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Jesus stellt die Frage... Was ist dein Preis? 
 
5. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns, Heartdwellers und Sein Segen ist auf uns. Er hat mir eine 
anspruchsvolle und sehr interessante Botschaft gegeben. 
 
Während ich heute Abend auf Den Herrn wartete, begann Er, indem Er sagte "Warten 
ist wunderbar." 
 
Und ich dachte 'Ich denke nicht, dass dies wirklich gut geht, Herr... Ich denke nicht, 
dass irgendjemand denkt, dass Warten wunderbar ist!’ Das war die Richtung, in welche 
Er ging, also war ich gespannt zu hören, was Er zu sagen hatte. 
 
Er begann... 
"Warten ist wunderbar!” (Mit anderen Worten, warten auf die Entrückung ist 
wunderbar.) 
 
"Warum sage Ich das? Weil es euch noch einmal eine Chance gibt, eure Träume zu 
verwirklichen und Früchte für das Königreich zu produzieren." 
 
"Jene von euch, die sich über das Warten den Kopf zerbrechen, erfüllen überhaupt 
nicht Meinen Willen. Ihr seid in eurem eigenen Willen und auf euch selbst fokussiert. 
Schaut tiefer in euer eigenes Leben und ihr werdet sehen, dass dies nicht nur ein 
aufkommendes Problem wegen der bevorstehenden Entrückung ist, dies ist eine 
lebenslange Behinderung - oder fehlende Fähigkeit. Dahinter steht Faulheit." Ihr hinkt 
hinterher im Erfüllen eures Zweckes auf dieser Erde und im Nutzen aller Talente, die 
Ich euch gab." 
 
"Wie könnt ihr wissen, ob ihr in Meinem Willen seid? Wenn ihr in Meinem Willen 
handelt, ist euer Leben lebendig und erfüllt mit einem Sinn. Ihr habt etwas, worauf ihr 
euch jeden Morgen freut. Ihr wächst im Leben, das euch zugewiesen wurde. Ihr habt 
euren Sinn im Leben gesucht und ihn gefunden. Ihr werdet von Mir genutzt." 
 
"Einige von euch warten immer noch auf die Arbeit, die Ich für euch bereitet habe. 
Einige von euch sind jetzt wirklich in der Ausbildung und noch nicht bereit, hinaus auf 
eure Mission zu gehen, aber ihr könnt fühlen, dass ihr eine Aufgabe habt und dass ihr 
darauf vorbereitet werdet. Einige von euch haben ihren eigenen Weg gewählt über 
Meinen. Und ihr wundert euch, warum ihr nicht glücklich seid." 
 
"Clare, teile mit ihnen, was du Mir angetan hast, als Ich dich rief." 
 
Nun, ich habe schon früher darüber gesprochen. Ich besuchte eine nette Mittelklasse 
Kirche im nördlichen Teil von Phönix, während mein Mann zu jener Zeit auf die 
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Universität von Arizona ging, um öffentliche Angelegenheiten zu studieren. Ich tat 
alles, was in meiner Macht stand, um seine Karriere zu unterstützen in dem Sinn, ihn 
passend zu kleiden, das Haus zu dekorieren um den richtigen Eindruck zu erwecken, 
etwas, das erfolgreich aussah. Seine Eltern bezahlten die Rechnung und wir lebten 
angenehm. Da gab es eine Entfremdung zwischen seinem Vater und uns, weil sein Vater 
in einer hohen Position an der Uni war, in der Studenten Finanzierung. Und sein Vater 
wollte sehen, dass er etwas aus sich selbst machte, nicht nur als Kellner zu arbeiten. 
 
Es geschah dann, dass wir fühlten, zur 'Jugend mit einer Mission' nach Holland gerufen 
zu sein - wenigstens ich fühlte mich wirklich an meinen Herzsaiten in jene Richtung 
gezupft. Also starteten wir ernsthaft, den Willen Gottes für uns herauszufinden. 
 
