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6.Oktober 2019 – Pastor J. D. Farag 

 

Der Ausnahmezustand vor der Entrückung 

 

Heute möchte ich die Prophetie-Aktualisierung ein wenig anders gestalten. Für 

gewöhnlich schauen wir uns die Ereignisse der vergangenen Woche aus einer 

prophetischen Perspektive an, das heißt, wir verbinden die Dinge, die gerade auf der 

Welt geschehen mit der biblischen Prophetie. 

 

Aber für heute habe ich das Gefühl, dass der HERR will, dass wir uns das anschauen, 

was ich einen „globalen Ausnahmezustand“ nennen möchte. Ich weiß zwar, was ein 

Ausnahmezustand ist, habe aber trotzdem im Merriam-Webster-Lexikon 

nachgeschaut, weil ich mir die aktuelle Definition ansehen wollte. Darin heißt es: 

 

1. 

Eine unvorhergesehene Kombination von Umständen oder der Folgezustand,  der 

eine sofortige Aktion erforderlich macht 

 

2. 

Ein dringender Bedarf nach Hilfe oder nach Befreiung. 

 

„Der Bürgermeister rief nach der Flut den Ausnahmezustand aus.“   

 

Interessant für mich waren die dort aufgeführten Synonyme für diesen Begriff zu 

sehen: 

 

• Siedepunkt 

• Zerreißgrenze 

• Umklammerung 

• Umstände 

• Krise 

• Kreuzweg(e) 

• Schlechte Situation 

• Krisenzeit 

• Eine Krisensituation, die einen letzten verzweifelten Versuch erfordert,  um 

ein sicheres Versagen zu verhindern 

• Ein Rückzug, um eine totale Niederlage zu vermeiden 

• Notlage 



• Äußerste Not 

• Krisenherd 

• Druck 

• Kritischer Augenblick 

• Pulverfass 

• Die Stunde null 

 

Darüber hinaus findet man im Internet noch die ähnlichen Begriffe: 

 

• Tragödie 

• Katastrophe 

• Gefahr 

 

Würdest Du mir zustimmen, wenn ich sagen würde, dass wir uns an einem Kreuzweg 

befinden, an einem Siedepunkt, an einer Zerreißgrenze? Wenn ja, dann denke ich, 

dass Du auch darin mit mir einig bist, dass jede einzelne der oben angeführten 

Definitionen und Synonyme eine passende Beschreibung für den heutigen Zustand 

der Welt ist, der sich jetzt nicht nur hier in Amerika zeigt, sondern auch auf 

prophetische Weise in Israel. 

 

Ich glaube, dass wir uns in dem oben erwähnten Ausnahmezustand befinden, da 

alles gerade zu einem Siedepunkt kommt. 

 

Am 5. Oktober 2019 wurde von „Arutz Sheva“ ein Bericht veröffentlicht, in welchem 

Avigdor_Lieberman, dem  Vorsitzenden der Partei Jisra’el Beitenu, zitiert wurde, der 

gesagt hat: 

 

„Israel befindet sich in einem nationalen Ausnahmezustand. Wir befinden uns jetzt 

auf einem politischen Kreuzweg. Die Wahlergebnisse haben uns zu einer einzigen 

Schlussfolgerung gebracht: Die Menschen  wollen, angesichts des nationalen 

Ausnahmezustandes, der wirtschaftlichen Herausforderungen und der Bedrohungen 

der Sicherheit im Norden und im Süden Israels und an weiter entfernten Orten, eine 

Einheitsregierung. 

