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Clare begann… Ich danke Dir Herr, dass Du jeden Morgen neue Gnaden gibst. Heile die Wunden in 

unseren Herzen, die von den törichten Entscheidungen stammen, weil wir ausserhalb Deines Willen's 

geheiratet haben. Bitte beschütze uns vor unserem Fleisch und von den lügenden Geistern! Gott, halte 

uns rein, bis du uns Denjenigen vorstellst, der unser Ehepartner werden soll. Damit es eine wirkliche 

Ehe ist, die Gott zusammengeführt hat... Amen. 

Nun, meine Lieben, es war in meinen Gedanken, dass ich diese kleine Geschichte mit euch teilen soll. Es 

ist eine wichtige Botschaft für Jene von euch, die sich schuldig fühlen, weil sie ein zweites Mal 

geheiratet haben oder weil ihr euren beleidigenden oder feindseligen Ehepartner verlassen musstet, 

solange er oder sie noch am Leben war. 

Erst kürzlich kam mein erster Ehemann, mit dem ich vor 35 Jahren verheiratet war, zu uns nach Taos, 

um unsere 4 Kinder zu besuchen, die wir zusammen hatten. Er suchte nach einer Arbeit und ich 

brauchte Hilfe mit der Korrespondenz. Also fragte ich ihn, ob er sich uns anschliessen möchte. Er war 

sehr glücklich darüber und fing sofort an, bei uns zu arbeiten. 

Er ist ein guter Mann, gut im kommunizieren und korrespondieren. Er hat viele Jahre in Callcentern 

gearbeitet. Er ist sehr höflich und ein wirklicher Gentleman. Also fing er an, Korrespondenz für uns zu 

erledigen. Ich war zufrieden mit seiner Arbeit und betrachtete ihn als einen guten Freund. Mein 

Ehemann, Ezekiel, mochte ihn auch und wir arbeiteten gut zusammen. Zum ersten Mal verbrachte er 

viel Zeit mit seinem Sohn, der hier in Taos lebt. 

Alles schien gut zu laufen, bis ich eines Tages erwähnte… 'Leute, wenn ihr hier arbeitet, müsst ihr 

wissen, dass wir geistige Angriffe gegen unsere Ausrüstung bekommen. Manchmal mit Krankheit, 

manchmal mit Problemen, die aus dem Nichts auftauchen, aber wir werden regelmässig angegriffen.' 

Nun, wie sich herausstellte, war meine Wortwahl für ihn etwas provokativ und ich habe es nicht 

bemerkt. Ich habe einfach gesagt, was all unsere Kinder wissen... Wir werden angegriffen. Und an 

jenem Tag hatten wir ernste Angriffe gegen unser Internet. Ich habe nichts spezielles sagen wollen 

damit. Ich habe nicht versucht, das Thema zu forcieren... ich warnte einfach Alle, die anwesend waren. 

Nun, das hat ihn aufgebracht. Und 1 oder 2 Tage später sagte er zu mir... 'Ich höre auf.' Er sagte, der 

Grund dafür sei... 'Niemand sagt mir, was ich glauben soll.' Und in jenem Moment versuchte ich zu 

sagen… 'Nun, ich habe dir nicht gesagt, was du glauben sollst - dass du es glauben musst. Aber dass es 

das ist, was hier geschieht! Zumindest ist es etwas, worüber man reden sollte.' 

Nun, ich schreibe ihm nicht die Schuld zu. Man sollte nie Jemandem sagen, was er zu glauben hat. Man 

sollte es einfach anbieten und wenn sie es annehmen, gut und wenn nicht, auch ok. Aber ich habe 

versucht, ihm einen Überblick darüber zu geben, was hier vor sich geht.  

Also sass ich ziemlich fassungslos da und sagte... 'Nichts hat sich verändert seit du uns das erste Mal 

verlassen hast. Du glaubst immer noch nicht! Nichts ist anders geworden, also mach nur und geh.' 

 

 



Und das war, wie ich mich fühlte. Es waren die gleichen Themen, die uns von Anfang an getrennt haben. 

Ich sage nicht, dass mein Urteilsvermögen perfekt war. Es gab einen Grund, warum der Herr 50 Jahre 

gewartet hat, bis er mich in den Dienst rief. Ich hatte Probleme mit meinem Urteilsvermögen. Ich 

habe Fehler gemacht, ein paar ziemlich grosse Fehler! 

Aber man gibt nicht auf, Dinge zu beurteilen, nur weil man töricht war und ein paar Fehler begangen 

hat. Wir dringen einfach tiefer ein und erlauben Gott, uns zu perfektionieren, was auch sehr 

demütigend ist. Und es kann definitiv nicht schaden, wenn wir demütiger gemacht werden.  

Jetzt blicke ich darauf zurück. Ezekiel und ich sind nun bereits 30 Jahre verheiratet... und ich sage... 

'Wow! Ich könnte IMMER NOCH in jener Ehe feststecken, wenn er mich nicht verlassen hätte.' Ich 

hätte nichts tun können für den Herrn. Ich würde in einem sehr feindseligen Umfeld leben. 

Ich habe einen grossen Fehler gemacht, als ich ihn geheiratet habe. Ich bekam eine Warnung, dass es 

nicht richtig sei, aber ich ignorierte sie, weil es peinlich war. Ich war 32 Jahre alt und ich fragte mich, 

ob mir jemals Jemand einen Heiratsantrag machen würde. Ich wusste nicht, was ich sonst tun soll, da 

ich bereits mein erstes Kind mit ihm hatte. Ich vertraute meiner Intuition nicht. Damals war ich noch 

keine Christin und ich hatte es wirklich vermasselt. Wir haben beide erkannt, dass wir in der 

Vergangenheit einen grossen Fehler begangen hatten. 

