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Jesus erklärt... Warum du gehasst wirst & Entrückung jede Minute möglich 
 
5. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Die heilende Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns, während wir Seiner süssen 
Stimme und Seiner Weisheit zuhören. 
 
Trotz meiner vielen mentalen Ablenkungen holte Er meine Gedanken zurück von ihren weltlichen 
Beschäftigungen, da ich Jesus um Hilfe gerufen habe und Er zog mich in Seine sicheren Arme. 
Und ich betete Ihn an. 
 
Meine Gedanken wanderten von Zeit zu Zeit, aber Er zog mich wieder zurück. Nach einer Weile 
fühlte ich die Notwendigkeit, einfach mit Ihm zu sprechen. 
 
Also sagte ich... Herr? Können wir sprechen? 
 
Er antwortete mir... "Was immer dein Herz wünscht, Mein Liebes." 
 
Also machte ich die Musik aus und sass bei Ihm. Ich gestand meine Fehler - nun, zur kurzen 
Erklärung, ich habe diese Kindle's, welche mit allen möglichen Dingen bestückt sind für die 
Zurückgelassenen. Für jedes meiner Kinder, welches zurückgelassen sein könnte. Als ich zu 
Amazon ging, um nach etwas zu suchen, erschienen ein paar wirklich interessante Bücher, von 
welchen ich dachte, dass sie hilfreich sein würden. Ich lud sie herunter auf die Kindles und 
realisierte... Weisst du was? Du wirst abgelenkt. Du bist von deinem Nickerchen aufgestanden 
um hier zu beten und hier bist du und was tust du? 
 
Also fühlte ich mich ziemlich schuldig, als ich ins Gebet kam. Ich sagte... Herr, ich entschuldige 
mich für meine Dummheit, meine Krankheit, meine Oberflächlichkeit. Oh wie ich es hasse, so zu 
sein - so einfach abgelenkt und vom Kurs weggezogen. 
 
Er antwortete mir... "Aber es hält dich demütig." 
 
Nun, wenn demütig bedeutet, angewidert zu sein von sich selbst, ja, das tut es... 
 
"Du solltest niemals völlig zufrieden sein mit dir selbst, damit du nicht in die Selbstgefälligkeit 
fällst." 
 
Ok. 
 
"Nein, wirklich. Diese Stürze arbeiten definitiv zu deinen Gunsten, um dich klein zu halten, 
demütig und dass du dich deiner Schwächen ach-so-bewusst bist. Es sind die Seelen, die denken, 
dass sie stark sind und alles beieinander haben, die auf den schlimmsten Sturz zusteuern." 
 
"Deine Mängel, Clare, sind Mein Geschenk an dich. Kannst du das glauben? Ich meine das wirklich 
so." 
 
Sie sind ein Geschenk?? Nun, ich habe das niemals so wahrgenommen. Ich dachte, dass Dir meine 
Fehler missfallen. 
 



	 2	

"Was verärgert Mich mehr, eine kleine Zwangsstörung oder Stolz?" 
 
Nun, das ist einfach... Stolz. 
 
"Ja, Stolz und aus diesem Grund ist es besser für dich, Fehler und Schwächen zu haben, die 
menschliche Natur." 
 
Aber Herr, Du hast mich wirklich verletzt kürzlich abends, als du gesagt hast, dass ich immer 
noch zu weltlich sei. 
 
"Hättest du lieber, wenn Ich lüge oder nichts sage?" 
 
Als Er das sagte, dachte ich darüber nach. Und ich sagte... "Muss ich ehrlich sein? Nun, jetzt wo 
du es erwähnst, wäre es mir lieber, es jetzt zu wissen, während es noch Zeit für Verbesserung 
gibt, als später heraus zu finden, dass ich getäuscht war über mich selbst. 
 
