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Ein Rhema Wort von dem Herrn bekommen & Wie man es angeht 
 
28. Juli 2016 - Lehrgang 
 
Dieser Lehrgang setzt sich aus verschiedenen Lehrgängen von Schwester Clare zusammen und es 
wurden teilweise Ergänzungen angebracht von meiner Seite (Jackie) 
 
Dies ist ein Lehrgang darüber, wie wir ein eigenes Wort von dem Herrn bekommen können. Es geht 
darum, alles darüber zu lernen, damit Jedes selbst von Gott hören kann. Ungefähr jedes zweite 
Email, das wir bekommen, handelt davon, ein persönliches Wort von dem Herrn zu bekommen. Aber 
Er hat uns gebeten, dass wir uns darauf fokussieren, euch beizubringen, wie ihr euer eigenes Wort 
von Ihm bekommen könnt. 
 
Da ist nichts Geheimnisvolles daran... 'Bitte und es wird dir gegeben... Suche und du wirst finden... 
Klopfe an und es wird dir aufgetan.' Matthäus 7:7 Und Der Herr möchte dies wirklich, ihr Lieben. 
Er hat Seine Gnade bereitgestellt, um sie euch zu geben, wenn ihr nur euer Vertrauen ausübt und 
dies nutzt. 
 
Da gibt es verschiedene Trainingsstufen und während man heranreift, wird der Herr uns in tiefere 
Wasser hineinführen. Lasst es uns aber für den Moment einfach halten und mit den 
Grundkenntnissen beginnen. 
 
Am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Johannes 1:1 
 
Denn das Wort Gottes ist lebendig und es wirkt und es ist schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert. Hebräer 4:12 
 
Das griechische Wort, das die Schriften beschreibt lautet 'Rhema', welches sich auf ein Wort 
bezieht, das gesprochen ist und 'Eine Äusserung' darstellt. Ein Rhema ist ein Vers, ein Teil eines 
Verses oder ein Abschnitt, Satz oder Wort aus einer Botschaft des Herrn, worauf uns der Heilige 
Geist aufmerksam macht, um einen Bedarf an Weisheit und Richtungsführung anzusprechen. Wenn 
wir also in unserer Bibel lesen oder uns in einen Lehrgang oder in eine Botschaft unseres Herrn 
vertiefen, fängt plötzlich irgendetwas unsere Aufmerksamkeit ein und wird belebt vom Heiligen 
Geist für eine aktuelle Lebenssituation. Wenn wir sehr aufmerksam zuhören, können wir die 
Weisheit des Herrn für uns hören. Es ist wie zwischen den Zeilen zu lesen. Und jene Weisheit ist 
passend für den Augenblick. Es braucht ein bisschen Übung, um richtig damit umgehen zu können. 
 
Der Mensch soll nicht von Brot allein leben, sondern durch jedes Wort [rhema] das aus dem Mund 
Gottes hervorgeht. Matthäus 4:4. 
 
Jesus sagte... 'Es ist der Geist, der Leben schenkt, das Fleisch profitiert nicht davon. Die Worte 
[rhema] die Ich zu euch spreche, sind Geist und Leben.' Johannes 6:63 
 
Wenn Gott uns ein Rhema gibt, um danach zu handeln, bestätigt Er es oft durch ein Zweites und 
Drittes, auf dass 'durch den Mund von zwei oder drei Zeugen jedes Wort [rhema] etabliert ist' 2 
Korinther 13:1. - 'Also kommt der Glaube durch das Hören und das Hören durch das Wort [rhema] 
Gottes' Römer 10:17. 
 
Als der Engel zu Maria sagte, dass sie ein Kind bekommen würde... sagte Maria 'Schau, die 
weibliche Dienerin des Herrn, es soll geschehen entsprechend deinem Wort [rhema]' Lukas 1:38. 
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Jesus sagte zu Petrus, dass er Ihn verleugnen würde. 'Petrus erinnerte sich an das Wort [rhema] 
von Jesus, welches zu ihm sagte... Bevor der Hahn kräht, wirst du Mich drei Mal verleugnen' 
Matthäus 26:75. 
 
