Jesus lehrt uns... 'Fehlschläge & Versäumnisse zu überwinden'
9. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr kam zu Seiner Braut, um ihre Gaben auf's Neue zu auferwecken und sie in ihren
Fehlschlägen zu ermutigen. Möge Seine Hoffnung und Seine Begeisterung für Jedes von uns mit
uns sein, Herzbewohner.
Als ich in die Anbetung kam, war ich zutiefst betrübt über mich selbst, ich war reumütig und
fühlte meine Gleichgültigkeit gegenüber den Gnaden, die Der Herr in mich investiert hat. Alles,
was ich tun konnte, war Busse tun. Er versuchte, mich aufzuheitern mit einem Lied, das ich am
meisten liebe... 'Tanze mit mir, ich möchte dein Partner sein.' Es ist ein schönes Lied aus den
80iger Jahren, glaube ich. Und Einige Andere fröhliche Lieder, aber ich war völlig am Boden.
Armer Jesus!
Jesus begann... "Ich hätte die ganze Nacht mit dir tanzen können, aber du hast es einfach nicht
begriffen!"
Herr, ich weiss nicht, wann ich mich so schlecht gefühlt habe über mich selbst, aber ich weiss,
dass es solche Zeiten gab.
"Wie kannst du sagen, dass du der schlimmste Sünder bist, wenn Ich nicht zulasse, dass du deine
Sünden siehst?"
Tja, das ist ein Paradebeispiel... Danke Dir Herr...
"Nein, ernsthaft. Du bittest um mehr Demut, was denkst du, dass darauf folgt?"
Eine Demütigung?
"Genau. Ich will, dass du demütiger bist, ich möchte das wirklich. Ich hasse es zu sehen, wie du so
sehr leidest aufgrund deiner Fehler und du hast so Viele. Auch jetzt übe Ich Barmherzigkeit."
Ich wünsche mir, dass ich sagen könnte, dass mich das besser fühlen lässt.
"Nun, es reicht zu sagen, dass es nicht so schlimm ist, wie es aussieht. Du hast einen echten Feind,
der sich wünscht, dich im Gericht fertig zu machen. Aber denk daran... Mein Urteil lautet immer
'Barmherzigkeit und Wiederherstellung', wohingegen seines lautet 'Kummer und Trostlosigkeit'."
Oh jaaa...
"Ich weiss, wie du dich fühlst, wenn du andere Künstler siehst, die ihre Nische gefunden haben
und du dich in deiner immer noch unbehaglich fühlst. Ich weiss, wie schmerzlich das ist. Aber Ich
möchte, dass du daran denkst... deine Nische ist vielseitig. Du hast viele verschiedene
Ausdrucksformen in deinem Dienst. Im Moment gedeiht deine Schreib- und Lehrgabe. Das allein
sollte dir grosse Befriedigung und Freude schenken."
Oh süsser Jesus, das tut es wirklich. Ich möchte nicht undankbar sein. Ich bedaure nur die
verschwendete Zeit und dass ich etwas Einfaches immer so verkompliziere.
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Er antwortete... "Ja, dazu hast du ein Talent, das muss Ich zugeben. Du hast auch Aufträge, die
gegen dich laufen, die dich veranlassen, so zu denken, ohne auch noch zu erwähnen, wie du
aufgezogen wurdest. Aber mit Meiner Gnade überwindest du all diese Hindernisse. Und da gibt es
viele Herzbewohner hier auf diesem Kanal, welche die genau gleichen Probleme haben. Du bist
nicht allein, Clare. Aber wenn du um mehr Demut bittest, nun... jenes Gebet bin Ich immer
glücklich, zu beantworten."
Danke Dir Herr... Immer mal wieder erhasche ich einen flüchtigen Blick darauf, wie erbärmlich ich
bin und ich weiss, dass dies heilsam ist. Damit meine ich, dass es gut ist, dies über mich selbst zu
sehen, aber es ist auch ein bisschen erschreckend. Es fühlt sich an wie damals, als ich aufwuchs
und mich so hoffnungslos und freudlos fühlte.
"Ja, aber jetzt hast du Mich und zusammen werden wir diese Hindernisse überwinden. Das Gute
daran ist, dass du siehst, was du ohne Meine Gnade bist und das wird dich veranlassen, dir selbst
weniger zu vertrauen und mehr Mir. Mit Meiner Stärke können wir es endlich auf jenen Berg
schaffen. Warum teilst du nicht, was du erlebt hast, Clare?"
Wenn Du das wirklich willst.
"Ich möchte es wirklich."
Okay...
Nun, dieses Portrait von Jesus ist eine absolute Herausforderung, besonders weil mir das Talent
und die Fähigkeit fehlt und es trotzdem perfekt sein soll. Aber ich lerne wieder... Dem Herrn zu
vertrauen und Seinem Instinkt, wenn Er eine Salbung auf etwas legt. Er berührte das Portrait vor
3 Tagen und dann geschah etwas und das, was man sah, war gesalbt.
Aber ich dachte für mich selbst... 'Nun, ich sollte die Höhe der Augenbrauen verändern oder die
Breite Seiner Stirn.' Also tat ich das und zerstörte damit, was Er getan hatte. Ich hätte mir
selbst Eine verpassen können. Jetzt habe ich zwei Nächte damit zugebracht, es wieder rückgängig
zu machen auf den Stand vor meiner 'Korrektur', aber ich bin noch nicht dort. Bitte betet für
mich!
