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Jesus sagt... Sucht Mich & Erwartet aufmerksam Mein Kommen 
 
1. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr segne euch, Heartdwellers. Ihr wart so lieb und habt für mich gebetet und es 
hat für Ezekiel und mich wirklich Auswirkungen gehabt, danke euch. Und auch für Carol 
- wir schätzen eure Gebete. 
 
Ich ging durch eine sehr trockene Zeit, liebe Freunde. Ich sass in der Anbetung mit 
dem Herrn und ermattete einfach bis ich mich schlafen legen musste. Die Tageszeit 
schien nicht wirklich einen Einfluss zu haben. Es war am Nachmittag genauso schlimm 
wie spät in der Nacht. Ich weiss, dass Lana über einen Auftrag des Feindes sprach, 
Schläfrigkeit, Lethargie und Apathie im Leib Christi zu verbreiten. Das Gegenmittel 
gegen diesen Dämon ist Anbetung. 
 
WARUM erlaubte Der Herr, dass dieser Auftrag gegen den Leib hinausgehen darf? Ich 
weiss, dass Er schläft nicht - es ging an Ihm vorbei, Er weiss sehr wohl, dass dieser 
Auftrag gegen uns im Gange ist. Was möchte Er dadurch erreichen? Das ist, was Er mit 
mir teilte heute Abend.  
 
Ich hielt durch heute Abend. Ich würde nicht aufgeben. Ich brauche Den Herrn zu 
sehr. Und wir wissen, dass alle Dinge Jenen zum Besten dienen, die Ihn lieben und die 
gerufen wurden entsprechend Seiner Absicht (Römer 8:28) Also auch durch jene 
Aufträge des Feindes gegen uns wird etwas Gutes erreicht. 
 
Und endlich wurde Er deutlich und klar. Es war nur ein flüchtiger Blick, den ich 
erhaschte. Er hielt mich während wir langsam tanzten und Sein Kopf neigte sich nach 
vorne, so dass unsere Stirnen sich berührten. Das war alles, was Ich zu sehen brauchte, 
damit mein kleines Herz raste und lebendig wurde vor Freude über Seine heilige 
Gegenwart. Das Lied, das erklang war 'Hier in Deiner Gegenwart / Here in Your 
Presence' von Jessica Ketola. 
 
Es ist so schön, eine Familie zu haben, mit welcher ich diese Dinge teilen kann. Es ist 
wirklich süss, dass ich weiss, dass ihr Alle zuhört und wir Alle die gleichen 
Schwierigkeiten erleben - wir sind Alle im gleichen Boot! 
 
Ich erblickte Den Herrn für einen Moment und das war alles, was ich brauchte, damit 
mein Herz völlig in Flammen stand. Sein Bild würde einblenden und ausblenden. Ich 
wusste aus vergangenen Erfahrungen, dass Er mit mir tanzte, also hielt ich an der Vision 
fest. Ihr, die Probleme habt, den Herrn zu sehen, seid getröstet. Ich sehe Ihn nicht 
sehr klar, ausser ich bitte darum und dann bin ich so überwältigt von den Emotionen, 
dass ich einfach ohnmächtig werde, weil Er so wunderschön ist. 
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Wenn ich Seiner Stimme zuhöre, höre ich eine schwache Stimme, wenn Er spricht, sehe 
ich ein undeutliches Bild oder erhasche einen flüchtigen Blick auf Ihn und dann zurück 
zum verschleierten Bild von Ihm. Nach einer Weile wurde die Anbetung laut und Er liess 
mich wissen, dass es Zeit war für uns zu reden. Und das ist meistens dann, wenn ich 
weiss, dass ich aufhören soll mit der Anbetung. 
 
Er begann... 
"Ich bin nicht so weit weg von dir, wie du dir vorgestellt hast. Deine Gedanken waren 
nur so überhäuft. Jetzt, da du Einiges davon weggelegt hast, kannst du Mich viel besser 
hören." 
 
"Lass dies eine Lektion sein für alle Heart Dwellers. Unordnung und Wirrwarr übertönt 
Meine Stimme. Es ist nicht, dass Ich nicht mit euch sprechen möchte, es ist, dass ihr 
Mich nicht hören könnt aufgrund des Lärms der Welt, der endlos durch euren Verstand 
zirkuliert. Ihr führt auch Krieg gegen unsichtbare Feinde der Faulheit und Müdigkeit. 
Aber drängt durch - Ich bin treu." 
 
Und ich möchte dazu sagen, wie ich es schon erwähnt habe, Lana sah diesen Auftrag 
gegen den Leib Christi. Aber wir müssen uns fragen 'Herr, warum ERLAUBST Du diesen 
Auftrag?' Und ich denke, Er erlaubt es, damit wir im Gebet ausharren. 
 
Herr, worüber würdest Du gerne sprechen? 
 
"Treue. Selbst wenn es eine lange, trockene Wüstenwanderung ist, ohne Drink in Sicht." 
 