Dies ist, wie wir unsere Bestätigungen von dem Herrn bekommen. Unsere Meinungen und Ansichten 
über die Dinge sind nicht wichtig, es ist die Meinung Gottes, die wichtig ist und wenn wir eine 
Bestätigung von ausserhalb wollen, beten wir und öffnen die Bibel oder die neue 'My Rhema Seite' 
auf www.jesus-comes.com, welche jetzt viele Botschaften des Herrn an diese Generation 
beinhaltet, genauso wie Verse aus der Bibel und die Themen aus den Bibel Verheissungen. Die Bibel 
Verheissungen enthalten Schriftstellen, die nach verschiedenen Themen sortiert sind wie 
Nächstenliebe, Hilfe in Not, Ehe, Pflichten der Eltern usw. Diese Verse und Themen sind auch 
eingepflegt in die Rhema-Datenbank auf jesus-comes.com. Wenn wir anfangen, das empfangene 
Rhema zu lesen, werden einige Zeilen, ein Satz oder ein Wort tief in unserem Geist widerhallen. 
Dann stoppen wir und verweilen dort, die gesalbten Worte einsaugend und wir erlauben ihnen, uns 
zu dienen. Man fühlt die Salbung auf jenen Worten, passend für uns in der aktuellen Situation. 
 
Die Art und Weise, wie wir Führung von dem Herrn bekommen ist einfach, wir beten um Führung. 
Wenn Jemandem die Weisheit fehlt, dann soll er Gott bitten, welcher Allen grosszügig gibt und 
ohne Vorbehalt und es wird ihm gegeben. Aber bittet im Vertrauen, ohne Zweifel, denn Jener, der 
zweifelt ist wie eine Welle des Meeres, hin- und hergeworfen von dem Wind. Jakobus 1:5-6 
 
Man kann wirklich die Stimme des Herrn zwischen den Zeilen hören. Es braucht ein bisschen Übung, 
aber es funktioniert wirklich. Jene Stimme widerhallt in unserem Herzen und keine andere Stimme 
kann sie duplizieren. 
 
Wir gehen es an wie ein unschuldiges, kleines Kind... 'Wirklich, Ich sage euch, wenn ihr nicht 
umdreht und werdet wie kleine Kinder, werdet ihr auf keinen Fall in das Himmelreich eingehen.' 
Matthäus 18:3-4 - Wir tun es wirklich, wir kommen zum Herrn wie kleine Kinder. Das ist die 
sicherste Art, sich Ihm zu nähern. Nicht nur ist es die grösste Weisheit, dies zu tun, denn es ist 
Seine Weisheit, es ist auch der grösste Schutz, weil der Herr die kleinen Kinder beschützt. Es sind 
die 'grossen' Leute, die denken, dass sie alles wissen und dass sie sich selbst schützen können, 
welche in Schwierigkeiten sind. Wenn man unschuldig zu Ihm kommt wie ein kleines Kind, ohne 
Stolz, in Demut, um Weisheit zu suchen, wird Er sie uns geben. 
 
Ganz einfach, wir beten ernsthaft um eine Antwort und öffnen die Bibel, die Bibelverheissungen 
oder klicken auf der 'My Rhema Seite' und fangen an zu lesen. Während wir lesen, wird Eines der 
Worte oder Sätze herausleuchten. Manchmal muss man etwas auch zwei oder drei Mal lesen, bevor 
EINE spezielle Stelle unsere Aufmerksamkeit einfängt. Das ist der Heilige Geist, welcher jenes 
Wort lebendig werden lässt in unserem Herzen und in unseren Gedanken oder ein Rhema - eine 
aktuelle Äusserung des Heiligen Geistes, welche uns leitet, entsprechend dem, was wir brauchen. 
 
Wir ziehen es vor, drei Rhemas hintereinander zu bekommen, um die Gedankengänge des Herrn zu 
verdeutlichen und zu begründen. Also nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit dafür. Wir haben auch 
gelernt, dass wir über das Medium beten, welches wir für ein Rhema nutzen wollen, sei es ein Buch 
oder eine Webseite durch einen Computer oder durch ein Telefon, bevor wir es öffnen oder den 
Knopf klicken, um ein Wort von dem Heiligen Geist zu bekommen. Der Feind kann die Seiten auch 
manipulieren und Lesungen hervorbringen, welche sich dem widersetzen, was Gott für uns möchte. 
Fragt mich nicht wie der Feind das macht, ich weiss es nicht. Also sagen wir einfach... 'Im Namen 
von Jesus binden wir die lügenden Geister von diesem Buch, dieser Webseite oder diesem 
Computer.' Glaubt es oder nicht, wir haben den Feind oftmals erwischt, wie er unsere Lesungen 
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infiltriert hat! Also, aus Sicherheitsgründen, beten wir immer jenes Gebet zusammen mit ... 
'Heiliger Geist, bitte führe mich durch dieses Buch oder diese Webseite.' 
 
