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Fragst du dich...  
Warum verlassen die Menschen meine Kirche? Jesus gibt Antworten... 
 
12. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Meine Geliebte, Wir haben eine ziemliche Kontroverse aufgewirbelt mit diesem letzten 
Video und Ich will etwas klarstellen, dass Ich niemals sagte, gebt die Gemeinschaft mit 
den Brüdern auf. Aber wenn das Zusammensein inhaltslos wird und das Beschäftigt sein 
oder das Gewohnte jene Inhaltslosigkeit überdeckt, ist es Zeit, etwas zu verändern. 
Viele Pastoren wollen keine Veränderung riskieren, weil sie Angst haben, dass sie die 
Menschen verlieren, die es mögen wie es ist. Dies ist Götzendienst und sich den 
Menschen zu beugen. Aber, genau das, was sie versuchen zu vermeiden, geschieht 
sowieso. Die guten Leute, die sich danach sehnen, mit Mir vorwärts zu gehen, sind 
enttäuscht und gehen. Jene, die glücklich sind in ihrer Komfortzone, bleiben und die 
Kirche stirbt langsam. Dies ist, was Ich anspreche. 
 
Wenn Menschen als Führer gewählt werden in Anbetung und Lehrtätigkeit, weil sie 
beliebt oder reich sind und respektiert, dann gibt es Kompromisse. Sofern nicht Ich sie 
wählte, wird ihr Wirken flach sein, leblos und geschmacklos. Menschen werden Meine 
wahrnehmbare Gegenwart nicht erleben und die Herzen werden nicht geöffnet oder 
geheilt sein, wertvolle Gemeinschaft mit Mir wird nicht geschehen im Gottesdienst. 
Unter solcher Lehrtätigkeit werden die Menschen nicht wachsen, weil das gelehrt wird, 
was sicher ist und keine Herausforderung ist. Seht ihr nicht?? Ihr könnt nicht Gott und 
den Menschen dienen? Habt ihr nicht genug Verfall und Tod gesehen, um willig zu sein, 
es zu wagen, Meiner Führung zu folgen? 
 
Da gibt es eine strikte Hierarchie in den meisten Kirchen, um den Pfarrer zu schützen 
und die Mitarbeiter, damit Alle glücklich sind. Den Pfarrer oder irgendetwas zu 
schützen, zeugt von Furcht - nicht von der Liebe zu Gott, nicht von der Liebe zu den 
Schafen. Wenn Entscheidungen getroffen werden, die auf dem Ist-Zustand basieren, 
wird die Salbung hinausgedrängt und was übrig bleibt ist altes Brot. Der Pfarrer hat 
sich somit selbst isoliert von Kritik und Korrektur und die Schafe haben keine andere 
Wahl als sich zu fügen oder zu gehen. Sehr oft haben Familien viele Verbindungen in der 
Kirche und das Verlassen ist eine schmerzhafte Alternative. Darüber hinaus, wohin 
sollen sie gehen, wo ist es besser? 
 
Dies ist eine Plage im Leib im Moment und die Menschen sterben an der Plage. Meine 
Antwort ist... Wenn ihr ein Hirte seid und ihr nicht entsprechend Meinem Rat führt, 
werdet ihr zur Rechenschaft gezogen werden für den Verlust von Seelen. Sie mögen in 
den Bänken sitzen, aber wenn sie hinausgehen, kehren sie sofort zurück zu ihren 
Sünden, weil es keine Ueberzeugung gibt, kein inneres Feuer. Wenn Ich eine Herde 
führe, spreche Ich die Krankheiten an. Ich heile die Wunden. Bevorzugung und Politik 
ist verboten, sie existieren nicht in Meiner Kirche. Ein Pfarrer nach Meinem eigenen 
Herzen wird in seiner Aufgabe niemals dem Druck der Herde nachgeben. Niemals. 
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Er wird weglaufen und sie verlassen, bevor er sich ihren Ratschlägen beugt, wenn diese 
sich Mir entgegen stellen. 
 
Hirten, wem hört ihr zu, wenn ihr Anbetungsleiter auswählt? Lehrer? Fürbitter? Wen 
befähigt ihr mit Wachstum, Mir zu dienen? Wo sind die Dienste, welche die Probleme in 
den Ehen ansprechen, die Probleme der Teenager und der Aelteren? Sorgt ihr für alle 
Schafe oder nur das Eine mit dem dicksten Schafspelz? Beobachtet ihr, wovon sie 
essen oder werden sie vergiftet von attraktiven aber giftigen Pflanzen? Korrigiert und 
ermahnt ihr demoralisiertes Benehmen oder geht ihr den Konflikten aus dem Weg? 
 
