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Jesus lädt uns ein, die Versuchung zu überwinden 
 
11. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Segen und Frieden unseres Herrn Jesus ist mit uns, Heartdwellers. 
 
Nun, ich hatte eine super Nacht. Ich wurde wirklich versucht im Gebet. Danke Dir Herr, 
dass Du mich von dem Bösen errettet hast, aber es war ein Kampf. 
 
Liebe Feunde und Familie... ich hatte eine wunderbare Zeit in der Anbetung heute 
Nacht, ich kam Dem Herrn sehr nahe, ich habe wirklich Sein Herz gefühlt und für euch 
Alle gebetet und für die verfolgten Christen. 
 
Dann traf es mich. Ihr würdet euch vermutlich nichts dabei denken, aber die Teufel 
sind sehr clever und sie kennen meine Schwachpunkte. Plötzlich traf mich die 
Versuchung, eine Flöte von einem bekannten Flötenbauer zu kaufen hier in der 
indianischen Siedlung von Taos. 
 
Ich wollte eine solche Flöte schon... seit JAHREN... 
 
Es klebte an mir wie das Weisse am Reis. Glaubt es oder nicht, ich wusste, dass es eine 
Versuchung war, weil ich fühlen konnte, wie es mich ergriff. Ich fühlte es physisch in 
meinem Körper, wie ein Gefühl der Sehnsucht, dass ich diese Flöte haben muss. Und wie 
wunderbar es wäre und eine Möglichkeit, meine Atmung zu verbessern, welche mir 
sowieso Probleme verursacht. Und ich könnte für Den Herrn Musik spielen. 
 
Aber ohne Ihn zu fragen wusste ich, dass dies eine Versuchung war. Ich kämpfte und 
kämpfte und kämpfte. Einen Moment hatte ich eine intime Gemeinschaft mit Dem Herrn 
und im nächsten Moment fuhr ich hinaus, um eine Flöte zu suchen und reservieren... 
 
Ich betete auch 'Herr, errette mich von dem Bösen!' Aber die Sehnsucht und 
Anregungen kamen einfach immer wieder zurück. Also entschied ich, es mit den 
'Bibelverheissungen' zu überprüfen und denkend 'Vielleicht war es Der Herr und Er 
wollte mich mit diesem Instrument segnen.' Was bekam ich? Genau was ich erwartete: 
Lust. 
 
2. Timotheus 2:22 
Jetzt fliehe vor den jugendlichen Lüsten und verfolge Gerechtigkeit, Vertrauen und 
Frieden, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen! 
 
Dann hörte ich im hinteren Teil meines Verstandes 'Wirst du darüber mit dem Herrn 
argumentieren, wie du es immer tust?' 
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Und ich sagte 'Nein tue ich nicht! Oh nein!' Aber dann flutete eine ganze Reihe von 
Einwänden durch meine Gedanken. 
 
Und als ich gegen diese Versuchung ankämpfte, sah ich mich selbst, bevor ich Christin 
wurde. Ich ging durch die ganze Logik... 
'Aber Herr, es wäre gut für meine Atemtechnik!' 
'Nein, ich würde gelangweilt damit... Ich habe keine Zeit dafür!' 
'Aber es wäre eine gesunde Art, meine Liebe zu Ihm auszudrücken.' 
'Nein, wäre es nicht - du weisst, Er möchte nicht, dass du es bekommst, also wie könnte 
dein Flötenspiel erfreulich sein für Ihn?' 
'Geh, schau es nach im Internet! Nur ein Blick, das tut Niemandem weh?' 
'Nein ich weiss, dass dies ein Test ist und ich werde nicht durchrasseln!' 
'Doch du tust es. Du kannst nicht widerstehen - du wirst es auf dem Netz 
heraussuchen.' 
'NEIN, TUE ICH NICHT! Ich gebe euch Teufel nicht nach! Herr, rette mich!' 
 
Dann realisierte ich, dass ich mit dem Feind kämpfte! Ich hatte meine süsse Verbindung 
zum Herrn völlig verloren - Ich meine, sie war VERSCHWUNDEN! Zum Fenster hinaus, 
weit weg, nur ein Dunst... Dann beschloss ich, meinen Fokus zu verändern. 
 
'Herr, errette mich von dem Bösen, ich kann dies nicht allein bekämpfen.' 
 
