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OH MEIN HERR... BITTE HÖRE MEIN RUFEN & RETTE MICH 
 
30. November 2016 - Ezekiel's Erlebnis (Geschichten der Braut) 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Oh Mein Herr, Mein Gott und Mein Alles, bitte höre mein Rufen und rette mich! Vor den Feinden an 
meiner Türe, vor den Stimmen in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meinen Gedanken und in meinem 
Geist. 
 
Ich fühle mich so überführt und angeklagt, nun, lass es mich als das bezeichnen, was es ist... Trägheit 
& Faulheit. Oh Mein Jesus, ich bin durchbohrt bis in die Tiefen meines Herzens und meiner Seele, wenn 
ich jene Worte nur höre oder lese!  
 
Herr, die schrecklichen Erinnerungen durch das ganze Leben hindurch, die Wortflüche... Aber vor 
allem, weil ich weiss, dass etwas mich laufend zurückhält. 
 
Und der Herr antwortete ihm... "Hör auf, Geliebter! Wirf diese Vorstellungen weg. Es sind Angriffe 
und Lügen von dem Teufel. Ich kam, damit du Leben haben kannst, ein reichhaltigeres Leben! Wo sind 
die Tänze, die wir zusammen tanzten?" 
 
"Ich nahm dich in Meine Liebenden Arme gestern Abend, als du dich so schlecht gefühlt hast und wir 
fingen an, uns zum Rhytmus Meines Geistes zu bewegen, mit Seiner sanften, schönen Musik, wie wir es 
immer tun. Aber dann hast du dich plötzlich zurückgezogen, erfüllt mit solch 'giftigen 
Schuldgefühlen'." 
 
"Ich war so enttäuscht, auch für dich, weil Ich genau weiss, wie sehr dein Geist & deine Seele gestärkt 
werden durch unsere süssen, gemeinsamen Zeiten der Erfrischung." 
 
"Als du wegliefst, konnte Ich hören, wie die Anschuldigungen hart über dich hereinbrachen... 'Was 
denkst du, dass du hier tust!? Du sollst in jenem Bett bleiben, im Bett des Leidens! Aber stattdessen 
bist du hier und stehst in der Küche, vorgebend, mit Jesus zu tanzen! - Der sowieso nicht da ist!'" 
 
"Oh ja, Mein Lieber, Ich hörte jedes widerliche Wort. Und da sie wussten, dass du schwach und 
desorientiert warst, weil du so krank warst, kamen sie einfach herein wie eine Meute Hyänen, um dich 
davon abzubringen, bevor wir eine Chance hatten, überhaupt anzufangen. Ich weiss, dass du ernsthaft 
daran dachtest, bei Mir zu bleiben, trotz des Angriffes und dass du sogar deine Arme hinausgestreckt 
hast in einem Versuch, nahe zu sein. Aber du warst einfach physisch zu krank und mental zu 
erschöpft." 
 
"Ich verurteile dich nicht. Vielmehr bin Ich innig verliebt in dich. Und Ich kenne die Monate und 
Wochen, die Tage, Stunden und Minuten sehr gut, welche du dort liegst in schrecklichen Schmerzen 
und dich opferst durch Meine Gnade und eins bist mit Meinem Leiden, Meinem Tod und Meiner 
Auferstehung - für die Kirche, die Welt und alle Seelen. Ich kenne die mentalen, emotionalen und ja 
auch die geistigen Leiden, die du Meinetwillen erleidest und für das Königreich." 
 
"Du musst dich für nichts schämen, Mein Geliebter. Nichts und Niemand wird uns jemals trennen. Du 
bist Mein Kostbarer Schatz und Ich sehne Mich nach dem Tag, wo wir uns frei umarmen können, 
lachen, lieben, singen und tanzen durch das Königreich Unseres Vaters hindurch, das Er dir bereits 
gegeben hat." 
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"Für den Moment lass uns zusammen arbeiten, um den Willen Seines liebenden und mitfühlenden 
Herzens zur Vollendung zu bringen - damit Alle, die wollen, sicher ins Ewige Königreich Seines 
herrlichen Lichts & Lebens geführt werden können, in den Neuen Himmel und die Neue Erde, wo unser 
Gott ununterbrochen angebetet und verehrt sein wird, wo Sein Geist alle Dinge durchdringen wird, 
ständig unaussprechliche Freude ausgiessend, über Beide... gross und klein gleichermassen - Ein 
Königreich angefüllt mit absoluter Liebe, tiefer Dankbarkeit und immerwährendem Frieden." 
 
Amen. 