Wie ihr seht, die Schafe sehen alles. Sie wissen, wo sie an euch vorbeirutschen können: 
eure Schalter, eure Umgehungen, eure Favoriten - sie lesen euch wie ein Buch. Viele 
haben aus Meinen Kirchen soziale Clubs gemacht, wo die Elite aus der Welt die Führer in 
der Kirche sind, weil Jeder ihre weltlichen Erfolge respektiert. Diese sind Alles... aber 
bestimmt nicht Ich. Dies bedeutet, dass sie ihnen schimmliges Heu füttern - aber nicht 
frisches, vitales grünes Gras. Jeder bekennt Mich, aber tief in ihrem Innern sind sie 
leer und ermattet. Sie schauen äusserlich gesund aus, aber ihre inneren Organe 
verfaulen. Müssen sie auf das Urteil warten, um heraus zu finden, dass sie innerlich tot 
sind? Wisst ihr nicht, dass es dann zu spät ist? 
 
Eure Aufgabe ist es, die Herde gesund zu halten. Wenn Eines eine Verseuchung hat, 
muss es isoliert und behandelt werden und sich nicht unter die Gesunden mischen, damit 
nicht die ganze Herde krank wird. Also z.B., wenn einer eurer Diakone Ehebruch begeht 
mit der Frau eines anderen Diakonen, dann wollt Ihr dies einfach nicht ansprechen, aber 
es verschwindet nicht - vielmehr verbreitet sich die Plage auf die anderen Schafe. Sie 
wissen, dass ihr auf die andere Seite schaut und ihr Gewissen ist so betäubt, da ihr das 
nicht angesprochen habt, was Ich angesprochen hätte haben wollen und die Dinge sind 
so weit gegangen und aus dem Gleichgewicht, dass sie den Wölfen verwundbar 
überlassen sind. Der Pfarrer schläft tief und fest oder ist beschäftigt mit dem neuen 
Bauprogramm und die Wölfe gehen direkt vor seiner Nase an die Arbeit." 
 
Als Randbemerkung, Familie, Ich habe wirklich Probleme mit dieser Botschaft. Ich mag 
es nicht wirklich, solche Botschaften wie diese zu übermitteln, also prüfe ich es 
doppelt, um sicher zu sein, dass es wirklich Jesus ist und Er sagt nur, "Schreib einfach 
weiter." Jetzt, nach dem vierten Mal, um sicher zu sein, dass Er es ist, fliessen Tränen 
über Seine heiligen Wangen. 
 
"Schreib einfach weiter Clare, schreib einfach weiter." 
 
Das letzte Mal als ich dies prüfte, war ganz am Schluss, ich denke, es war das fünfte 
oder sechste Mal - wir beide, Ezekiel und ich haben es geprüft und haben den Heiligen 
Geist bekommen. Also dies IST Der Herr. 
 
Seht, ihr habt die Weltlichen gewählt, euch zu führen. Sie werden zwangsläufig Jeden 
direkt in die Welt hinausführen. Ihr habt den Beliebtheits-Wettkampf gewonnen, aber 
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ihr habt die Seelen verloren. Ihr habt euer grosses Heiligtum, aber ihr habt auch die 
Rendezvous in den Toiletten. Klingt das absurd für euch? Nehmt euch Zeit, nehmt eure 
Augen weg von den neuen Möbeln für das Heiligtum und überprüft Einige eurer Leute, 
um zu sehen, wo sie sind und was sie tun. Wie viele Male haben ihre Ehefrauen 
angerufen, um heraus zu finden, wo sie sind? Geht umher, macht etwas 
Aussergewöhnliches in eurem Terminplan und schaut, was ihr vorfindet. 
 
Ich sage euch, Meine Kirchen sind zu Sozialen Clubs geworden. Diejenigen, die sich nach 
Mir sehnen und gesalbt sind, um Menschenherzen von der Welt wegzuführen und in Mich 
hinein, werden übersehen, weil ihr finanzielles Profil nicht dementsprechend ist. Das ist 
es, warum sie gewählt haben, lieber mit Mir Zeit zu verbringen als an der Wallstreet 
und mit entscheidenden Deals. Ich habe Einige gerufen, die finanziell oder sogar 
ausbildungstechnisch unqualifiziert sind, weil sie Meine Salbung haben und in Meinen 
Augen qualifiziert sind zu führen. Sie werden die Komfortzone herausfordern und 
Erfolg haben. Sie mögen Anpassungen und Training nötig haben, aber ihre Herzen sind 
richtig vor Mir und sie sind fügsam. 
 
Aber solange die Weltlichen das Sagen haben in den geistlichen Aemtern, werden sie 
weltliche Resultate erzielen und was ein wirklich dynamischer Leib für Mich hätte sein 
können, ist zu einem Ort geworden, wo man sich integriert und gut aussieht, während 
man weiterfährt zu sündigen im privaten Leben. 
 
Wenn Ich euch Seelen sende, die sich abzeichnende Gaben haben, fördert ihr sie? Oder 
drückt ihr sie zurück an einen sichern Ort, wo sie Andere im Dienst nicht gefährden 
können? Nehmt ihr euch Zeit, mit ihnen zu arbeiten? Oder überlässt ihr sie sich selbst 
und ermutigt sie, einen Wirkungsbereich ausserhalb der Kirche zu finden? Wenn ein 
Leiter in der Anbetung, der ein deutliches Problem mit Eifersucht und 
Revierverteidigung hat, zu euch kommt und Jemand Anderes mit Talent herabstuft... 
weist ihr sie zurecht oder befriedigt ihr sie? 
 