Ihr Lieben, wäre ich in jener Ehe geblieben, könnte ich heute dem Herrn nicht dienen. Es gab einen 

feindseligen Unterton, obwohl er sagte, dass er den Herrn liebe. Etwas an mir - vielleicht meine 

Arroganz, mein Stolz oder mein Glaube an Dinge, die man nicht sehen kann - machten ihn wütend und 

ich fühlte es. Ich hatte das gleiche Gefühl an dem Tag, wo er mich konfrontierte. Eigentlich hatte ich 

es bereits ein paar Tage zuvor gespürt, dass es da eine Gereiztheit gab und es war die genau gleiche 

Situation und derselbe Grund, warum er uns zuvor verlassen hatte. 

Also teile ich dies mit euch, weil Viele von euch den falschen Ehepartner geheiratet haben. Nicht Gott 

hat euch zusammengeführt, sondern euer Fleisch, eure Ängste, eure Armut und eure Verzweiflung hat 

euch zusammen gebracht… NICHT Gott. 

Es heisst... 'Kein Mensch soll trennen, was Gott zusammen gefügt hat.' Das ist, was die Schrift dazu 

sagt. Wenn also Gott euch mit eurem Ehepartner vereint hat, wie Er es mit Ezekiel und mir getan hat, 

dann solltet ihr euch nicht scheiden lassen. Ezekiel und ich durchlebten eine Prüfung in unserem 8. 

Ehejahr und sie trennte uns fast endgültig. Aber Gott heilte uns und unsere Probleme, und wir haben 

uns wieder vereint ohne Probleme. Ich könnte mir nicht vorstellen ohne ihn zu sein - ich liebe ihn so 

sehr. Wir sind völlig Eins. Aber zu jener Zeit auf dem Berg war die Spannung zwischen uns entsetzlich 

und wir hätten uns beinahe verloren. 

Ich erzähle euch all dies, weil ich möchte, dass ihr euer Gewissen prüft. Waren Lügen oder 

Fehlinformationen involviert? Wurdet ihr von Jemandem ausserhalb zur Heirat gezwungen? Habt ihr 

aus Notwendigkeit oder Angst geheiratet? Oder weil ihr schwanger wurdet? Oder aus Armut? Aus 

Angst, dass euch niemals Jemand Anderes einen Heiratsantrag machen würde? 

Das Entscheidende ist... der einzige Grund, warum man heiraten sollte ist, dass sich Beide sicher sind, 

dass es der perfekte Wille Gottes ist und dass Er euch zusammengeführt hat, um heilige Kinder 

grosszuziehen und Ihm zu dienen. Das ist eine gleichwertige Paarung. Dies ist eine Ehe, die Gott 

zusammengefügt hat.  

 



Da wir Kinder hatten, die eine Mischung waren aus gleicher und gegenteiliger Gesinnung, hatten wir 

Widersprüche in der Familie. Einige Kinder sind Christen - Andere nicht. Eine christliche Ehe hätte 

nicht so viele Widersprüche produziert, da sie von Gott zusammengeführt worden ist und die Kinder 

würden eher dazu neigen, heilig zu sein. Weil beide Elternteile in Richtung Heiligkeit tendieren. 

Jesus begann… "Ich kenne die Qualen, die Einige von euch ertragen wegen diesem Thema. Obwohl Ich 

Scheidungen hasse, so hasse Ich fleischliche Ehen auch, die nichts Anderes hervorbringen können als 

Verdorbenheit. Ich habe bereits viele Male mit euch darüber gesprochen, dass ihr in einer unzulässigen 

Ehe lebt, aber aus Angst vor den Konsequenzen bleibt ihr verheiratet und die Situation wird nur 

schlimmer. 

"Meine Gnaden sind jeden Morgen neu. Ich weiss, dass ihr einen Fehler begangen habt und Mein 

Herzenswunsch ist, euch zu helfen, diesen Fehler zu korrigieren. Solange ihr aber an euer Fleisch 

gebunden bleibt, kann Ich nichts tun. 

"Andererseits, wenn ihr eine gute Ehe führt - wenn es auch nicht jene Person ist, die Ich für euch 

hatte - kann Ich doch Gutes daraus hervorbringen. Aber Ich beabsichtigte nie, dass ihr in 

Unterdrückung und Qual leben sollt, weil ihr jung und töricht wart. Die Entscheidung liegt bei euch, ihr 

Lieben. Habe Ich euch zusammengeführt? Oder hat euch euer Fleisch zusammengeführt? 

"Ich bin für euch, nicht gegen euch. Ihr müsst auch verstehen, dass wenn euch euer Fleisch 

zusammengeführt hat, dass euer Partner in dieser Ehe niemals ein erfülltes Leben führen wird. 

"Dringt also tief ein, Meine Leute. Dringt tief ein und prüft eure Motive, warum ihr geheiratet habt. 

Wenn es nicht Mein Werk war, ist die Ehe unrechtmässig und sie sollte aufgelöst werden - ausser ihr 

seid Beide glücklich und bereit, es geduldig zu ertragen. 

"Das ist eure Entscheidung. Wählt weise. Denkt daran, Meine Gnaden sind jeden Morgen neu. Und wenn 

ihr das Richtige tut, werde Ich mit euch sein. Ich werde euch nicht ohne Trost lassen." 