Einige würden uns der Wahrsagerei beschuldigen, aber ich befürchte, sie sind einfach nicht 
vertraut mit dem Ziehen von Losen, wie es genutzt wurde von den alten Propheten genauso wie von 
den Aposteln, die Lose zogen, um Judas zu ersetzen im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. In 
jenem speziellen Gebet sagte Petrus... 'Herr, du kennst alle Herzen. Zeige uns, welcher von diesen 
Zweien du erwählt hast, um diesen apostolischen Dienst zu übernehmen...' Dann haben sie Lose 
gezogen und das Los fiel auf Matthias, also wurde er zu den 11 Aposteln hinzugefügt. 
Apostelgeschichte 1:24-26 
 
Wenn wir Lose ziehen, wird die Wahl jenes 'Loses' komplett von dem Heiligen Geist ausgeführt. 
Und wenn wir die Bibel öffnen oder den Knopf 'My Rhema' klicken, wird es von dem Heiligen Geist 
geleitet. Wir bitten also den Herrn, der alle Herzen kennt, uns das zu offenbaren, was nötig und 
wichtig ist für uns, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. 
 
'Vertraue in den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlasse dich nicht auf dein eigenes 
Verständnis. Erkenne Ihn in all deinen Wegen und Er begradigt all deine Wege.' Sprüche 3:5 
 
Wir sind ein paar sehr schiefe Wege gegangen in unserer eigenen Weisheit und wir haben gelernt, 
dass unsere Weisheit ein absoluter Nachteil ist. Sucht immer die Weisheit des Herrn, bevor ihr 
irgendetwas tut. 
 
Es ist so viel einfacher, es das erste Mal richtig zu tun, als kopfvoran in unsere eigene Weisheit 
einzutauchen und eine Entscheidung zu treffen, die Gott nicht wohlgefällig ist und am Ende kostet 
es Alle ziemlich viel. Ich würde viel eher wie ein fünfjähriges Kind handeln und mich unter die 
Barmherzigkeit und Weisheit Gottes stellen, als einer Empfehlung zu folgen, welche von einem 
Menschen erarbeitet wurde, welcher bestenfalls ein begrenztes Wissen hat. 
 
Zu Gott zu kommen und Weisheit zu suchen, wurde im alten Testament als 'Orakel' bezeichnet. 
Bibelschüler nennen Orakel 'Mitteilungen von Gott'. Der Begriff bezieht sich auf Beides - 
Göttliche Antworten auf eine Frage, die Gott gestellt wurde und auf Verkündigungen von Gott, 
ohne vorher gestellte Frage. Auf eine Art waren Orakel Prophezeiungen, da sie sich oft auf die 
Zukunft bezogen, manchmal ging es auch um Entscheidungen in der Gegenwart. In der Bibel kamen 
Mitteilungen von YaHuWaH, dem Gott von Israel. 
 
Wie auch immer, in Zeiten der Götzenanbetung suchten die Israeliten ein anderes Wort von 
falschen Göttern (Hosea 4:12) Viele von den Nachbarn Israels suchten Orakel auf von ihren 
Göttern. Dies könnte man als Wahrsagerei bezeichnen. 
 
Warum wurden Orakel gegeben? Um dem Volk Gottes zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Da gab es 'Entscheidungs-Orakel' und 'Verkündigungs-Orakel'. Entscheidungsorakel 
kamen, wenn Menschen Gott eine Frage gestellt oder Seinen Rat gesucht haben. Zum Beispiel 
musste David wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um die Philister anzugreifen - also fragte er 
Gott. Die Antworten, die er bekam, waren Orakel. (2. Samuel 5:19 &amp; 2. Samuel 5:23-24). 
 
Saul, der erste König von Israel, wurde durch ein Orakel gewählt (1. Samuel 10:20-24) In jenem Fall 
kam die Mitteilung von Gott durch das Ziehen von Losen. Das Fallen der Lose wurde als Orakel von 
Gott angesehen. Dies ist also eine fest etablierte Praxis von den heiligen Propheten und 
Patriarchen in der Heiligen Schrift. Dies ist nicht etwas Neuartiges oder Wahrsagerei, überhaupt 
nicht. Dies ist eine ernste Angelegenheit und dies bedeutet, ein Orakel von Gott ausfindig zu 
machen. 
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Wenn wir im Gebet zum Herrn kommen, um durch Sein Wort instruiert zu werden, müssen wir 
daran denken, dass Er Gott ist und kein Glücksspielautomat. Er mag etwas ganz Anderes 
ansprechen, als das, worum wir Ihn gebeten haben. Da mag es Dinge geben in unserem Leben, wo Er 
eine lange Zeit auf eine Gelegenheit gewartet hat, dies uns gegenüber anzusprechen und wenn wir 
Ihn etwas fragen, kann es sehr wohl sein, dass wir eine Antwort bekommen, die unsere 
Aufmerksamkeit auf etwas Anderes hinlenkt. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Male mir das 
passiert ist! Besonders wenn Er meine Aufmerksamkeit auf einen Fehler zieht. Ich will Ihn etwas 
fragen und Er zieht meine Aufmerksamkeit auf meinen Fehler. 
 