 

Deshalb rufe ich Premierminister Netanjahu und das Knesset-Mitglied Benny Gantz 

noch einmal dazu auf, Verantwortungsbewusstsein und Führungsqualitäten zu 

zeigen. Legt euer Ego beiseite und hört mit den Spielchen, Eigendrehimpulsen und 

der Zeitvergeudung auf! Der Staat Israel braucht eine starke, stabile 

Einheitsregierung.“ 

 

Am 3. Oktober 2019 hatte „Aruth Sheva“ einen Bericht veröffentlicht, in welchem 

der israelische Präsident Reuven Rivlin zitiert wurde. Er hatte bei einer Ansprache 



gesagt: 

 

„Die israelische Demokratie sieht sich einem Ausnahmezustand gegenüber, einer 

Krisenzeit für das Haus Jakob, einem Ausnahmezustand im Hinblick auf die 

Sicherheit Israels und für die israelische Gesellschaft und einem Ausnahmezustand, 

was die Demokratie Israels anbelangt. All das ist uns lieb und teuer. 

 

Eine Regierungsbildung ist nicht nur der Wunsch des Volkes. Mehr denn je in Zeiten 

wie diesen ist sie eine Notwendigkeit im Hinblick auf die Wirtschaft und Sicherheit, 

eine wie wir sie seit vielen Jahren nicht gekannt haben. Israel befindet sich auf 

einem Kreuzweg. 

 

Im Buch Prediger lesen wir in: 

 

Prediger Kapitel 3, Verse 1-8 

1 Jegliches Ding hat seine Zeit und alles Vornehmen unter dem Himmel seine 

Stunde. 2 Das Geborenwerden hat seine Zeit und ebenso das Sterben; das Pflanzen 

hat seine Zeit und ebenso das Ausraufen des Gepflanzten; 3 das Töten (oder: 

Zerstören) hat seine Zeit und ebenso das Heilen; das Einreißen hat seine Zeit und 

ebenso das Aufbauen; 

4 das Weinen hat seine Zeit und ebenso das Lachen; das Klagen (oder: Trauern) hat 

seine Zeit und ebenso das Tanzen; 5 das Hinwerfen von Steinen hat seine Zeit und 

ebenso das Sammeln von Steinen; das Liebkosen hat seine Zeit und ebenso das 

Meiden der Liebkosung; 6 Das Suchen hat seine Zeit und ebenso das Verlieren; das 

Aufbewahren hat seine Zeit und ebenso das Wegwerfen; 7 das Zerreißen hat seine 

Zeit und ebenso das Zusammennähen (oder: Flicken); das Schweigen hat seine Zeit 

und ebenso das Reden; 8 das Lieben hat seine Zeit und ebenso das Hassen; der 

Krieg hat seine Zeit und ebenso der Friede.“ 

 

Ich finde es interessant, dass Präsident Rivlin da eine bekannte Passage aus dem 

Buch Prediger im Kapitel 3 zitiert hat. Viele Lieder sind darüber geschrieben worden. 

 

Was mich wirklich berührt hat, als Präsident Rivlin ausgerechnet diese Bibelstelle 

zitierte, war, dass da im Kontext ein starker Kontrast zwischen Zeit und Ewigkeit 

aufgezeigt wird und zwar, dass es für jeden Zweck unter dem Himmel Zeit und Zeiten 

gibt, die uns dazu bringen sollen, dass wir uns auf den Himmel fokussieren. Darum 

geht es in dieser Bibelpassage. 

 

Schließlich kam Präsident Rivlin bei Vers 11 an. Darin heißt es: 

 

Prediger Kapitel 3, Vers 11 

Alles hat Gott vortrefflich eingerichtet zu Seiner Zeit, ja auch die Ewigkeit hat Er 



ihnen ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Tun Gottes von Anfang bis zu Ende 

nicht zu durchschauen (oder: verstehen) vermag. 