Und Ich wusste, was ich tun muss - zurückkehren an jenen Ort der Anbetung. Im 
Hintergrund lief das Lied 'Es geht nur um Dich, Jesus. Es geht nicht um mich oder dass 
Du es auf meine Art tun solltest.' Und noch ein anderes Lied 'Nichts ist wichtig ausser 
alles Dir zu geben' usw. Gute, überzeugende Lieder. Aber ich erinnerte mich, dass ich 
mein Fleisch nicht allein besiegen kann. Es ist der Anblick Seiner Güte, Seines liebenden 
Gesichtes und Seine Gegenwart, die mich dazu veranlassen, Alles hinter mir zu lassen 
für Ihn... für die Liebe zu Ihm. 
 
Ich kenne all die intellektuellen Argumente über Gehorsam, die Vor- und Nachteile usw. 
Aber nichts davon ist wichtig, wenn Ich Sein Gesicht sehe und Er mein Herz schmelzen 
lässt... und wie kann Ich 'nein' sagen dazu? Ich kann nicht. Meine Lieben, ich weiss 
nicht, womit ihr kämpft zu dieser Stunde, aber wenn ihr euch in Ihn verliebt habt, nur 
einmal und dann zurück geht an jenen Ort und eure Lust mit Seinem Heiligen und Süssen 
Gesicht vergleicht, werdet ihr den Sieg erringen! Wenn ihr einfach euren Fokus auf Ihm 
haltet, auf Seiner Liebe zu euch, auf Seine Schönheit... Dann könnt ihr unmöglich die 
Sünde vorziehen. 
 
Dies ist, warum dieser Kanal so angegriffen wird! Die Teufel wissen, dass wenn ihr 
einmal Hals über Kopf verliebt seid in Jesus, dass ihr nichts Anderes mehr wollt - Sie 
werden nicht in der Lage sein, euch von Ihm wegzuziehen mit Egoismus und eurem 
eigenen Willen. Sie hassen unsere Intimität mit dem Erlöser wie nichts Anderes, weil es 
unsere Siegesquelle ist, unsere Inspiration und unser eigentlicher Grund zu sein. 
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Ich möchte Allen sagen, die uns kritisiert und verurteilt haben, weil wir Gott kennen und 
lieben... 
Habt ihr verborgene Sünden in eurem Leben, welche ihr nicht in der Lage wart, zu 
besiegen? Gibt es da immer noch Dinge, die ihr tut, welche ihr hasst, obwohl ihr unsere 
Lehrgänge verurteilt auf diesem Kanal? Lebt ihr in Ungerechtigkeit und müsst ihr 
Sünden verbergen vor anderen Christen, während ihr auf uns schiesst? 
 
Kommt schon - seid ehrlich hier... 
Nur dieses eine Mal - Niemand Anders hört oder schaut zu. Werdet ehrlich zu euch 
selbst. Ihr wart nicht in der Lage, mit der Sünde aufzuhören, aber ihr wisst nicht 
warum? Ihr tut all die 'richtigen' Dinge, ihr betet all die 'richtigen' Gebete, ihr singt all 
die 'richtigen' Lieder, ihr geht zu all den 'richtigen' Bibel-Studien und ihr zeigt euch 
selbst als bestätigt von Gott... 
 
2. Timotheus 2:15 
Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht 
zu schämen braucht und der das Wort der Wahrheit richtig teilt. 
 
Ja! 'Wer braucht nicht beschämt zu sein.' Aber ihr seid immer noch beschämt, weil ihr 
jene Sünde einfach nicht aufgeben könnt. 
 
Weil ihr nicht der intimen Liebesbeziehung mit Jesus begegnet seid und sie gepflegt 
habt. Ihr habt einfach nicht die Kraft, eure Sünden zu überwinden... Das Wort Gottes 
und eure Entschlossenheit sind nicht mächtig genug. Ihr braucht Seine Liebe und Seine 
Gnade. Nichts übertrumpft Seine Liebe. Wenn ihr Seine Liebe erlebt und immer 
zurückkommt für mehr, werdet ihr jene Sünden besiegen. Aber wenn ihr nicht ein Mann 
aus Eisen seid, werdet ihr weiterhin fallen, weil es Seine Liebe ist, die zur Busse und 
Umkehr führt. Wie es geschrieben steht... 'Es ist die Güte Gottes, die zur Busse und 
Umkehr führt.' Römer 2:4 
 
Ja, wenn ihr euch selbst öffnet dafür, Wer Er wirklich ist für euch, wie sehr Er euch 
liebt und ihr jene Liebe in euer Herz empfängt, nicht in euren Kopf - und dann fängt an, 
von ganzem Herzen mit diesen Sünden zu brechen, die Ihn verletzen und euch verletzen 
und die euch gefangen halten. Aber Gesetzlichkeiten werden es nicht erledigen. Furcht 
wird es auch nicht tun. Verurteilung wird es auch nicht tun. Drohungen über Höllenfeuer 
werden es auch nicht fertig bringen! Es ist Seine LIEBE - die EINZIGE MACHT auf der 
Erde, die dies zu tun vermag. 
 