Und ich sage... 'Ja Herr, ich weiss, dass ich jenen Fehler habe... aber kannst Du mir nicht einfach 
sagen, was ich wissen muss?' Und wieder zieht Er meine Aufmerksamkeit auf den Fehler. 
 
Es ist als ob Er sagt... 'Ich sage dir nicht, was du wissen willst, bis du dich wirklich ernsthaft um 
das kümmerst, worüber Ich mit dir spreche!' 
 
Wie ihr sehen könnt, es kann auch unterhaltend sein mit Ihm! 
 
Da gibt es einen Lernprozess, die Stimme des Herrn zu hören. Wir müssen unsere Gedanken 
entschleunigen und in aller Ruhe lesen, was Er uns zukommen lässt. Am Anfang könnte man sich 
fragen... 'Was in aller Welt hat das mit meiner Frage zu tun?' 
 
Nun, ich weiss es nicht. Das liegt nun an DIR SELBST, darüber zu meditieren, bis der Heilige Geist 
es für dich beleuchtet. Da gibt es keine Abkürzungen. Wir Alle müssen die Phase des Kleinkindes 
durchlaufen. Es ist schmerzhaft, aber es lohnt sich! 
 
Wenn ich zum Beispiel ernsthaft erkranke an etwas Ungewöhnlichem und es hat sich dem gesalbten 
Gebet nicht gebeugt, dann frage ich den Herrn... 'Warum fühle ich mich so schlecht? Habe ich 
etwas Falsches getan, was Deinen Schutz aufgehoben hat, weil ich mich aus dem Gehege entfernt 
habe?' Wenn Er mir das Thema 'Erlösung' oder 'Eltern-Pflichten' oder 'Ewiges Leben' aus den 
Bibel Verheissungen gibt und ich jene Schriftstellen lese, kann ich davon ausgehen, dass die 
Erlösung von Jemandem auf dem Spiel steht und mein Fastenopfer die Waage kippt. In diesem Fall 
bin ich glücklich und nehme es an als das Kreuz Simon's. 
 
Wie auch immer, wenn Er mir Lesungen gibt aus dem Thema 'Schuld' oder 'Die Welt' - Dann weiss 
ich sofort, dass den Teufeln erlaubt wurde, mich für eine Taktlosigkeit zu sieben. 
 
Angenommen, ich bin an eine Konferenz eingeladen mit einem Sprecher, den ich wirklich mag. Dann 
komme ich vor Den Herrn und frage Ihn, ob ich gehen soll und Er gibt mir das Thema 'Freude' und 
'Gott lieben'. Dann nehme ich das als Bestätigung, dass Er mich segnet, wenn ich gehe. Wie auch 
immer, wenn ich 'Lust' oder 'Die Welt' oder 'Lügen' bekomme, werde ich nicht gehen. Es ist mir 
ernst damit - dies lenkt wirklich unser Leben. Und wir haben festgestellt, dass wir dadurch so viele 
Fallen umgehen können. 
 
Angenommen, ich war neugierig auf dem Internet und ich fand etwas, das mir Angst macht - wie 
das Lesen der Nachrichten. Es war etwas, das uns schaden könnte und ich gab der Angst nach. 
Wenn ich den Herrn frage, ob dies etwas ist, worüber ich beunruhigt sein sollte, könnte ich das 
Thema 'Hilfe bei Problemen' bekommen oder 'Führung' - was ich immer nehme als 'Ich spreche mit 
dir darüber...' Dann würde ich es als etwas nehmen, worauf wir vorbereitet sein sollte, dass es zu 
Problemen kommen wird. 
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Wie auch immer, wenn ich das Thema 'Lügen', 'Furcht' oder 'Treue Gottes' bekomme, dann würde 
ich entspannen und mir keine Sorgen machen. Denn im Thema 'Furcht' sind alle Schriftstellen mit 
'Hab keine Angst...' - 'Ich errette dich, Ich bin mit dir.' Ich nutze diese Schriften, um mich 
meinen Ängsten zu stellen. Wenn eine Angst zum Vorschein kommt, nutze ich die Schriften - das 
Schwert des Geistes - um sie zu stoppen, damit ich mich nicht im Netz der Angst verheddere. 
Wenn eine Schriftstelle heraussticht, die wirklich zur Situation spricht, dann können wir jenen 
Vers beanspruchen und im Vertrauen stehen. Und das bringt uns in einem Stück durch den Sturm 
hindurch. 
 