Während jener Saison kam der Gründer von 'Stimme der Märtyrer' in unsere Kirche 
und er sprach über den Wohlstand, den wir hatten... aber wie glücklich wir wirklich seien 
in unserem Wohlstand. Er sprach auch darüber, dass Einige von uns in die Mission 
gerufen seien, aber dass wir Alle unseren Preis hätten. Er schaute mich direkt an, 
obwohl ich im äussersten Flügel der Kirche sass und er sagte 'Was ist dein Preis?' 
 
Wow! Das traf mich wie eine Kugel ins Herz! 
 
Nun, zu jener Zeit hatte die Kirche einen Missionar, den sie hinaussandten, ein junges, 
lediges Mädchen, das in einem Büro in einer Mission arbeitete. Wir waren ein Ehepaar in 
unseren Dreissigern mit drei Kindern und wollten zur 'Jugend mit einer Mission' gehen, 
um ausgebildet zu werden, aber wir brauchten $5'000. Die Kirche war überhaupt nicht 
interessiert, uns zu finanzieren. 
 
Das einzige Ding, was so viel wert hatte, das wir besassen, war der neue Kombi, den der 
Vater meines Mannes gerade für uns gekauft hatte, als Geschenk. Nun, hier 
verbesserten sich die familiären Beziehungen und sie gaben uns dieses Geschenk. Und 
natürlich, um zur 'Jugend mit einer Mission' zu gehen, hätten wir dieses Geschenk 
opfern müssen und seinen Vater komplett verstimmen. 
 
Ich hatte wirklich einige tiefsitzende Unsicherheiten über die ganze Sache und Eine 
war meine Beziehung zu dem Mann, den ich heiratete. Etwas stimmte nicht. Wir waren 
nicht ganz auf der gleichen Wellenlänge miteinander und ich dachte 'Super... wir gehen 
dort hinüber in ein fremdes Land und trennen uns dann und ich wäre hilflos mit drei 
Kindern.' 
 
Ich dachte mit meinem Fleisch. Mein Herz wollte gehen, aber mein Fleisch sagte 'Sei 
vorsichtig! Sei achtsam.' Ihr wisst, bleib in Sicherheit. 
 
Ich erinnere mich, dass wir es ernsthaft in Erwägung zogen und ich hatte sogar die 
lächerliche Idee, dass ich Kleider brauche für die Reise nach Europa. Meine Mutter 
hatte einige Kleider für mich gemacht. Es war, als ob ich einen Fantasiepart in einem 
Spiel in Erwägung ziehe oder etwas in der Art. Zum Schluss verkauften wir unsere 
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Herzen für ein 5000$ Auto und für die Beziehung zu seinem Vater, welche kurz darauf 
in die Brüche ging. 
 
Dann hatte ich einen Traum. In diesem Traum war ich auf einem Kreuzfahrtschiff. Der 
Kapitän wollte mit mir sprechen; er war auf der Ebene des Schiffes unter dem 
Hauptdeck. Ich lief zu ihm... Er war gross, blond, glattrasiert und sehr gutaussehend in 
seinem weissen Anzug. Er sagte 'Er (Der Herr) rief, doch du hast den Ruf verpasst, 
aber Er wird wieder rufen.' Dann erwachte ich. Sofort wusste ich, dass wir die falsche 
Entscheidung getroffen hatten und ich war sehr traurig. 
 
Ungefähr drei Monate nachdem unser zweites Kind eine Notoperation hatte aufgrund 
einer lebensbedrohenden Darmblockade und wir von der Arbeitslosenkasse gelebt 
haben, entschied sich mein Mann, dass er zur Schule zurückgehen würde und wir waren 
zurück in unserem gemütlichen Mittelklasse Lebensstil. Aber ich war nicht glücklich; es 
war eintönig und es fehlte die reale, tiefe Substanz. 
 
Das nächste Mal, als Der Herr rief, taten wir das gleiche Ding, aber in Annapolis, 
Maryland. Und nach 2 Semestern wurde mein Mann von der Schule hinausgeworfen 
wegen einem Fach, in welchem er nicht gut abschloss. Dieses Mal hatte ich eine 
Inspiration, welcher ich folgte und er kam mit, weil er nicht wirklich irgend eine andere 
reale Idee hatte. Und ich machte den Sprung von der kompletten Abhängigkeit von 
wohlhabenden Eltern zur kompletten Abhängigkeit von Gott und nur noch für Ihn zu 
leben.  
 