Und das ist der Moment, wo ich jene blöde Flöte aus meinen Gedanken strich. Ich sah, 
dass es nichts war, verglichen mit der kostbaren Liebe, die Mein Jesus für mich 
empfindet. Nachdem ich dies geschrieben hatte, sagte ich 'Herr, gibt es etwas, das du 
hinzufügen möchtest? Bin ich zu harsch oder habe ich recht?' 
 
"Du hast recht. Und ja, du bist bestimmt - aber nichtsdestotrotz ist es Meine Liebe, 
welche zur Busse und Umkehr führen wird und dazu, eure Sünden aufzugeben. Und sie 
ist da für euch, wenn ihr sie wollt. Ich bin nicht euer irdischer Vater, noch euer Pfarrer, 
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noch eure Frau oder euer Mann oder irgend ein Verwandter, der euch mit 
Respektlosigkeit behandelt hat, mit Verachtung und harschen Gesetzlichkeiten. Ich bin 
euer liebevoller und zärtlicher Gott, hingegeben, um euch durch diese Erdenreise 
hindurch zu helfen und in Meine Arme im Himmel hinein zu führen." 
 
"Ihr könnt es nicht Alleine tun, ihr braucht Meine Gnade. Ihr müsst Meine Liebe kennen, 
bevor ihr Andere lieben könnt. Ihr sagt, ihr liebt, aber ihr seid voller Verurteilung 
gegenüber Anderen. Warum ist das so? Weil ihr niemals Meine Liebe gekannt habt, weil 
Jene, die euch hätten lieben sollen, wie Ich es tue, versagt haben. Sie verurteilten, 
schikanierten, zwangen und manipulierten euch in die Religion hinein, weil sie Meine 
Liebe auch nicht kannten. Sie haben euch veranlasst, nach Regelbüchern zu leben und 
nicht mit Liebe. Was sagt Mein Wort darüber? 
 
'Wenn ich die Gabe der Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alles Wissen 
begreifen könnte und wenn ich Vertrauen habe, das Berge versetzen kann, aber keine 
Liebe habe, bin ich nichts. 1. Korinther 13:2 
 
"Kommt zu Mir. Ich rufe hinaus zu euch. Bitte, legt eure Waffen gegen Meinen Leib 
nieder und umarmt Mich, wie ICH BIN. Ich kam nicht in die Welt, um die Welt zu 
verurteilen, sondern um sie zu erretten. Ich liess zu, dass Meine Hände und Füsse an 
das Kreuz genagelt wurden, um euch Meine Liebe zu zeigen. Aber Männer haben Meine 
Liebe verzerrt und es in eine kaltherzige Religion voller Ge- und Verbote verwandelt." 
 
"Ich habe nur ein 'Gebot' und ein 'Verbot': Richtet euren Bruder nicht und liebt euren 
Bruder wie Ich euch geliebt habe. Aber wenn ihr Meine Liebe immer noch nicht kennt, 
wie könnt ihr dann euren Bruder lieben? Es ist Meine Liebe, die zu euch hinausruft und 
es ist Meine Liebe, die ihr ausgeschlossen und verurteilt habt." 
 
Liebe ist geduldig, Liebe ist gütig. Sie beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie ist nicht 
stolz. Sie entehrt Andere nicht, sie ist nicht egoistisch, sie provoziert nicht, sie 
vermutet nichts Böses und jubelt nicht in Ungerechtigkeit, aber sie freut sich an der 
Wahrheit. 1. Korinther 13:4-6 
 
"Betrachtet eure Wege, Kinder! Betrachtet eure Wege und die Früchte eures Lebens. 
Betrachtet jene Dinge, die euch erschrecken, wenn Andere sie herausfinden würden. 
Beachtet, dass Ich kam, um euch vom Bösen zu erretten. Aber ihr müsst bedingungslos 
zu Mir kommen mit offenen Armen und mit einem offenen Herzen und Meine 
bedingungslose Liebe für euch empfangen. Dann könnt ihr hinausgehen und Alle lieben, 
genauso wie Ich euch geliebt habe." 
 
"Ich sage dies nicht so leicht daher. Eure Zeit auf dieser Erde geht zu Ende. Die 
Endrunde findet im Moment statt. Die einzige Frage, die ihr richtig beantworten müsst, 
lautet... 'Habt ihr gelernt zu lieben?'" 
 