Fördert ihr sich abzeichnende prophetische Gaben und gebt ihr ihnen die Chancen und 
Positionen, in welche Ich sie gerufen habe? Oder entmutigt ihr sie und bringt Ausreden 
vor, warum sie keinen Dienst ausführen können in der Kirche. Ich könnte unendlich 
weiterfahren, um euch zu aufzuzeigen, warum eure Kirche tot ist. Mich interessiert 
nicht, wie talentiert oder beliebt der Anbetungsleiter ist - wenn sein Herz nicht richtig 
ist mit MIR, wird die Musik die Menschen nicht in MEINE Gegenwart führen - Nehmt 
zur Kenntnis... Ich sagte mit Mir und nicht mit der kontrollierenden Gruppe oder mit 
den Verwandten. Es wird Unterhaltung sein, aber nicht Anbetung. Und ihr fragt Mich, 
warum die Menschen eure Kirche verlassen? 
 
Ich sage euch dies jetzt, bevor es zu spät ist. Ihr müsst Mir folgen, wenn ihr eine 
gesunde Kirche wollt. Ihr müsst predigen, wie Ich euch führe. Ihr müsst in Geist und in 
Wahrheit anbeten, nicht in Unterhaltung. Da gibt es sehr wenig Zeit für euch, um euer 
Haus in Ordnung zu bringen. Seid ihr willig, alles zu verlieren, um Mich zu gewinnen? 
Seid ihr willig, das sechsstellige Einkommen zu verlieren und am Rande der Armut zu 
leben, um Meine Schafe auf die grünen Weiden zu führen? Wirklich, wählt heute, wem 



	   4	  

ihr dienen werdet, wenn der Tag kommt, wenn das Holz, das Heu und die Stoppeln 
verschlungen werden von dem Feuer und Jene, die ihren eigenen Motiven gedient haben, 
werden nackt vor Mir stehen und genauso wie all die Seelen, die sie verloren haben. 
 
Wirklich, Ich rufe euch, den Apfelkarren über den Haufen zu werfen. Lasst sie Alle zu 
Boden fallen und prüft Jeden vorsichtig, bevor ihr ihn wieder hineinlegt. Entfernt die 
verfaulten Äpfel, Diejenigen, die laufend ihr Revier verteidigen, manipulieren und nach 
mehr Einfluss streben und Andere an ihrer Seite versammeln, um ihre Macht spüren zu 
lassen und Spaltungen verursachen. Ihr wisst, wer sie sind; es sind Jene, die euch 
zusammenzucken lassen, wenn das Telefon klingelt. Es sind Jene mit ihren eigenen 
Absichten und wenn ihr euch nicht fügt, kostet es euch. 
 
Hört auf mit den Vertuschungen in den Reihen, zieht den toten und leblosen 
Programmen den Stöpsel, die sich nur darum drehen, von den Menschen gesehen zu 
werden und keine Substanz oder Heiligkeit vor Mir haben. Kümmert euch um den 
Schwachen, den Leidenden, Jene, die zur Seite geschoben sind, weil ihre Salbung eine 
Gefährdung ist. Darf Ich euch etwas sagen? Wenn ihr einen Führer habt, der sich 
laufend bedroht fühlt von der Salbung der Anderen, werdet ihr einen Geist der 
Eifersucht durch die ganze Gemeinde senden. Es wird sich wie eine Plage ausbreiten und 
es wird das neu geweihte Leben auslöschen, das Ich über Anderen ausgiesse. Der 
eigentliche Ursprung des Lebens und die Salbung wird ausgelöscht sein in jedem 
einzelnen Dienst. Es ist eine Plage, wenn ihr euch dem einmal beugt, überkommt es die 
ganze Kirche. Menschen, die so unsicher sind, sollten nicht in einer Führungsposition 
sein. Ein richtiger Führer schaut nach seinem Ersatz. Sein Herz steckt in der 
Ausbildung und Befähigung der Anderen und nicht im Blockieren und in eine dunkle Ecke 
schieben. 
 
Hättet ihr die Führer mit dem richtigen Herzen gewählt, hättet ihr nicht dieses 
Durcheinander. Lasst die Aepfel fallen, wohin sie fallen werden. Hebt die Gesunden auf 
und lasst die Verfaulten für sich selbst sorgen. Ich möchte einen Hirten nach Meinem 
eigenen Herzen - Mein Herz und nicht nach dem Herzen eines Anderen. 
 
"Ich komme bald. Da ist sehr wenig Zeit übrig. Bringt Ordnung in euer Haus und Ich 
werde Segen über Segen über Segen über euch anhäufen, weil ihr ein Hirte nach 
Meinem eigenen Herzen geworden seid." 
 
 


