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Als ich heute Morgen aufstand und mich in meinem Herzen auf diese Prophetie-

Aktualisierung vorbereitet habe, sprach ich mit dem HERRN darüber und bat Ihn, mir 

aufzuzeigen, was ich heute sagen soll. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich 

nicht sensationslüstern bin und mir nichts aus dem ganzen Medien-Rummel mache. 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass viele Menschen biblische Prophetie lehren. 
 

Dennoch muss ich sagen, dass wir nicht in einer Zeit leben, in der wir Sicherheit 

vorspielen sollten. Ich habe heute Morgen den HERRN befragt, und ich muss sagen, 

dass ich seitdem von ganzem Herzen persönlich davon überzeugt bin, dass die 

Wiederkunft von Jesus Christus, um Seine Gemeinde zu Sich zu holen, unmittelbar 

bevorsteht, also dass die Entrückung jetzt jeden Moment stattfinden kann, sogar 

heute noch. Wir sind jetzt der Entrückung so nahe wegen der Dinge, die gerade auf 

der Welt passieren. 
 

Ich könnte in diesem Zusammenhang noch viele andere Dinge erwähnen, wenn der 

HERR mir noch Gelegenheit dazu gibt. Ich denke, dass der Zeitpunkt gekommen ist 

zu sagen, dass wenn aus irgendeinem Grund unser YouTube-Kanal geschlossen wird, 

wir mit der Gnade Gottes alles daransetzen werden, ihn wiederherzustellen. Aber Du 

kannst immer noch auf unsere Webseite gehen www.calvarychaptelkaneohe.com. 
 

Ich könnte heute noch so viel sagen. Dazu möchte ich erklären, dass ich zu der 

erlösenden Erkenntnis durch Jesus Christus dadurch gekommen bin, dass ich 

erkannte, dass Satan real ist. Daraufhin kam ich zu der Schlussfolgerung: Wenn Satan 

real ist, dann bedeutet dies, dass Jesus Christus auch real sein MUSS. Ich habe das 

Privileg, heute vor Euch zu stehen und Euch zu sagen, dass da gerade die satanische 

Agenda umgesetzt wird. Dies geschieht zusammen mit den Mächten der Finsternis 

in den Himmelsregionen. In der Bibel wird uns vorhergesagt, dass dies geschehen 

wird. Das ist real. Und wenn das real ist – was tatsächlich der Fall ist – dann bedeutet 

dies, dass Jesus Christus ebenfalls real und die Antwort darauf ist. Das ist die gute 

Nachricht. 
 

Eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel ist, wo Joseph sich als rechte Hand des 

Pharao seinen Brüdern zu erkennen gibt und zu ihnen sagt:   
 

1.Mose Kapitel 50, Verse 19-20 

19 Joseph aber antwortete ihnen: »Seid ohne Furcht! Denn stehe ich etwa an 

Gottes Statt? 20 Ihr freilich hattet Böses gegen mich im Sinn, aber Gott gedachte es 

zum Guten zu wenden, um das auszuführen, was jetzt klar zutage liegt, nämlich um 

ein zahlreiches Volk (viele Menschen) am Leben zu erhalten.“ 



 

Auch heute wendet Gott das Böse zum Guten, indem Er die Corona-Pandemie zur 

Erlösung für viele Menschen nutzt. Letzte Woche war ich angesichts des Umfangs an 

Informationen und meinen eigenen Recherchen derart überwältigt, dass ich mich 

davon lösen und mich an den HERRN wenden musste, um Ihm zu sagen, wie übel ich 

das alles finde. Zu meiner Schande muss ich eingestehen, dass mich der HERR an 

etwas erinnern musste, was ich stets von dieser Kanzel predige, nämlich dass Gott 

immer das Böse zum Guten wenden kann. Das tut Er auch in diesem Fall, indem Er 

derzeit viele Menschen in Sein Reich der Erlösung bringt. 
 

Und Sein Ruf ergeht vor allem an jeden Pastor, ganz besonders in Zeiten wie diesen, 

dass sie das ungekürzte und unverfälschte Evangelium predigen, nämlich die gute 

Nachricht vom Erlösungswerk, welches Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha 

vollbracht hat. Das will ich tun und ganz besonders für diejenigen von Euch, die 

gerade noch immer dieses Video schauen. 
 

