Jesus bereitet uns vor...
Werdet ihr stehen, wenn die Welt auseinander fällt?
11. Mai 2015 - Worte von Schwester Clare
Ein persönliches Wort an die Youtube Familie Des Herrn.
Meine Lieben, Einige von euch haben Fassungslosigkeit ausgedrückt aufgrund dessen,
was der Herr von euch gebeten hat: den Shoppingzentren fernzubleiben, von dem
Internet surfen, vom Filme ansehen und von anderen Formen der Unterhaltung.
Als ich für euch betete, wurde mir etwas ganz klar. Wir in Amerika und an anderen
Orten der Welt sind dabei, die Erfüllung von Daniel 2 zu sehen: Daniel's Statue, mit
Beinen aus Eisen und Füssen aus Eisen vermischt mit Ton, erhebt sich auf der Erde und
verschlingt die ganze Erde.
Es wird Viele überraschen, genauso wie es in Hitler's Deutschland war.
Jene, die überrascht sein werden, sind Jene, die laufend ihre Zeit und Wertschätzung
auf die Dinge dieser Welt richten: Geld, Läden, Einkaufen, Neugier, Anlässe usw. Aber
Jene, die ihre Zeit und Wertschätzung laufend auf ihre Beziehung mit Gott richten,
sind im Voraus gut informiert - sie sind Diejenigen, die feststehen, wenn alles, was wir
als freie Menschen gekannt haben, in Staub zerfällt um uns herum und vor den Füssen
dieser aufkommenden Macht.
In einem Tag wird die Welt sich komplett verändern. Jene, die ihr Leben investiert
haben ins Kommunizieren im Internet - Nachrichten, Twitter, Facebook, Youtube,
Telefonanrufe und alle Formen der Kommunikation - werden ganz plötzlich öde und leer
dastehen, wenn die Welt, wie sie sie kennen, zum Stillstand kommt und sie voneinander
isoliert sind.
In jenem Moment wird unsere einzige Realität Gott sein und wenn wir keine Beziehung
zu Ihm gepflegt haben, werden wir keine andere Realität haben, als das, was die
Autoritäten uns anbieten, um uns blind in die Gefangenschaft einer ungöttlichen
Regierung zu führen.
Wenn ihr für den Dollar gelebt habt, werdet ihr mit dem Dollar fallen. Wenn ihr für
sinnlose Unterhaltungen gelebt habt, für die Wege der Welt, für die Kommunikation und
Neugier, wird eure Realität verschwunden sein... und dann, wenn euch Jene
Annehmlichkeiten wieder zur Verfügung gestellt werden, werdet ihr alles tun, um
irgendeine Art von Sicherheit zu errichten, indem ihr sie wieder zurücknehmt.
Aber zu welchen Kosten? Was profitiert ein Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt,
aber seine eigene Seele verliert? So Viele werden ihre Seele verlieren in jener Stunde -

sie werden alles tun, um ihre Annehmlichkeiten wieder zu bekommen, indem sie ihre
Bibeln direkt neben ihr Checkbuch legen.
Seht ihr nicht? Jesus versucht, euch für diese Momente vorzubereiten, damit wir in
Ihm stehen und nicht völlig desorientiert sind und ausflippen. Wir haben unsere Herzen
auf diesen Moment vorbereitet, wir haben unsere Stärke nicht in Kommunikationen
ausserhalb kultiviert, sondern in innerer Kommunikation mit Gott. Er allein ist unsere
Stärke. Während der Rest der Welt ins völlige Chaos taumelt und nicht mehr unten von
oben unterscheiden kann, werden wir den Frieden haben, der alles Verständnis
übersteigt.
Er wird am Steuer unseres Schiffes sein und uns lenken und leiten. Die Meere mögen
gewaltig toben, aber mit Christus am Steuer werden wir friedlich schlafen im hinteren
Teil des Schiffes, wie Jesus es getan hat im Sturm.
Also, ich schätze, worum ich euch bitte, ist, diese Fokus-Wende in eurem Leben nicht
widerwillig zu tun. Er bittet darum aus einem sehr realen und notwendigen Grund, nicht
nur wegen unserem Hochzeitstag, sondern auch, damit wir standhalten, wenn der Rest
der Welt ins Chaos stürzt.
Seid guten Mutes. Dringt in Gott hinein. Setzt alle Wertschätzung und Gewichtung in
eurem Leben auf Ihn und wenn die Welt auseinanderfällt, werdet ihr sicher stehen in
den Versprechen Gottes.