Wie schon gesagt, es braucht Zeit. Es kommt nicht alles einfach so. Oftmals, wenn wir nicht wissen, 
wie gewisse Rhema's zu verstehen sind, legen wir es beiseite und beten um erweiterte Erkenntnis. 
Dies ist ein Lernprozess und der Heilige Geist ist unser Lehrer. Jeden Tag lernen wir mehr und 
mehr darüber, wie Gott denkt von Augenblick zu Augenblick und in verschiedenen Situationen, weil 
wir laufend zu Ihm gehen für einen Rat. 
 
Da gibt es einige Menschen, die zu 'erwachsen' sind für diese Art zu prüfen und erkennen... Sie 
müssen ihren eigenen Weg finden. Aber wir haben dies nun für 35 Jahre so gemacht und können 
bezeugen, dass es funktioniert. 
 
Eine Sache, welcher wir uns immer bewusst sein müssen, wenn wir etwas von Dem Herrn bekommen 
und es dann prüfen und versuchen zu erkennen... Wenn wir eine gewisse Erwartungshaltung haben 
und eine gewisse Antwort erwarten oder wir wollen einfach, dass die Dinge so laufen, wie wir 
wollen, dann wird es sehr schwierig werden, die erhaltenen Antworten zu verstehen. Wir müssen 
willig sein, uns komplett der Weisheit Gottes zu beugen in Allem. Autsch! Da gibt es Zeiten, wo wir 
genauso gut nicht fragen können, weil wir wissen dass wir Ihm sowieso nicht gehorchen werden. 
Lasst uns hier ehrlich sein... Wenn wir unseren eigenen Weg wollen, dann sind wir nicht bereit, uns 
dem Willen Gottes zu beugen. Und lieber, als vorzutäuschen, dass die Lesungen verwirrend seien 
und wir nicht sicher sind, was Er damit meint... Nun, dann ist es besser, nicht zu fragen, da wir so 
fixiert sind auf den Ausgang, dass wir nichts Anderes hören können und wollen. In jenem Fall ist ein 
gutes Gebet... 'Herr, ich bin bereit, willig gemacht zu werden, um gehorsam zu sein.' 
 
Dies ist ein Leitfaden, etwas, um den Lernprozess in Gang zu setzen. Ich glaube, dass der Heilige 
Geist sehr eng mit euch zusammen arbeiten wird und ihr werdet rasch hineinwachsen. 
 
Hier noch eine zusätzliche Info von Jackie... 
Wir sind auch dabei, die einzelnen Themen mit den dazugehörigen Versen aus dem Buch 
'Bibelverheissungen' auf der Webseite www.jesus-comes.com einzupflegen und sie werden auch in 
die Rhema Datenbank eingepflegt. Die Datenbank enthält mittlerweile schon über 1000 
Rhemaeinträge und sie wird täglich erweitert. Das Allerwichtigste aber ist, dass wir Jesus zuerst 
aufrichtig um ein Wort oder eine Antwort bitten und dann wie ein Kind vertrauen, dass Er uns das 
zukommen lässt, was IHM wichtig ist für unser Leben und nicht das, was wir erwarten. Wenn wir 
das im Vertrauen annehmen können, wie ein Kind das Wort seines Vaters annimmt, dann wird es uns 
zum Segen dienen... Der Link zur 'My Rhema' Seite findet ihr unter dem Video. Ich hoffe und 
wünsche mir, dass Jedes von euch Ihn auf eine ganz persönliche Weise erleben kann und dass eure 
Beziehung zu Ihm immer tiefer wird... Es ist eine Reise, aber es wird jede Anstrengung wert sein.... 
 
Wie Er es uns in Seinen Weisheiten an Timothy geraten hat... 
Das sage Ich zu euch... Vertraut mit Hingabe, gehorcht ohne Erwartung und liebt ohne Bedingung... 
Dadurch werdet ihr Mich wirklich kennenlernen und euer Glaube und Vertrauen wird rasch 
fortschreiten in Richtung Vollkommenheit... 