Was ich hier gesagt habe, hat Dich vielleicht erschüttert. Das ist aber eine gute 

Sache. Ich will Dir sagen, dass die einzige Hoffnung nicht in dieser Welt liegt, auch 

nicht in einer globalen Regierung oder einem globalen Führer, der irgendwann auf 

der Weltbühne erscheinen wird. Dabei wird es sich allerdings um den falschen 

Christus (Messias), den „Anti-Christ“ handeln, der Jesus Christus ersetzen will. Was 

dann auf der Erde geschehen wird, wird ausführlich im biblischen Buch der 

Offenbarung Kapitel 6-19 beschrieben. 
 

Nach der Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus wird eine Trübsalzeit über die 

ganze Erde kommen. Das werden die letzten 7 Jahre der Weltgeschichte sein. Ich will 

Dir Hoffnung, die Bewahrung davor anbieten und die Antwort darauf geben: JESUS 

CHRISTUS und eine erlösende Erkenntnis über Ihn. 
 

Das Wort „Evangelium“ bedeutet „gute Nachricht“. Damit ist, wenn Du Jesus Christus 

angenommen hast, Deine Sündenvergebung gemeint, wobei Er Deine Schuld und die 

damit verbundene Todesstrafe am Kreuz auf Golgatha für Dich auf Sich genommen 

hat. 
 

Aber das ist noch nicht alles. Nach Seiner Kreuzigung wurde Er bestattet und ist am 

dritten Tag von den Toten auferstanden. Aber die beste Nachricht ist, dass Jesus 

Christus eines Tages zurückkommen wird, um Seine Jüngerinnen und Jünger zu Sich 

zu holen. Ich glaube, dass der Tag der Entrückung sehr, sehr bald kommen wird und 

unmittelbar vor der Tür steht. 
 

Seit über 2 Jahren habe ich jetzt das Gefühl, dass wir in eine Periode der 

Menschheitsgeschichte eingetreten sind, die wir zuvor niemals gekannt haben. Ich 

denke, dass ich in der Verantwortung stehe, nicht nur das Evangelium zu verkünden, 



sondern auch die Erlösung so zu erklären, dass sie jedes Kind versteht. Das ABC der 

Erlösung zeigt auf, wie man errettet werden kann. 

 

A – Anerkennung, dass Du ein Sünder bist 

 

Erkenne, dass Du Dich gegen Gott versündigt hast und Du nicht Seinem 

vollkommenen Standard für Gerechtigkeit entsprichst. Das Wort „Sünde“ ist ein 

Ausdruck, der beim Bogenschießen verwendet wird. Es bedeutet, dass man das Ziel 

verfehlt hat. Wenn Du zu Jesu Zeiten gelebt hättest, ein Bogenschütze gewesen 

wärst und mit Deinem Pfeil nicht die Mitte der Zielscheibe getroffen hättest, dann 

hätte man gesagt: „Du hast gesündigt“. 

 

Dazu heißt es in: 

 

Römerbrief Kapitel 3, Verse 10 + 23 

10 Wie es in der Schrift heißt: „Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen.“ 23 Alle 

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

 

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. 

 

Interessant ist, dass erst die schlechte Nachricht genannt wird, bevor die gute  

verkündigt wird. Ich finde das richtig. Ich möchte das auf folgende Weise 

ausdrücken: Je schlimmer die schlechte Nachricht ist, um so besser ist die gute 

Nachricht. Die schlechte Nachricht hier ist, dass wir alle den Tod verdient haben, weil 

wir Menschen allesamt Sünder sind. 

 

Aber die gute Nachricht ist das Geschenk Gottes: Das ewige Leben in Jesus Christus, 

unserem HERRN. 

 

B – Bekenne, dass Du in Deinem Herzen glaubst, dass Jesus Christus der HERR, der 

Sohn Gottes 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 gemacht), und mit dem 

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

 

Hier heißt es nicht, dass man errettet werden könnte, sondern man WIRD errettet!!! 



 

C – Christus bei Seinem Namen anrufen 

 

Römerbrief Kapitel 10, Vers 13 

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

 

Dadurch ist alles besiegelt. Wenn Du noch niemals den Namen des HERRN – Jesus 

Christus – angerufen hast, flehe ich Dich an, es HEUTE NOCH zu tun; denn HEUTE ist 

der Tag der Erlösung. Ruf Ihn bei Seinem Namen an, glaube in Deinem Herzen an Ihn 

als Sohn Gottes und bekenne mit Deinem Wort, dass Du Ihm von nun an voll und 

ganz vertrauen wirst, weil Er für Dich durch Seinen Tod und Seine Auferstehung 

Sündenvergebung erlangt hat. 

