesehen, der war einfach zum Kotzen: „Du zockst mich ab!“ Und dieser Typ war so gnädig,
kein Christ, soweit ich weiß. Also, als ich dran war, sagte ich einfach, Mann, Alter, das hast du so gut
gemacht. Mann, wenn ich das wäre... Nein, nein, das würde ich nicht tun. Das würde ich niemals tun.
Du solltest immer vorsichtig sein mit Leuten, die... 

Ich schweife jetzt wirklich ab, ich weiß, aber ich meine: bring sie näher zu Jesus. Wenn der Herr Ihnen
das Vorrecht gibt,  sie in einem Gebet zur Aufnahme von Christus zu führen, wow! Was für eine
Gelegenheit, die wir jetzt haben, weil Menschen verletzt werden! Die Menschen haben Angst; sie
sind so ängstlich. Die Menschen brauchen Jesus. 

Was ist das ABC der Erlösung und das Evangelium? Nun, fangen wir mit dem A an. Das A steht für:
Geben Sie zu, dass Sie ein Sünder sind [engl. Admit]. Erkennen Sie an, dass Sie gesündigt haben und
dass Sie den Erlöser brauchen. Dies ist Römer 3,10, Paulus sagt: "Da ist keiner, der gerecht ist, auch
nicht einer." 

In Römer 3,23 sagt er uns, warum. Es ist, weil "alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes nicht
gerecht werden". In Römer 6,23 heißt es: "Der Lohn der Sünde ist der Tod." Das ist die schlechte
Nachricht, aber hier ist die gute Nachricht: Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus,
unserem Herrn; das ist das Evangelium. Er kam, Er bezahlte in vollem Umfang für uns, um uns dieses
Geschenk  des  ewigen  Lebens  zu  machen.  Das  ist  die  gute  Nachricht.  Dass  Jesus  kam,  dass  er
gekreuzigt und begraben wurde und am dritten Tag auferstanden ist, und dass er eines Tages bald
und sehr bald wiederkommen wird. 

Das B steht für: Glauben Sie [engl. Believe] in Ihrem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wie
in Römer 10,9+10 steht, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Dort steht: "Wenn du in
deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden".
Das ist definitiv; es ist nicht „eventuell“. Das Urteil ist gefallen; die Jury ist nicht mehr draußen. Sie
werden errettet werden. 

Und das C schließlich steht für: Rufe [engl. Call upon] den Namen des Herrn an. Oder wie es auch in
Römer 10,9+10 heißt: "Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem
Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden". Und hier ist
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der Grund dafür: „Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht; und wer mit dem Munde bekennt,
wird selig.“ Zuletzt Römer 10,13: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden." 

Warum  stehen  Sie  nicht  alle  auf  und  wir  schließen  im  Gebet?  Lassen  wir  das  Lobpreisteam
heraufkommen. Ich möchte nur allen, die online zuschauen, danke sagen, dass Sie durchgehalten
haben. Abschließend möchte ich sagen, dass, wenn Sie noch nie den Namen des Herrn angerufen
haben, dies nicht der richtige Zeitpunkt ist,  um die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das
ewige  Leben  aufzuschieben.  Jesus  kommt  wieder.  Er  kam  zum  ersten  Mal,  um  die  Strafe,  die
Sündenschuld, die Todesstrafe für unsere Sünde zu bezahlen. 

Er kommt wieder zurück, und er sagt uns in seinem Wort, dass er kommen wird und uns mit der
Entrückung der Gemeinde Jesu Christi, die jederzeit geschehen kann, aus dieser Welt herausholen
wird. Es muss nichts passieren, bevor die Entrückung geschieht, sie steht unmittelbar bevor. Wenn
Sie noch nie den Namen des Herrn angerufen haben, bitte ich Sie heute darum. Heute ist der Tag der
Errettung. 

Lassen Sie uns beten. Vater im Himmel, ich danke Dir so sehr. Ich danke Dir für die selige Hoffnung.
Es ist wirklich unsere einzige Hoffnung; Unsere einzige Hoffnung ist in Dir. Unsere Hoffnung ist nicht
in dieser Welt.  Unsere Hoffnung ist in Dir.  Du hast uns versprochen, dass Du gehst,  und Du bist
gegangen, um einen Ort für uns vorzubereiten, damit dort, wo Du bist, auch wir sein können. 

Herr, ich bete nur für alle, die Dich nie angerufen haben, die mit dem Mund bekennen, die mit dem
Herzen glauben, die ihre Sünde anerkennen, die ihr Vertrauen in Dich setzen, damit Du ihnen ihre
Sünden vergibst, ich bete, dass sie heute zur Buße kommen und die wichtigste Entscheidung ihres
Lebens treffen, nämlich das ewige Leben. Solange noch Zeit ist und es noch Zeit gibt, und das ist die
gute Nachricht und Herr, ich danke Dir. 

Und schließlich, Herr, und ich denke, wenn ich dies bete und sage, dann tue ich dies im Namen aller
hier  Anwesenden  und  derer,  die  online  zuschauen:  Maranatha!  Komm  schnell,  Herr  Jesus!  
Im Namen Jesu. Amen.
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