"Ja, siehst du. Dies dient einem doppelten Zweck, dich zu erinnern, wie schwach du wirklich bist, 
Mein Liebling Clare und wie sehr Ich dich sowieso liebe. Und um die Wahrheit zu offenbaren... Du 
musst besser werden und Ich bin hier an deiner Seite, bereit dir zu helfen. Auch heute Abend 
half Ich dir, dich von einer ernsten Ablenkung loszureissen. Siehst du Meine Liebe? Ich helfe dir 
- indem Ich dich an deine Mängel erinnere, um dich vor Stolz zu schützen. Wie kannst du stolz 
sein, wenn du all diese Dinge von dir selbst weisst? Du kannst nicht. Also mache Ich weiter, dein 
Bewusstsein zu beleuchten, damit du die Wahrheit über dich selbst wahrnimmst." 
 
Meine Gedanken fingen an, zu den abscheulichen und bösen Dingen zu driften, die in letzter Zeit 
über mich gesagt werden im Internet. Und auch wenn Ich nichts gesagt hatte zu Ihm, sprach Er 
es an. Manchmal denke ich, dass Er jene Ablenkungen in meinen Kopf setzt, damit Er sie 
beantworten kann! 
 
Er fuhr weiter... "Würden deine Feinde dich herumschikanieren wegen deinen Fehlern, wären sie 
gerechtfertigt, aber leider liegen sie völlig falsch und es ist sogar lächerlich für Jene, die dich 
kennen. Aber dass du geduldig erträgst, ohne Feindseligkeit, ist Zeugnis genug, dass Ich wirklich 
in dir lebe, Clare. Niemand könnte diese Dinge ertragen ohne übernatürliche Liebe und immer 
noch von Herzen für seine Feinde beten." 
 
Nun, nachdem Er das sagte, wechselten meine Gedanken zur GROSSEN Frage... ihr wisst schon, 
die Eine, welche wir Alle uns selbst jeden Tag stellen... Wie viel länger, Herr? Aber ich sagte 
überhaupt nichts. Natürlich beantwortete Er meine Gedanken. 
 
"Ja, Ich höre deine Grübeleien. 'Wie viel länger Herr?' Ich höre dich. Und Ich sage zu dir, Ich 
sagte 'winzige Schrittchen' und Ich sage immer noch 'winzige Schrittchen'. Solange es noch ein 
wenig Hoffnung gibt, ein bisschen Frucht und mehr Konvertierungen als Stürze, kleine Tropfen 
Barmherzigkeit halten die Türe noch offen." 
 
"Du musst wählen, wem deine Loyalität gehört... Deiner Audienz... oder Mir?" 
 
Oh Jesus, das ist nicht einmal ein Wettkampf. Du hast mein Herz gewonnen für alle Zeiten und 
so lange Deine Gnade weitergeht und Du mich fest an Dich drückst, wirst Du immer Erster 
bleiben. 
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"Dann musst du aufhören, Mich zu fragen und zufrieden sein mit der Antwort, dass winzige 
Schrittchen jene Tür der Barmherzigkeit offen halten für die Nachzügler. Und bis der Vater 
sagt, 'GENUG!' musst du weiterfahren in Geduld, ganz egal, wie geächtet und kritisiert du wirst. 
Solange Ich glücklich bin mit dir, Clare, was bedeutet das schon?" 
 
Ich möchte nur nicht, dass die Kleinen schockiert sind Jesus... weil du sagtest Wochen und nicht 
Monate. 
 
"Ich sagte das tatsächlich und danach sagte Ich 'winzige Schrittchen.' Weisst du, was das 
bedeutet?" 
 
Hmmm... winzige Schrittchen... Stunden? Tage? 
 
"Nein. Minuten." 
 
Minuten!? 
 
"Ja Geliebte, nur Minuten. Verstehst du, wie Gross Meine Barmherzigkeit ist? Verstehst du, 
solange der Lebensatem in einer Seele weitergeht und sie am Rande der Konvertierung steht? 
Verstehst du, Ich habe die Zeit um Schrittchen ausgedehnt... aber Minuten-Schrittchen." 
 
Wow. Das ist wirklich erstaunlich Herr! 
 