Wir endeten in einer Baracke neben einem Berg in den Poconos in Pennsylvania; fliessend 
Wasser, wenn es regnete, erbetteltes Holz in der bitteren Kälte, jetzt mit meinem 
vierten Kind, das erst zwei Monate alt war. So lebten wir in einer einschneidenden 
Evangeliums-Armut. Ein Kind zu Hause unterrichtend und mein Neugeborenes in einem 
Waschbecken auf dem Boden waschend. Aber glücklich... Oh meine Güte, ich war niemals 
so glücklich gewesen in meinem ganzen Leben. 
 
Mein ganzes Leben drehte sich um Den Herrn, meinen Mann und meine Kinder. Wir 
fragten an, um ein Teil einer christlichen Gemeinschaft zu werden, die mit John Michael 
Talbot's Gemeinschaft in Arkansas verbunden war. Ich gab alles weg, ausser die 
nötigsten Kleider, all meine Antiquitäten, die schönen Möbel, das Dinnergeschirr und die 
Fallen eines wirklich angenehmen Lebensstils. Und die klassischen Sachen, wie 
Sammlerstücke... Ich habe alles reduziert auf das Allernötigste. Ich lernte eine 
komplett neue Freiheit kennen in meinem Leben, von welcher ich nicht wusste, dass sie 
existierte. Dies war unser zweiter Ruf von Dem Herrn. 
 
Kurz danach verliess mich mein Mann, weil er nichts mit diesem Lebensstil zu tun haben 
wollte... er wollte etwas in der Welt tun und wohlhabend sein. 
 
"Ihr seht Meine Kinder, da gab es Opfer, die getätigt werden mussten. Ein bequemer 
Lebensstil oder am Rande zu leben für Mich. Da gab es Entscheidungen betreffend dem 
Eheleben mit Kindern, die getroffen werden mussten. Beziehung und Sicherheit wurden 
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zurückgelassen, weil ich sie in ein anderes Land rief, in das Land Meines Willens, wo 
Dinge einfach aus dem Boden schiessen und in euren Schoss fallen, während Ich euch 
versorge. Aber da gibt es ein gewisses Mass an Entbehrung, Gespött, Verachtung und 
Unsicherheit, bis ihr lernt, in Mir zu ruhen." 
 
Im Uebrigen möchte ich hier nur am Rande bemerken - jene Ehe war NICHT im Willen 
Gottes; jene Ehe war im Fleisch. Wir glauben, dass wenn Gott Menschen 
zusammenbringt, dass sie zusammen bleiben sollten. Wenn der Herr jene Ehe nicht 
zusammengebracht hat, ist es nicht wirklich, was es sein sollte in Ihm. Und sie wird 
nicht bestehen oder Früchte produzieren in jenem Zustand. 
 
"Viele von euch haben sehr stabile Herzen für Mich, aber ihr wart nicht wirklich in der 
Lage, aus eurer Sicherheitszone auszubrechen, um Meinen Willen zu tun. Ihr denkt, wie 
die Welt denkt und als Solche wird eure Zeit von der Welt beansprucht. Ihr arbeitet 
für Sicherheiten - für ein Dach über eurem Kopf, ein Auto, Nahrung und Kleidung und ob 
ihr es zugebt oder nicht, für die Bestätigung von Anderen, selbst in einigen Fällen von 
euren Eltern." 
 
"Ich möchte, dass ihr euch fragt 'Bin ich glücklich und erfüllt? Ist dies das Leben, das 
ich für die nächsten 20 Jahre leben möchte?' Ok, versteht Mich nicht falsch, Ich sagte 
nicht, dass ihr für weitere 20 Jahre hier sein würdet! Nein, Ich sagte 'Könnt ihr euch 
vorstellen, diesen Lebensstil zu leben und dabei glücklich sein für die nächsten 20 Jahre 
oder wirft jener Gedanke für euch wirklich einige Fragen und Zweifel auf?'" 
 