 

Mit anderen Worten wird uns hier gesagt: „Es wird den Menschen auf dieser Erde 

eine Zeit und einen Zweck für alles unter der Sonne gegeben; aber es wird eine Zeit 

kommen, in der alles zu seinem Ende kommt.“ 

 

Und das ist der springende Punkt. Ich weiß, dass das düster klingen mag. Ich predige 

und zitiere stets bei einer Beerdigung aus Prediger Kapitel 7. Da sagt der weise König 

Salomo: 

 

Prediger Kapitel 7, Verse 2-4 

2 Besser ist es, in ein Trauerhaus zu gehen, als zu einem fröhlichen Gastmahl (oder: 

zum Hochzeitsschmaus); denn jenes weist auf das Ende aller Menschen hin, und 

wer noch im Leben steht, möge sich das zu Herzen nehmen! 3 Besser Unmut als 

Lachen; denn bei ernstem Angesicht steht es gut um das Herz. 4 Das Herz der 

Weisen weilt im Trauerhause, aber das Herz der Toren im Hause der Freude. 

 

Mit anderen Worten sagt Salomo hier: „Es ist besser zu einer Beerdigung zu gehen 

als zu einer Dinnerparty. Was für eine Spaßbremse! 

 

Darüber hinaus sagte er auch noch: 

 

Prediger Kapitel 7, Vers 1 

Besser ist ein guter Name als kostbares Salböl (= als Wohlgeruch), und besser der 

Todestag als der Geburtstag. 

 

Im ersten Moment ist man schockiert, wenn man das liest. Aber Salomo erklärte 

auch weshalb das so ist. Bei einer Beerdigung sind wir mehr introspektiv, weil wir 

uns da die Kürze dieses Lebens und die Realität des Todes zu Herzen nehmen. 

 

Und weshalb ist das so? Weil Gott uns die Ewigkeit in unser Herz eingegeben hat. 

Wenn wir dagegen zu einer Hochzeit gehen, ist alles gut und wir denken nicht über 

die Kürze dieses Lebens nach und darüber – wie es der Apostel Jakobus schreibt, 

dass wir ein kurz sichtbarer Rauch sind: 

 

Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 14 

Und ihr wisst doch nicht, was der morgige Tag bringen wird, wie es dann um euer 

Leben steht. Ihr seid doch nur ein Rauch (oder: Hauch), der für kurze Zeit sichtbar 

wird und dann verschwindet. 

 

Bei einer Hochzeit haben wir das Gefühl, dass die Ewigkeit und der Himmel ganz weit 



entfernt sind. Solche Dinge sind das Letzte, was wir dabei im Sinn haben. 

 

Bei einer Beerdigung ist das völlig anders. Martin Luther hat einmal gesagt: „Bei 

bester Gesundheit sollten wir dennoch den Tod vor Augen haben, damit wir nicht in 

der Erwartung leben, für immer auf dieser Erde zu bleiben.“ 

 

Ich liebe diesen Ausspruch. Wir haben schon einen Fuß in der Luft, wenn man es so 

sagen will. Darum geht es im Buch Prediger, um 

 

• Die Kürze 

• Die „Eitelkeiten“ oder Nichtigkeiten 

• Das zeitweilige Wesen 

 

dieses Lebens. Diese Welt wird vergehen. Jemand sagte einmal so treffend: „Wenn 

das irdische Leben eines Menschen zu Ende ist, zählt nur noch das, was er für Jesus 

Christus getan hat.“ 

 

Ich kann Dir versichern, dass es auch genau darum beim letzten Abendmahl ging. 

Unser Erlöser hatte dabei auch schon einen Fuß in der Luft, weil Jesus Christus als 

Nächstes sterben sollte, um dadurch den vollen Preis für die Sündenschuld für uns, 

Seine Jüngerinnen und Jünger, zu bezahlen und um uns das Geschenk des ewigen 

Lebens machen zu können. 

 

Es geht um den Punkt, dass dieses Leben im Hier und Jetzt kurz ist und zu einem 

Ende kommen wird. Gott hat uns nicht für die Zeit erschaffen. Oh ja, es gibt eine Zeit 

und einen Zweck für alles unter dem Himmel; aber Gott hat uns nicht für die Zeit, 

sondern für die Ewigkeit erschaffen. Ich möchte Dich daran erinnern, dass Du das 

Ende dieses derzeitigen Lebens vor Augen hast und Du im Licht der Ewigkeit lebst. 