 

1.Johannesbrief Kapitel 1, Vers 9 

Wenn wir (aber) unsere Sünden bekennen (eingestehen), so ist Er treu und gerecht, 

dass Er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. 
 

Es ist jetzt 38 Jahre her. Ich hatte mir gerade eine Sendung über den Einfluss Satans 

auf die Musik, die ich damals so gerne hörte, angeschaut, wie zum Beispiel auf 

Bands wie Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC, die Beatles usw. Das, was da passierte, 

war keine Spielerei. Diese Künstler hatten buchstäblich ihre Seelen an Satan 

verkauft. Als ich das sah, war ich zutiefst erschüttert. Und das war gut so. 
 

Anschließend erklärte dieser Mann das Evangelium so einfach, wie ich es noch nie 

zuvor gehört hatte. Das war im Januar 1982. Danach ging ich in mein Zimmer und 

rief den Namen des HERRN mit gläubigem Herzen an, bekannte Ihm meine Sünden 

und versprach Ihm mit meinem Mund, mich von nun an davon abzuwenden. Und 

von da an vertraute ich darauf, dass Er mir meine Sünden vergeben hat. Ich habe 

niemals mehr auf mein altes Leben zurückgeschaut. 
 

Und hier stehe ich nun all die Jahre später mich Haaren, die viel grauer geworden 

sind, sofern überhaupt noch welche da sind und schaue auf den satanischen Einfluss 

auf alles, was heute stattfindet. Und ich denke mir: „Jesus Christus, Du bist real. 

Denn wenn das, was ich gerade beobachte, real ist, dann bedeutet dies, dass Du 

ebenfalls real bist, genauso wie Deine Wiederkunft zur Entrückung real sein wird. 

Und sie ist jetzt wirklich sehr nahe und wird tatsächlich sehr bald erfolgen.“ 

 

Lieber himmlischer Vater, ich danke Dir für die sehr schwer verdauliche Erkenntnis – 

wobei ich es hasse, dies im Gebet sagen zu müssen -, dass das, was gerade 

geschieht, nur die Spitze des Eisbergs ist. Aber Du, HERR, hast uns Dein Wort 

gegeben. Wir sind nicht VON dieser Welt, sondern lediglich IN dieser Welt, in die Du 

gekommen bist, um voll und ganz Mensch zu werden, aber immer noch Gott zu sein. 

DU bist an unserer Stelle gestorben, um uns von unseren Sünden zu erlösen und um 



uns vor dem zu bewahren, was über diese ganze Welt kommen wird. 
 

HERR, ich möchte jetzt für jeden beten, der sich dieses Video anschaut und der Dich 

noch niemals zuvor angerufen, Dir noch nicht sein Leben übergeben und der noch 

nicht sein ganzes Vertrauen auf Dich gesetzt hat. Ich bete, dass diejenigen HEUTE 

UND AM BESTEN JETZT GLEICH die wichtigste Entscheidung ihres Lebens für ihr 

ewiges Leben treffen und Dich als ihren HERRN und Erlöser annehmen. 
 

Und als Letztes, HERR, fühle ich mich durch den Heiligen Geist dazu inspiriert zu 

sagen und für alle Christen zu beten, die sich dieses Video anschauen und darüber 

bekümmert sind, dass sie das Leben, welches sie hier auf dieser Erde gekannt haben, 

gerade verlieren, dass sie diese Welt loslassen mögen. Ich glaube fest daran, HERR, 

dass Du jetzt Dein Volk, den Menschen, die im Buch des Lebens des Lammes 

verzeichnet sind, mit diesen Dingen, die gerade geschehen, mehr als jemals zuvor 

dazu bringen willst, sich von dieser Welt innerlich zu verabschieden, so als wenn Du 

sagen wolltest: 'ICH habe euch nicht für diese zeitliche Welt erschaffen, sondern 

dafür, dass ihr die Ewigkeit mit Mir verbringen sollt. Lockert euren Griff auf dieses 

Leben, und ihr werdet das wahre, ewige Leben finden. Doch wer sich nicht von 

dieser Welt lösen kann, wird sein Leben verlieren.' Das ist hart, und ich muss 

zugeben, dass das auch für mich schwer ist. Aber, HERR, wenn das stimmt, was ich 

da glaube, was Du uns sagen willst, dann möge es so sein. Bitte, HERR, komm 

schnell. Das bete ich im Namen von Jesus Christus – Amen. 
 

Gott möge Euch alle segnen. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


