
Jesus sagt… Geht nicht zurück zu den religiösen Bräuchen der Hebräer  

Ihr seid neue Weinschläuche… 

18. August 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. Er hat uns mit einer Botschaft gesegnet heute Abend, die ein paar 

Befürchtungen und Sorgen klären könnte, die in der Luft liegen. 

Einer unserer Zuhörer, Sarush, der früher Moslem war, teilte einige aufregende Neuigkeiten mit uns… ‘Clare, 

Ezekiel und Carol… Erinnert ihr euch, da gab es einige Videos, die ihr vor einer Weile hochgeladen habt bezüglich 

ISIS und wie Jesus uns bat, für sie zu beten? Nun, ich hatte gerade ein Video von Jemandem angehört, dass viele 

Menschen in Iran und in anderen muslimischen Ländern ins Christentum übertreten und dass sogar Einige der 

schlimmsten Menschen berührt wurden. Ihre Jungen hören dem Glauben der Kleinen zu, die für Christus sterben. 

Euer Dienst ist echt und stimmt so genau mit dem überein, was vor sich geht.’ 

Oh Herr, ich habe so viele Fragen. 

Jesus begann… “Ich weiss. Lass uns hier beginnen… Ich komme nicht zurück im September. Die Menschen haben 

Pläne, aber Ich habe Meinen eigenen Weg, wie Ich die Dinge ausführe. Da geschieht eine Wiederbelebung im Iran 

und in anderen Ländern, die massiv betroffen waren von ISIS und dies wird weitergehen. Ich möchte wirklich, 

dass ihr Alle weiter für sie betet. Ihr werdet viele Früchte ernten, über die ihr euch im Himmel freuen könnt, 

viele süsse Früchte.” 

“Ihr nehmt teil an jener Ernte, obwohl ihr Tausende von Kilometern entfernt seid. Und andere Länder werden auch 

eine gewisse Wiederbelebung erleben. Amerika wird jedoch bleiben wie es ist.” 

(Clare) Aber Herr, was ist mit dem Finanzkollaps? Er drehte Seinen Kopf zur Seite und atmete tief aus… 

(Jesus) “Habe Ich mit dir über einen Finanzkollaps gesprochen?” 

(Clare) Nein Herr, hast Du nicht. 

(Jesus) “Viele stellen weiterhin Theorien auf, die auf dem Alten Testament basieren. Ich bin die Erfüllung des 

Alten Testaments und dies ist die Neue Zuteilung. Es scheint clever und intelligent, die Zwei kombinieren zu 

wollen, aber sagte Ich nicht, dass man nicht neuen Wein in alte Weinschläuche füllen kann? Warum tut ihr das 

denn?” 

(Clare) Herr, ehrlich, ich dachte, dass ich rückständig sei, weil ich die jüdischen Bräuche nicht ehre wie viele 

andere Christen es im Moment tun. 

(Jesus) “ICH BIN die Erfüllung all jener Bräuche. Ehrt Mich und ihr ehrt Alles, was Ich möchte, dass ihr es ehrt, 

ohne aufs Neue in die Religion verwickelt zu werden. Ein neuer Weinschlauch wurde niemals zuvor benutzt. Er ist 

unverdorben vom alten Wein, er ist frei vom Geschmack des Alten, komplett frisch. Er hat keine Flecken aus 

früherem Gebrauch, er ist biegsam und dehnt sich mit dem Gärungsprozess. Ihr seid Alles neue Weinschläuche, da 

ihr getauft und wiedergeboren seid. Bitte geht nicht zurück zu den religiösen Bräuchen der Hebräer – Ich habe 

euch von Jenen befreit und Ich habe neue Bräuche eingeführt. Bitte, wenn ihr Bräuche ehren müsst, ehrt jene 

Bräuche, die Ich einführte. Das Kennen des Gesetzes und der alten Bräuche führt zu einem gewissen geistigen 

Stolz, einem religiösen Geist, der Geist der Pharisäer. Ich habe euch von alledem befreit.” 