 

Daran hat Jesus Christus auch beim letzten Abendmahl gedacht. Die Zeit war 

gekommen. ER würde sterben und Sein Leben auf dieser Erde sollte zu seinem Ende 

kommen. ER würde gekreuzigt und begraben werden und wieder von den Toten 

auferstehen, wodurch Er ein für allemal den Tod besiegen würde. 

 

Der Tod war niemals Gottes ursprünglicher Plan. Der Tod war wegen der Sünde 

Adams in diese Welt gekommen. Und Jesus Christus wird „der zweite und letzte 

Adam“ genannt. ER kam auf diese Erde, um den vollen Preis für Seine Jüngerinnen 

und Jünger zu bezahlen. Das ist „die gute Nachricht“, das Evangelium von Jesus 

Christus, die gute Nachricht der Erlösung, welche nur in Jesus Christus gefunden 

werden kann. Und das ist der Grund, weshalb wir das Abendmahl feiern. 

 

 



1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 1-5 

1 Ich weise euch aber, liebe Brüder, auf die Heilsbotschaft hin, die ich euch 

(seinerzeit) getreulich verkündigt habe, die ihr auch angenommen habt, in der ihr 

auch fest steht 2 und durch die ihr auch die Rettung (oder: das Heil) erlangt, wenn 

ihr sie in der Gestalt festhaltet, in welcher ich sie euch getreulich verkündigt habe; 

es müsste sonst sein, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen wäret. 3 Ich 

habe euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich auch überkommen habe, 

dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß (Jes 53), 

4 und dass Er begraben und dass Er am dritten Tage auferweckt worden ist, den 

Schriften gemäß (Hos 6,2; Ps 16,10), 5 und dass er dem Kephas (= Petrus) 

erschienen ist, danach den Zwölfen. 

 

Und „die gute Nachricht“ geht noch weiter, denn Paulus schreibt in: 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 13-18 

13 Wir wollen euch aber, liebe Brüder, über die Entschlafenen (eig. die 

Schlafenden) nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht betrübt zu sein braucht wie 

die Anderen, die keine Hoffnung haben. 14 Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus 

gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen 

durch Jesus mit Ihm zusammen (den gleichen Weg) führen (vgl. 2.Kor 4,13-14). 15 

Denn das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des HERRN: Wir, die wir leben, die 

wir bis zur Ankunft (oder: Wiederkunft) des HERRN übrigbleiben, werden vor den 

Entschlafenen nichts voraushaben. 16 Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein 

Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune 

Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus (oder: die in 

Christus Verstorbenen) werden zuerst auferstehen; 17 darauf werden wir, die wir 

noch leben und übriggeblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem HERRN  

entgegen in die Luft entrückt werden; und alsdann werden wir allezeit (= für 

immer) mit dem HERRN vereinigt sein. 18 So tröstet euch also untereinander mit 

diesen Worten! 

  

Es endete nicht mit dem Tod von Jesus Christus. ER stand am dritten Tag wieder von 

den Toten auf, und Er kommt wieder und das schon sehr, sehr bald und zwar zur 

Entrückung. Die „gute Nachricht“ ist, dass die Erlösung NUR in der Person Jesus 

Christus gefunden werden kann. 

 

Schon zwei Jahre lang beenden wir jede Prophetie-Aktualisierung mit dem „ABC der 

Erlösung“, weil sie eine kinderleichte Erklärung für die Erlösungslehre ist. 

 

Matthäus Kapitel 18, Verse 2-3 

2 Da rief Er ein Kind herbei, stellte es mitten unter sie 3 und sagte: 

„Wahrlich ICH sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, so 



werdet ihr nimmermehr ins Himmelreich eingehen.“ 

 

Das ABC der Erlösung ist ein Akronym. 