"Es ist wirklich Mein Herz der Liebe für die Verlorenen, Liebste. Wenn du die wahre Tiefe der 
Liebe verstehen würdest, die Ich für die Verlorenen empfinde, wärst du völlig perplex, dass Ich 
irgendetwas zulassen würde, was ihnen schadet, geschweige denn ein Ereignis, das die 
Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen verschlingt." 
 
Herr, Ich fühle, als ob Du wirklich aus Deinem Herzen zu mir sprichst. 
 
Er lächelte... "Das tue Ich wirklich, Meine Gemahlin, das tue Ich. Was bedeutet es also für dich, 
wenn du Namen genannt wirst und verleumdet wirst mit Erfundenem und mit Lügen - spielt es 
eine Rolle, Clare? Wirklich, spielt es auch nur die kleinste Rolle?" 
 
Nun, tut es in dem Sinn, dass ich Dir jetzt ähnlich bin, denn so sprachen die Pharisäer auch über 
Dich. 
 
"Ja, du hast deine Lektion gut gelernt. Die Braut muss dem Bräutigam ähnlich sein. Lass sie 
weitermachen, aber du halte deine Augen auf Mir, folge Mir. Dies ist höchst erfreulich für Mich. 
Weisst du, in welch guter Gesellschaft du dich befindest?" 
 
Ich dachte kurz nach. Die Schriftstelle... "Juble und sei froh, denn deine Belohnung ist gross; 
denn in der gleichen Art verfolgten sie die Propheten, die vor dir waren. Matthäus 5:12 
 
Ich dachte darüber nach und mein Herz schmolz dahin, da ich weiss, dass ich NICHT würdig bin, 
jener Gruppe anzugehören. Was für eine Ehre! Aber ich sagte... Oh Jesus, Du bist so gütig zu 
mir. Aber was ist mit den Kleinen, die sich wegdrehen und eingeschüchtert sind von diesen 
Lügen? 
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"Einige werde Ich überzeugen, dass es komplette Lügen sind. Und Einige werde Ich verlieren. 
Doch da gibt es immer noch Türen in Mein Königreich, die sich noch öffnen müssen. Bete für sie. 
Ich werde sie führen und leiten, aber sie müssen empfindsam sein." 
 
"Weisst du, warum du am meisten gehasst wirst von deinen Feinden?" 
 
Wegen dem Prüfen & Erkennen? 
 
"Dass du Andere lehrst, zu Mir zu kommen, um zu lernen, wie man prüft und erkennt, ist enorm. 
Aber das ist nicht, wofür du am Meisten gehasst wirst. Sie hassen dich wegen deiner Liebe und 
die Art, wie du Meine Liebe für dich und für alle Seelen darstellst. Das ist, warum du so gehasst 
wirst. Du hast die Wände der Gesetzlichkeit herunter gebrochen, deshalb können die Menschen 
nicht mehr länger mit Schuld manipuliert werden." 
 
"Die Mächte der Dunkelheit haben über Jahrhunderte daran gearbeitet, Mich als einen 
urteilenden Gott zu präsentieren, der laufend auf die Sünden der Menschen schaut und ihnen 
sagt, dass sie schuldig seien und keine Hoffnung haben. Sie haben einen Haken in den Mund der 
Menschen platziert, um sie zu manipulieren, um sie zu steuern und zu vernichten. Und du hast den 
Haken herausgenommen und sie freigelassen, indem du ihnen sagst und demonstrierst, dass 
Meine Liebe grösser ist als ihre Schuld und Meine Liebe führt sie zur Busse und Umkehr. Sie 
bringt Hoffnung zurück und lässt den Feind ohne gesetzlich religiöses Druckmittel zurück, um 
damit Seelen zu manipulieren." 
 
"Dies war die grosse Sünde der katholischen Kirche... Manipulation. Ich wollte, dass Seelen zu 
Mir gezogen werden aus Liebe, nicht aus Furcht. Ich lebte Mein ganzes Leben, ohne Furcht und 
Schuld zu inspirieren in den Seelen der Menschen. Das einzige Urteil, das Ich austeilte, war an 
die Schriftgelehrten und Pharisäer gerichtet, deren Herzen geschwärzt waren von politischen 
und finanziellen Vorteilen, sogar bis zum Punkt der Baal-Anbetung. Wie hätten sie Mich erkennen 
können? Sie waren von ihrem Vater, dem Teufel." 
 