"Könnt ihr euch alt werden sehen und zufrieden in diesem Leben oder fehlt etwas 
unheimlich Wichtiges? Gibt es einen unerfüllten Wunsch, das Evangelium zu teilen und 
frei wie die Vögel zu leben? Gibt es eine Sehnsucht danach, im Dienst zu sein und 
Andere geheilt und sicher in Meinen Armen zu sehen? Oder seid ihr glücklich, für die 
Welt zu arbeiten und dort mitzuwirken was ihr könnt, wo ihr könnt und wann ihr könnt? 
Den Ist-Zustand lebend..." 
 
"Ich überlasse euch jetzt diesen Gedanken. Was ist euer Preis? Sagte ich euch nicht, 
eure Träume zu verfolgen und anzufangen zu arbeiten, während ihr auf Mich wartet? 
Ist es reine Schufterei oder eine Freude, einen weiteren Tag zu leben und ein weiteres 
Ding zu tun für das Kommen des Königreiches? Wartet ihr ab oder bleibt ihr in Mir?" 
 
"Ich möchte euch sehen, wie ihr eine Richtung einschlägt, von welcher ihr geträumt 
habt, aber euch zurückgehalten habt wegen der Entrückung oder aufgrund von 
egoistischen, persönlichen Motiven, wie Clare sie hatte. Ich möchte sehen, wie ihr euch 
losreisst und dem höchsten Ziel eures Lebens folgt - der Zweck für welchen ihr 
erschaffen wurdet auf dieser Erde." 
 
"Wenn ihr an jenem Platz seid, werdet ihr in Meinem Willen sein und es wissen. Euer 
Leben wird Früchte tragen, überall wo ihr geht, ob es kleine Früchte sind in einer 
Suppenküche oder mehr Früchte in Mozambique. Jeder von euch muss eine 
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Entscheidung treffen. Es ist Mir egal, ober ihr 16 oder 60 seid. Clare brach aus, als sie 
40 war, mit vier Kindern." 
 
"Nichts davon ist wichtig. Was wichtig ist: dass ihr erfüllt seid. Oder fühlt ihr, als ob 
das Leben euch betrogen hat? Es ist niemals zu spät, jene Veränderung zu treffen und 
Mir und eurem Herzen zu folgen... niemals zu spät. Und für Jene von euch, die älter 
sind, ihr trägt Weisheit und Reife in euch, was in der jüngeren Generation fehlt und ihr 
habt immer noch viel beizutragen. Seid nicht eingeschüchtert von der Idee, dass ihr zu 
alt seid. Das ist eine Lüge aus der Hölle. Clare machte nichts mit Musik bis sie 58 war 
und schaut, was Ich in der Lage war, für sie zu tun und durch sie." 
 
"Alles, worum Ich euch bitte, ist Willigkeit. Die Willigkeit, auszubrechen von dem 
eingepackten Leben, welches ihr für euch selbst erschaffen habt, aufgrund von Furcht 
und Unsicherheit. Ihr braucht keine Angst zu haben, wenn ihr Entscheidungen für Mich 
trefft. Ich habe euch schon zugedeckt und jeden Bedarf gedeckt, entsprechend Meiner 
Barmherzigkeit und Meinem Willen. Die Frage ist, seid ihr bereit, euch selbst zu 
vergessen und für Mich zu leben?" 
 
"Seid ihr willig, euch selbst zu leugnen, euer Kreuz auf euch zu nehmen und Mir zu 
folgen? Oder seid ihr wie der reiche junge Herrscher... Ausreden vorbringend. 'Aber 
ich habe so viele Besitztümer! Was? Mein Erbe aufgeben? Oh nein, das könnte ich nicht 
tun!’ Was seid ihr bereit aufzugeben Meinem Königreich zuliebe und für die tiefe, innere 
Freude, die ihr fühlen werdet in Meinem Willen, mit Mir zu arbeiten, Seelen zu 
erretten. Kurz gesagt 'Was ist euer Preis heute Abend?'" 
 
"Mein Segen ruht auf euch, während ihr eure Herzen untersucht. Mein Geist ist mit 
euch, Ich werde euch nicht allein lassen im Beantworten dieser herzdurchsuchenden 
Frage. Ich werde zu euch kommen." 
 
 