 

Das A steht für das bußfertige ANERKENNEN oder das reumütige Eingeständnis, dass 

Du Dich gegenüber Gott versündigt hast. Dazu gehört ein Gesinnungswandel und der 

Wunsch, Jesus Christus als persönlichen HERRN und Erlöser anzunehmen. 

 

Es heißt in: 

 

Römerbrief Kapitel 3, Vers 23 

ALLE haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den Gott verleiht. 

 

Das bedeutet, dass alle Menschen als Sünder geboren werden. Deshalb müssen wir 

geistig neu geboren werden, um ins Himmelreich eingehen zu können. 

 

Dazu heißt es in: 

 

Römerbrief Kapitel 6, Vers 23 

Denn der Sold, den die Sünde zahlt, ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist 

das ewige Leben in Christus Jesus, unserem HERRN. 

 

Das bedeutet, dass über alle Menschen die Todesstrafe verhängt wird. Und wir 

haben alle gesündigt. Aber es gibt „die gute Nachricht“, die Gnadengabe  Gottes, 

welche darin besteht, dass Jesus Christus, wenn Du Ihn als Deinen HERRN und 

Erlöser annimmst, für Deine Sünden mit Seinem Blut bezahlt hat, wodurch Du 

ewiges Leben erlangst. 

 

Das B steht dafür, dass wir BEKENNEN und glauben, dass Jesus Christus der HERR ist. 

 

Römerbrief Kapitel 10, Verse 9-10 

9 Denn wenn du »mit deinem Munde« Jesus als den HERRN BEKENNST  und »mit 

deinem Herzen« glaubst, dass Gott (der himmlische Vater) Ihn von den Toten 

auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. 10 Denn mit dem Herzen glaubt man 

(an Ihn) zur Gerechtigkeit (= und wird dadurch gerecht), und mit dem Munde 

bekennt man (Ihn) zur Errettung (= und wird dadurch gerettet). 

 

Wenn Du demnach tief in Deinem Herzen glaubst und BEKENNST, dass Jesus Christus 

von den Toten auferstanden ist, dann bist Du erlöst. 

 

Das C steht für die Christus-Anrufung. 

 



Römerbrief Kapitel 10, Vers 13 

Denn »jeder, der den Namen des HERRN anruft, wird gerettet werden« (Joel 3,5). 

 

Ich möchte das heutige Abendmahl als unmittelbare und dringende Aktion im Licht 

des Ausnahmezustandes betrachten, in welchem sich die Welt heute befindet. 

Dadurch setzen wir einen Fuß in die Luft, weil unser menschlicher Geist auf Jesus 

Christus ausgerichtet ist und unsere Augen auf Ihn schauen, da wir auf Ihn zur 

Entrückung warten, damit Er uns aus dieser Welt herausnimmt. 

 

Das gegenwärtige Leben hier ist von kurzer Dauer. Und es ist an der Zeit, dass wir in 

uns gehen und es zulassen, dass der HERR unsere Herzen (unseren menschlichen 

Geist, der ja unzertrennbar mit der Seele verbunden ist) untersucht, um zu sehen, ob 

es da irgendetwas gibt, das uns davon abhält, Ihn besser kennen zu lernen, Ihn zu 

lieben und auf Ihn zu hören usw. 

 

Lieber himmlischer Vater, ich danke Dir für die glückselige Hoffnung auf den Himmel, 

für die Realität der Ewigkeit und für den Abendmahltisch, der Dich, oh HERR, 

repräsentiert. 

 

Wenn wir uns umschauen und sehen, was da alles heute auf der Welt passiert, wird 

uns klar, dass wir am Siedepunkt angekommen sind. Danke HERR, dass wir Dein 

mehr als sicheres Wort der Prophetie haben und diese Hoffnung, dass Du kommen 

wirst, um uns aus dieser Welt herauszunehmen. In Jesu Namen danken wir Dir dafür. 

Amen. 