"Also wiederholt sich die Geschichte selbst und Jene mit einem kontrollierenden, religiösen Geist 
haben ihren Weg in jede Konfession gefunden mit ihrer Lust nach Kontrolle. Der ganze Spielplan 
des Feindes ist, dass sich die Menschen so schuldig fühlen für ihre Sünden, dass sie sich von Mir 
zurückziehen. Oder sogar ablehnen, sich Mir zu nähern. Wie geläufig ist es, dass du gehört hast, 
wie Menschen sagen... 'Ich bin nicht gut genug für Gott'. Wenn ich gut genug werde für Gott, 
wende ich mich an Ihn.' Und natürlich geschieht das niemals. Und der religiöse Geist ist das 
Mittel, dies zu tun. Was Ich dich gelehrt habe, wirkt dieser Tendenz entgegen und deshalb wirst 
du gehasst." 
 
"Dass Ich dich als Meine Braut behandle, mit welcher Mein Herz intim verflochten ist und dass 
Ich so fühle über all Meine Leute, ist für sie abscheulich. Dass Ich durch dich leben kann, ist 
immer noch der beängstigenste Aspekt des wahren Glaubens. Gott kann durch Menschen leben 
und die Teufel können Ihn nicht stoppen. Und der Mensch kann gelehrt werden von Gott - das 
befreit euch vom Joch der Sklaverei und des Egoismus, welches der Mensch so gewohnt ist, 
durch Religion aufzuerlegen." 
 
"Es steht in den Propheten geschrieben... 'UND SIE SOLLEN ALLE VON GOTT GELEHRT 
WERDEN.' Johannes 6:45 
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"Durch die ganze Schrift hindurch wird die Brautbeziehung verkündet und wenn du mit Gott 
verheiratet bist und zu Ihm gehst, um das Leben des Vertrauens zu leben, wie kannst du gelehrt 
werden, den menschlichen Wegen zu folgen? Wie kannst du manipuliert werden?" 
 
"...denn dein Ehemann ist dein Schöpfer." Jesaja 54:5 
 
"Ich habe euch mit einem Ehemann verlobt, (sagte Paulus) um euch Christus als reine Jungfrau zu 
präsentieren." 2. Korinther 11:2 
 
"Und Ich werde euch mit mir verloben, für immer. Ich werde euch mit mir verloben in 
Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit, in unerschütterlicher Liebe und in Barmherzigkeit." Hosea 
2:19 
 
"...wie der Bräutigam über die Braut jubelt, so wird dein Gott über dich jubeln." Jesaja 62:5 
 
"Das ist ein weiterer Grund, warum die Dämonen mit dem Urteilsvermögen spielen und den 
aufrichtig Gläubigen, der Intimität sucht mit Mir, Angst einzujagen, einen Fehler zu begehen. 
Doch wenn das Herz einer Seele auf Mich fixiert ist, werde Ich sie führen und leiten, durch 
jede Täuschung und durch jedes Hindernis hindurch. Wenn ihr Mir komplett vertraut, im Wissen, 
dass Ich Meinen Willen ausführen werde in eurem Leben, werdet ihr den Pfad der Intimität 
nicht verlassen, wenn euer Prüfen und Erkennen scheitert. Vielmehr werdet ihr euch selbst 
demütigen und noch näher zu Mir kommen." 
 
"Schaut, Ich habe Pastoren und Lehrer aufgebaut, um die Menschen zu lehren, wie man Mich 
erkennen, lieben und Mir dienen kann. Wie man Mich sucht, bis man Mich findet. Und um ihnen zu 
helfen, auf dem richtigen Pfad zu bleiben mit reifen Führern, die ihnen helfen und ihren Kurs im 
Leben korrigieren. Ich habe keine Pastoren geschaffen, um die Herde von Hand zu füttern und 
sich selbst als einzige Nahrungsquelle anzubieten. Nein, ganz sicher nicht!!! Dies ist, wie sich 
Fehler einschleichen... Ein Mann interpretiert für alle Anderen und stellt Regeln auf, welche 
wieder legalistische Gesellschaften bilden. Genau wie die Pharisäer. Gruppen, die auf Wissen, 
Politik, Einfluss und Kontrolle vertrauen." 
 