 

 

 



“Verstehst du Clare? Menschen fühlen sich sicher in ihren Regeln und Vorschriften. Sie fühlen sich erfüllt, wenn 

sie den i-Punkt setzen und die t’s kreuzen. Aber das ist nicht Mein Weg. Die einzige Sicherheit, die Ich Mir für 

euch wünsche ist, dass ihr in einer Eins-zu-Eins Beziehung mit Mir ruht. Die alten religiösen Bräuche sind 

wunderbar, aber bindend. Ich kam, um euch von den Fesseln der alten Wege zu befreien. Viele Male haben sie 

Wohltätigkeit und Nächstenliebe missachtet – das ist der Grund, warum Ich fertig bin mit ihnen. Habe Ich Mich 

nicht klar ausgedrückt? Neue Weinschläuche, eine neue Struktur. Wie Ich Mir wünsche, dass Meine Kinder ihre 

eigene Denkweise aufgeben.” 

“Es ist viel einfacher, die i-Punkte zu setzen und die t’s zu kreuzen, als zu hungern und eine Beziehung mit Mir zu 

suchen, bis es vollbracht ist, indem ihr euer Gewissen täglich prüft und euer Kreuz täglich auf euch nehmt. Das 

Gesetz zu erfüllen bringt eine Zufriedenheit, die leer und bedeutungslos ist und sie ist beladen mit Gelegenheiten 

für Stolz. Ich habe Mich absichtlich davon gelöst. Oh Meine Kinder, folgt Mir und nicht Meinen Vorfahren.” 

“Ich weiss, dass ihr müde seid, dies zu hören. Aber so viel Zeit wurde vergeudet mit leeren Theorien, wann dies 

geschehen wird und wann Jenes geschehen wird. Vielleicht werde Ich nach dem September, im November, ein 

Geburtstagsgeschenk haben für euch. Meine Leute werden sehen, dass Ich nicht durch die alten Gesetze 

gebunden bin und sie haben wertvolle Zeit verschwendet, indem sie das ehrten, was Ich vor langer Zeit für tot 

erklärt habe. Bitte benutzt dies nicht, um euch über Mein Geburtsdatum zu zanken!” 

“Ja, Ich weiss, dass dies keine beliebte Botschaft sein wird, aber es muss gesagt werden. Beachtet es, Meine 

Leute. Verwickelt euch nicht in Religiosität. Denkt nicht, dass Ich in der Pharisäer Schublade eingesperrt bin. Wir 

haben die Köpfe vor langer Zeit aneinander gestossen und wir haben uns noch nicht versöhnt. Ich habe nicht all 

ihre Wege geehrt, eigentlich habe Ich Vielen ihrer menschengemachten Regeln öffentlich widersprochen. Was 

denkst du, was Ich meinte, als Ich sagte… Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr 

die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich die 

Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit und den Glauben! Dieses hättet ihr tun sollen ohne das Andere zu 

vernachlässigen.” (Matthäus 23:23) 

“Ein neues Gebot gebe Ich euch, dass ihr einander liebt, genau wie Ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander 

lieben. Dadurch werden alle Menschen wissen, dass ihr Meine Jünger seid, wenn ihr Einander liebt.” 

“Ich sagte nicht… ‘Indem ihr das Gesetz haltet, werden Alle Menschen wissen, dass ihr Meine Jünger seid.’” 

“Das Gesetz hat nur so lange Autorität über Jemanden, solange jene Person lebt. Aber ihr wurdet in Meinen Tod 

hinein getauft. Ihr wurdet durch die Taufe mit Mir begraben und ins neue Leben hochgehoben, da Ich euch vom 

Gesetz der Sünde und dem Tod befreit habe. Deshalb gibt es für Jene, die in Mir sind, keine Verurteilung mehr.” 

“Ich befreie euch von Jenen, aber Ich rufe euch zur Treue auf, Mich zu suchen, bis ihr Mich findet. Und Viele von 

euch sind dabei, eine Beziehung mit Mir aufzubauen. Ich mache ein Feintuning mit euch. Ich spreche regelmässig 

zu euch und Einige von euch fangen an, Meine Stimme zu erkennen. Sucht ihr nach Donnerkracher? Kam Ich in der 

sanften Brise? Oh so Viele von euch hören Mich klar und deutlich, aber ihr erkennt Mich nicht. Ich setze dem aber 

ein Ende. Ihr werdet Mich erkennen und wir werden vertraut miteinander kommunizieren. Haltet durch, ihr seid so 

nahe am Durchbruch.” 