 

Jesus Christus wurde zur Sünde, obwohl Er Selbst keine einzige Sünde begangen hat, 

damit wir einst vor dem himmlischen Vater gerecht und schuldlos stehen können. 

Jesus Christus hat Sich, als Sohn Gottes, erniedrigt und das Kreuz auf Sich 

genommen. Das ist ein so erstaunlicher Liebesbeweis, dass wir Seinen Namen über 

alle anderen Namen erhöhen, weil Er der Erlöser für alle Seine reumütigen und 

bußfertigen Jüngerinnen und Jünger ist. Deshalb dürfen wir Ihn auch Immanuel 

nenne, was „Gott ist mit uns“ bedeutet. 

 

Das Brot beim Abendmahl steht für den Leib von Jesus Christus, den Er für uns 

dahingegeben hat und der Wein symbolisiert Sein Blut, das Er für uns dabei 

vergossen hat. Und das alles aus Liebe zu uns, Seinen Jüngerinnen und Jünger! 

 

Die ganze Erde bebte, als Er am Kreuz auf Golgatha starb, und der Vorhang im 

jüdischen Tempel zerriss von oben nach unten. 

 

Ich möchte noch einmal betonen, dass dieses Abendmahl, was wir gerade gefeiert 

haben, ein ganz spezielles ist. Der Arzt und Evangelist Lukas wurde vom Heiligen 



Geist dazu inspiriert, Folgendes zu schreiben: 

 

Lukas Kapitel 22, Verse 14-20 

14 Als dann die Stunde gekommen war, setzte Er Sich zu Tisch und die Apostel mit 

Ihm. 15 Da sagte Er zu ihnen: „Herzlich habe ICH Mich danach gesehnt, dieses 

Passahmahl vor Meinem Leiden noch mit euch zu essen; 16 denn ICH sage euch: 

ICH werde es nicht mehr essen, bis es im Reiche Gottes seine Vollendung (oder: 

volle Erfüllung) findet.“ 17 Dann nahm Er einen Becher, sprach das Dankgebet und 

sagte: „Nehmt diesen (Becher) und teilt ihn unter euch! 18 Denn ich sage euch: ICH 

werde von nun an von dem Erzeugnis des Weinstocks nicht mehr trinken, bis das 

Reich Gottes kommt.“ 19 Dann nahm Er Brot, sprach den Lobpreis (Gottes), brach 

das Brot und gab es ihnen mit den Worten: „Dies ist Mein Leib [der für euch 

dahingegeben wird; das tut zu Meinem Gedächtnis!“ 20 Ebenso tat Er mit dem 

Becher nach dem Mahl und sagte: „Dieser Kelch ist der Neue Bund in Meinem Blut, 

das für euch vergossen wird].“ 

 

Hier zeigt sich, dass Jesus Christus zu diesem Zeitpunkt bereits einen Fuß in der Luft 

hatte, als Er sagte, dass Er Sich danach gesehnt hatte, dieses Passahmahl mit Seinen 

12 Aposteln zu essen. Das wird Er noch einmal sagen, wenn wir bei Ihm sind. 

 

Das bedeutet, dass das Abendmahl, das wir heute gefeiert haben, uns zur Vorfreude 

darauf motivieren soll. Denn Jesus Christus sagte: „ICH werde es nicht mehr essen, 

bis es im Reiche Gottes seine Vollendung (oder: volle Erfüllung) findet“. Das wird 

ein großer Tag für uns sein, weil dann das Abendmahl, welches wir heute gefeiert 

haben, seine vollständige Erfüllung finden wird. Das ist so, als wenn Jesus Christus 

sagen würde: 

 

„ICH kann es kaum erwarten; denn das ist jetzt Mein größter Wunsch. ICH sehne 

mich nach diesem wunderbaren Tag.“ 

 

Was wir heute beim Abendmahl getan haben, wird seine vollständige Erfüllung im 

Himmelreich finden. Als Jesus Christus das sagte, war das eine Anspielung auf das 

Hochzeitsmahl des Lammes. Wenn wir auch daran denken, wie das dann sein wird, 

ist das für uns mit Sicherheit eine umwerfende Vorstellung! Lass das einmal sacken, 

dass Du dann für immer und ewig mit Ihm zusammen sein wirst. 