"Nein. Pastoren sind da, um die Kinder väterlich zu umsorgen, damit sie im Vertrauen und Glauben 
wachsen und ihnen beizubringen, wie man Mich hören kann und dann Mir zu gehorchen und nicht 
den Menschen zuzuhören und zu gehorchen. Ja, Gehorsam ist nützlich für den extrem Unreifen, 
aber ein guter Pastor wird seine Herde zum Wasser führen und ihnen erlauben, in ihrem eigenen 
Tempo zu trinken. Ja, er wird aus dem Schatz der Zeitalter hervorbringen, der Weisheit Gottes, 
aber seine erste Verantwortung ist, sie zu Mir zu führen, damit Ich Meine Herde weiden kann." 
 
Und dann brachte der Herr mir Hesekiel 34 in den Sinn... 
 
Sohn der Menschen, prophezeie gegen die Hirten von Israel... prophezeie und sage zu ihnen... 
'Dies ist, was der souveräne Herr sagt: Wehe zu euch Hirten von Israel, die ihr euch nur um 
euch selbst sorgt! Sollten Hirten sich nicht um die Herde kümmern? Ihr esst den Quark und 
kleidet euch mit Wolle und schlachtet erstklassige Tiere, aber ihr kümmert euch nicht um die 
Herde. 
 
Ihr habt die Schwachen nicht gestärkt oder die Kranken geheilt oder den Verletzten verbunden. 
Ihr habt die Verirrten nicht zurückgebracht oder nach den Verlorenen gesucht. Ihr habt sie 
harsch und brutal beherrscht. Damit sie zerstreut wurden, weil es keinen Hirten gab und als sie 
verstreut waren, wurden sie Futter für die wilden Tiere. 
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"Deshalb hört das Wort des Herrn, ihr Hirten... Ich werde euch von der Herde entfernen, damit 
ihr euch nicht mehr selbst füttern könnt. Ich werde meine Herde vor eurem Mund erretten und 
sie wird nicht mehr länger Nahrung bieten für euch. 
 
Ich werde sie auf einer guten Weide hüten und die Hügel von Israel werden ihr Weideland sein. 
Dort werden sie sich hinlegen auf gutem Weideland und dort werden sie sich von reichhaltigen 
Weiden ernähren auf den Bergen von Israel. Ich selbst werde meine Schafe pflegen und sie 
hinlegen, erklärt der Herr. Das war Hesekiel 34:2-7 & 14-15 
 
Herr, das deutet an, dass sie nicht mehr manipuliert sein werden von Schuld oder Furcht, 
sondern geliebt und genährt sind. 
 
"Das ist der Plan. Ich rufe Meine Hirten auf, Meine Schafe von den Schatten der Schuld und 
dem öden Land der Furcht zu erretten. Ich rufe sie, die Schafe zu lieben und sie zu lehren, wie 
man Mich sucht, bis man Mich findet und wie man sich von den Weiden ernährt, zu welchen Ich 
sie führe. Dies tust du und dies ist, warum du gehasst wirst." 
 
"Aber mach dir nichts draus, all das wird bald zu Ende sein. Stärke deine Entschlossenheit, 
Clare. Ich habe dir gesagt, winzige Schrittchen und das bedeutet Minuten für Mich. Jede 
Minute. Die Entscheidung liegt immer noch in den Händen Meines Vaters, aber Ich weiss, dass 
die Türe sich schliesst und Er ist der Einzige, der sagt... 'Genug.'" 
 
"Finde also deinen Frieden darin und klammere dich an Mich. Soll Ich sagen, dass es für uns 
Beide eine Ueberraschung sein wird? Von Minute zu Minute ist alles, was bleibt." 