Philipper 3:13-15 
13 Brüder, ich stufe mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Nur dies: 
Zu vergessen, was dahinten ist und die Hand ausstreckend nach dem, was da vorne ist. 
14 Ich dränge vorwärts zum Ziel für die Belohnung der hohen Berufung von Gott im 
Messias YahuShua. 
15 So Viele dann, die perfekt sind, sollten diese Einstellung haben. Und wenn ihr anders 
denkt in irgendeiner Hinsicht, wird Gott es euch offenbaren... 
 
"Dies ist, was Ich verlange von Meiner Braut. Dass sie standhaft, beständig und 
hartnäckig ist. Dies ist, was Ich benötige und belohnen werde mit frischen Gnaden aus 
dem Himmel. Meine Lieben, Ich möchte es nicht schwierig machen für euch, aber euer 
Eifer muss gereinigt werden, um die Gnaden zu tragen, die Ich euch geben möchte." 
 
"Euer Wille, die hohe Berufung zu erreichen... muss stark sein und durchhaltend 
inmitten von verschiedenen Hindernissen. Dies ist, wie euer Vertrauen offenbart wird." 
 
Jakobus 1:12 
12 Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird 
er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheissen hat denen, die ihn 
liebhaben. 
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1. Petrus 1:6-7 
Darin jubelt ihr ausserordentlich, obwohl ihr jetzt für eine kleine Weile, wenn nötig, 
durch mancherlei Anfechtungen bekümmert seid, damit der Beweis eures Glaubens 
wertvoller sei als Gold - das vergänglich ist, selbst wenn es durch das Feuer erprobt ist 
- damit es resultieren möge in Lob und Ruhm und Ehre bei der Offenbarung von Jesus 
Christus. 
 
"Genauso wie der weise Farmer pflanzt und die Wurzeln herausfordert, tiefer zu 
wachsen, so freue Ich Mich, wenn Ich sehe, wie du durchhältst, wenn auch die 
lebendigen Wasser nicht sofort verfügbar sind an der Oberfläche. Tiefer und tiefer 
rufe Ich dich, Meine Liebe. Wirst du dich nicht bemühen, Mich ausfindig zu machen und 
Mein Kommen aufmerksam erwarten?" 
 
Herr, was gibt es da zu tun, das wichtiger wäre? Nichts für mich, nichts ist wichtiger, 
als Dich zu finden. 
 
"Das ist, was Ich gerne höre und jene Herzenseinstellung werde Ich segnen. Dieses 
Merkmal der Ausdauer ist der Schlüssel und dies weitet sich auf jeden Aspekt eures 
Lebens aus. Wenn ihr einmal eine Sphäre gemeistert habt, ist es einfacher, es in einer 
Anderen auch zu meistern, bis ihr es zu einem Lebensstil gemacht habt. So Viele hören 
lange vor der Ziellinie auf." 
 
Oh Herr, in letzter Zeit habe ich so gefühlt. 
 
"Es ist nichts weiter als Faulheit, Clare. Ich weiss, dass du es nicht hören willst, aber es 
ist so. Du kennst Mich gut genug, um zu wissen, wenn du Mich nicht sofort finden kannst 
und Mich aber fleissig suchst, dass du Mich finden wirst... oder soll Ich sagen, Ich 
werde dich finden. Dies ist eine Art, wie du Mich ehrst. Du bist nicht gewillt, 
aufzugeben, Ich bin zu wichtig für dich." 
 
"Und für euch Alle, Meine Bräute, diese Eigenschaft ist absolut notwendig, wenn ihr 
eine Beziehung mit Mir aufbauen möchtet. Jene, die kein 'nein' als Antwort akzeptieren, 
kann Ich einfach nicht ablehnen. Ihr werdet in eurer Beziehung zu Mir sehen, dass Ich 
von Zeit zu Zeit scheinbar verschwinde und ihr werdet Mich weder sehen noch hören. 
Aber das ist nur, um Gnade und Tugend in euch zu kultivieren. Es ist nicht eine 
Bestrafung, es ist ein Uebung." 
 
"Zu anderen Zeiten werde Ich bereitwillig zu euch kommen, weil euer Herz gebrochen 
oder verletzt ist. Ja, dann Meine Geliebten, komme Ich und lege Meine Arme um euch 
und wärme die Kälte des Leides, die euer Herz ergriffen hat. Ich weiss, dass ihr Mich 
zu jenen Zeiten mehr braucht, also komme Ich schneller zu euch."  
 
"Selbst jetzt stehe Ich bereit mit den Gnaden, nach welchen ihr sucht und mit welchen 
ihr befähigt sein möchtet. Aber Ich mag es, wenn Ich euch sehe, wie ihr empordringt, 
damit Ich immer grösseren Ueberfluss über euch giessen kann. Tugend bringt Tugend 
hervor." 
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"Denkt einfach daran, Meine Schätze, wenn ihr am Anfang keinen Erfolg habt, versucht 
es immer wieder. Irgendwann werde Ich kommen und eure Bemühungen belohnen und 
euer Vertrauen wird heller und heller leuchten dadurch." 
 
"Ich segne euch jetzt mit der Gnade der Ausdauer. Ergreift sie und wendet sie in 
jedem Bereich eures Lebens an. Aber besonders in Unserer Beziehung." 
 