 

Deshalb leben wir im Licht der Ewigkeit. Es gibt da eine Aussage, mit der ich 

überhaupt nicht einverstanden bin. Sie lautet: „Mit dieser Hoffnung können wir so 

sehr auf den Himmel ausgerichtet werden, dass wir auf der Erde nichts Gutes mehr 

bewirken können.“ Doch Jesus Christus sagte: „ICH mache mich dazu bereit, diese 

Erde zu verlassen. ICH werde in den Himmel gehen.“ Wir haben hier heute das 

Abendmahl gefeiert. Aber es wird der Tag kommen, an dem wir das im Himmel 



machen werden. 

 

Bei der Kreuzigung wurde die Haut von Jesus Christus verletzt, damit Sein Blut 

vergossen werden konnte. Aber kein einziger Knochen wurde Ihm gebrochen. Jesus 

Christus ist Selbst zum Passahlamm geworden, und Er hat Sein Sühneopfer ein für 

alle Mal dargebracht. Und von nun an wollen wir beim Abendmahl immer daran 

denken und uns dabei auf das zukünftige Hochzeitsmahl des Lammes im Himmel 

freuen, genauso wie es Jesus Christus gerade macht. 

 

Wir wissen, dass Kraft im Blut Christi ist. Wenn wir beim Abendmahl den Weinkelch 

in der Hand halten, ist das ein Symbol für das Blut von Jesus Christus, das Er als 

Straferlass für die Sünden all Seiner Jüngerinnen und Jünger vergossen hat. Dadurch 

hat Er voll und ganz für unsere Sünden der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

bezahlt. 

 

Satan, der Feind Gottes, will uns unsere Sündenschuld ständig unter die Nase reiben 

und setzt alles daran, uns von Jesus Christus fernzuhalten. Aber es heißt ausdrücklich 

in: 

 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 1-4 

1 So gibt es also jetzt KEINE VERURTEILUNG MEHR für die, welche in Christus Jesus 

sind; 2 denn das Gesetz des Lebensgeistes in Christus Jesus hat uns von dem 

Gesetz der Sünde und des Todes freigemacht. 

3 Denn was dem (Mosaischen) Gesetz unmöglich war, das, worin es wegen (des 

Widerstandes) des Fleisches ohnmächtig war – Gott (der himmlische Vater) hat (es 

vollbracht), (nämlich) die Sünde im Fleische verurteilt, indem Er Seinen Sohn in der 

Gleichgestalt des Sündenfleisches und um der Sünde willen sandte, 4 damit die 

Rechtsforderung des Gesetzes ihre Erfüllung fände in uns (oder: an uns), die wir 

nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geiste. 

 

Das bedeutet, dass wir durch das Sühneopfer von Jesus Christus vor dem 

himmlischen Vater OHNE SCHULD dastehen. Die Infrastruktur der Schuld und der 

Verdammnis, welche Satan in Deinem Leben aufgebaut hat, ist 

zusammengebrochen, weil Jesus Christus bereits dafür gesühnt und mit Seinem Blut 

voll und ganz dafür bezahlt hat. Denn in Seinem Blut war die Kraft dazu vorhanden, 

dies tun zu können. 

 

Es spielt keine Rolle, wie groß Deine Sündenschuld war. Sie ist getilgt, und Dir ist für 

immer vergeben. 

 

Kein Religionsführer, der jemals auf dieser Erde gelebt hat und noch leben wird, kann 

so etwas bewirken. Wir können es kaum erwarten, bis Jesus Christus zu unserer 



Entrückung kommt. MARANATHA!!! HERR, komme bald! 
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