Dann fühlte ich die Salbung auf einem Album von Julie True, als ich mir die Alben durchschaute,
um Eines als Hintergrundmusik auszuwählen, während ich am Portrait arbeite. Ich fühlte, dass der
Heilige Geist sehr begeistert war, als ich ihren Namen erwähnte. Also habe ich ihrer Musik
zugehört und jetzt fühle ich mich eifersüchtig, da meine musikalischen Gaben weniger entwickelt
sind. Das ist mein eigener Fehler. Ich liebe wirklich ihre Einfachheit, ihre Aufrichtigkeit und die
Gabe, wie sie mit dem Piano umgeht und alles arrangiert.
Aufgrund des Fehlschlages mit dem Portrait und zu sehen, was eine andere Seele mit der
Investition der Gnaden Gottes erarbeitet hat, die Er ihr schenkte, schämte ich mich.
Darüber hinaus kann ich mir keine Sünde vorstellen, die mich mehr wie einen Hund fühlen lässt als
Eifersucht. Ich sehe es als eine schreckliche Sünde und das Schlimmste ist der Fehler der
Faulheit, indem ich die Gabe, die mir Gott gab, nicht förderte und Andere dies getan haben. Ich
glaube, wenn eine Person endlich ihre Nische findet, dann ist es, weil sie extrem hart gearbeitet
und gewaltige Stürme ausgestanden hat und von Gott gesegnet ist.
Nun, wenn ich mich selbst betrachte, weiss ich, dass ich im Bereich Musik nicht genug hart
gearbeitet habe und die Überzeugung reicht bis tief hinein. Jetzt meine geliebten Freunde, bitte
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- es ist ok, ihr müsst mich nicht trösten oder mich besser fühlen lassen. Ich weiss, dass ihr es
nachempfinden und mitfühlen könnt, das ist genug. Aber um des Königreiches willen, wenn ihr
schlaff und lustlos seid gegenüber eurer Gabe... Hört zu und dringt ein! Ihr wollt keine Reue
fühlen, weil ihr das, was Gott euch gab, nicht gefördert und entwickelt habt.
Und noch eine weitere Sache. Ich war immer entmutigt, weil die Kirchen, in welche wir gingen,
niemals Raum schaffen wollten für unsere Gaben, also wurden sie nicht gefördert. Und ich fiel in
eine Falle mit meinen Gedankengängen... 'Was nützt es, ich werde niemals eine Chance bekommen,
jene Gabe zu nutzen.' Hier spreche ich über Musik. Seht ihr, wie Satan's Kumpel mich angelogen
haben? Ich hätte so viel mehr mit euch teilen können, wenn ich gehorcht und es sowieso getan
hätte!
Sofern irgendwelche Pastoren zuhören, Eine der grössten Ungerechtigkeiten, welche ihr ausüben
könnt ist, übermässig besitzergreifend und kontrollierend zu sein und keinen Raum zu bieten für
die Gaben Jener, die eure Kirche besuchen. Sie sind dort, um etwas zu eurem Dienst beizusteuern
und um motiviert zu werden, ihre Gaben zu entwickeln, um damit Früchte für das Königreich
hervorzubringen. Wenn Diplomatie und Beliebtheit euren Dienst kontrollieren, dann betet ihr die
Menschen an und nicht Gott. Also bitte - seid treu gegenüber den Talenten, die vor euch gesetzt
sind, seid willig, sie zu fördern.
Tja, so viel von meiner traurigen Suppe...
Jesus fuhr weiter... "Das ist eine ziemlich traurige Suppe, richtig. Nun, du hast mehrere gute
Punkte angesprochen. Jetzt möchte Ich dir aufzeigen, Meine Liebe, dass Ich ein Gott der
Wiederherstellung bin. Ganz egal, ob die Zeit kurz ist, wenn du tust, worum Ich dich gebeten
habe, kannst du trotzdem noch etwas bewirken. Deine Stimme ist schon gesalbt, du brauchst nur
ein bisschen mehr Übung. Ich werde deine Bemühungen segnen, Clare. Und wie du sehen kannst,
schaffe Ich Zeit für dich. Also keine Ausreden! Du bist wieder hergestellt in Meiner Gnade, nimm
deine Gaben wieder auf und dann los. Was das Portrait betrifft, das werde Ich auch wieder
herstellen."
Danke Dir Herr, ich fühle mich jetzt viel besser. Irgendwie...
Bitte liebe Herzbewohner, schreibt mir nicht, dass ihr nichts hören wollt von meinen Problemen!
Sie werden euch von dem Herrn überbracht, damit ihr sehen könnt, wie wunderbar Er ist und dass
wenn Er mich nutzen kann mit meinem Fehler- und Sünden-Berg, dass Er dann Alle nutzen kann.
Jesus antwortete... "Amen! Oh Meine schönen Bräute, wie Satan euch überlistet hat, damit ihr
eure Gaben aufgebt, die Ich euch übermittelt habe. Geht zurück, Meine Schönheiten, geht zurück
und nehmt jene Gabe wieder zur Hand, entwickelt sie. Im Himmel werdet ihr Meister sein in dem,
was ihr tut, aber selbst euer Leiden, während ihr mit euren Gaben arbeitet, bringt Früchte hervor
für das Königreich."
"Alles, was ihr im Gehorsam tut, ganz gleich, wieviel es euch noch an der Fähigkeit mangelt, ganz
egal, wie frustriert ihr seid, ganz egal, wie hart es ist - weil ihr es unter dem Joch des Gehorsams
tut, bringe Ich Seelen ins Königreich, da ihr leidet und frustriert seid. Und wer weiss? Es könnte
ja sein, dass ihr etwas zu Ende bringt, das die Herzen der Anderen bewegen wird und es bringt
seine eigenen Früchte hervor."
"GEBT ALSO NICHT AUF... DRINGT EIN & TUT ES SOWIESO."
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