Jesus sagt... Meine abgelenkte Braut und Mein Mitgefühl für Euch
31. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen Des Herrn ist mit uns, liebe Familie. Und... ich bin wieder das
Versuchskaninchen!
Es sieht aus, als ob Der Herr tiefer in meinen Fehlern wühlt. Nicht dass Er mir jemals
eine Ruhepause gönnt... weil ich Ihm keine Ruhe schenke mit meinem eigenen Unfug.
Weitergehend mit unserer kleinen Geschichte darüber, Rae von dem Grundstück zu
bewegen. Nachdem wir jenen massiven Camper endgültig aus seinem Platz
herausbekommen haben, was alles auf seinem Weg zerstört hat, inklusive unseren
Steingarten und die jungen Bäumchen, haben wir jetzt einen jungen Freiwilligen, der uns
zu Hilfe kam, um die Dinge wieder zurecht zu rücken im Garten.
Nun, ich denke, dass ich euch eine kleine Geschichte über unseren Garten vermitteln
sollte. Als wir in dieses verlassene Haus einzogen, welches besetzt gewesen war, war es
gefüllt mit Abfall, Dosen, Flaschen, Nadeln, Töpfchen, Windeln usw. Im grossen
Hinterhof stand eine alte Schrottkiste, eine grosse Pappel und überall Matsch. Mein
Mann wollte es als Parkplatz nutzen. Das war eine ziemliche Konfrontation...
Ich hatte andere Pläne. Als das Auto einmal draussen war, versuchte ich ein Gefühl von
Wildnis zu kreieren mit Steinen aus den Bergen, also ging ich hinauf und brachte
wunderschöne Steine und einige Kiefern mit. Wasser floss die Strasse herunter und aus
irgendeinem Grund machte es einen Umweg auf dieses Grundstück und brachte
Schichten von Schlamm mit sich. Also machten wir ein gewundenes Bächlein daraus,
gesäumt von Steinen, um das Wasser zu kanalisieren und mit zwei kleinen,
bogenförmigen Brücken darüber. Die Gärtchen waren gerundet und frei gestaltet,
nichts war viereckig oder monoton. Es sah aus und fühlte sich an wie ein Ort mitten im
Wald, ein verborgener Garten.
Jetzt zurück zu unserem freiwilligen Helfer, welcher die Steine wieder an ihren Ort
zurückbrachte... Wenn man jedoch mit einem Künstler verheiratet ist... nun, ihr wisst
schon, was für eine Qual sie sein können. Heikel, pingelig. Also liess ich ihn die Steine
für den Rand des Gartens zurückbringen und sie platzieren. Natürlich tat er, was jeder
22-Jährige tun würde, er machte einen schönen, quadratischen, süssen und sterilen
Garten daraus.
Das erste Mal, als ich vorbeiging, dachte ich, 'ich werde das später korrigieren. Das
kann warten.'
Zwei Stunden später lief ich wieder vorbei und ich dachte 'Ich muss das korrigieren!
Ok, du musst es machen, aber nächste Woche, nicht jetzt!’
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Dann kam ich wieder vorbei... und ein weiterer Einwand folgte. Jedes Mal, als ich dran
vorbeiging, rang ich mit mir, einzutauchen und diesen Garten in Ordnung zu bringen!
Das war gestern. Wie ich es durch die Nacht schaffte, weiss ich nicht. Wenn man
allerdings mit Fibromyalgie schwere Arbeit verrichtet, wie Steine zu verschieben, ist
man für mindestens einen oder zwei Tage erledigt.
Also fing ich an, mit mir selbst zu argumentieren. 'Du kannst das nicht tun - es wird dich
fertigmachen.'
Aber dann musste ich wieder vorbeigehen und ich sagte zu mir selbst 'Selbstdisziplin,
du kannst es später in dieser Woche tun.'
Aber es nagte an mir und es wollte nicht aufhören. Ich war im Begriff, in jenes Projekt
einzutauchen und meinen gewundenen Garten wieder herzustellen, jedes Mal, wenn ich
vorbeiging.
Wie immer war ich ein bisschen benommen heute Morgen, als ich aufwachte. Und nach
meinem Kaffee ging ich ins Gebet und um ein Guten Morgen Lächeln mit Dem Herrn
auszutauschen und ich dachte 'Wenn ich nur zwei Steine bewege, werde ich mich besser
fühlen und es in Ruhe lassen.' Das ging mir durch den Kopf, als ich hinausging, um die
Wäsche von der Leine zu nehmen.
Richtig. Jene zwei Steine waren der Anfang eines 30 Minuten Projektes, das mich
humpelnd ins Haus zurückkommen liess, nachdem ich mich durchgerungen hatte, es bis
Montag ruhen zu lassen... um es dann zu beenden. Aber zumindest war es jetzt
irgendwie, wie es war. Ich habe endlich meine RUHE. Richtig? Würde man denken...
Ich schaffte es ins Gebet und als ich vor dem Herrn sass wie immer, wenn ich mir
erlaube, meinem Drang Folge zu leisten, fühlte ich mich schuldig. Ich konnte Ihn nicht
einmal ansehen. Dann erinnerte ich mich, was ich euch Allen rate zu tun, wenn ihr fühlt,
dass ihr es vergeigt habt, rennt nicht vor Ihm weg, sondern zu Ihm. Als ich aufschaute
und meine Augen auf den geistigen Bereich fokussierte, dort war Mein süsser Jesus,
der mir zulächelte und Er zog mich zu sich und umarmte mich innig.
'Oh danke Dir Herr. Jetzt kann ich wirklich ins Gebet eintreten. Ich fühle mich nicht
mehr so schlecht.' Er war nicht wütend oder verurteilend, Er war einfach froh, mich zu
sehen.
Nun, ihr wisst, wie es ist, wenn man anfängt zu beten und eine Million Dinge aus dem
Nichts aufzutauchen. Aber in meinem Fall war es ein Garten, der mich jagte und ich
genoss die Süsse Gegenwart unseres Herrn, aber ein paar Minuten später fand ich mich,
bis zu meinen Knöcheln in wunderschönen Steinen wieder, Dinge im Garten arrangierend
- in meinem Kopf. Ein Teil von mir war immer noch im Gebet mit dem Herrn. Aber der
andere Teil war draussen im Garten!
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On Nein! Ich dachte, dass ich das überwunden habe!
Ich tadelte mich selbst und fokussierte mich wieder auf den Herrn, Er hielt mich und
lächelte.
"Ich dachte, dass ich dich nie wieder zurückbekomme" sagte Er, als ich mich an Ihn
klammerte.
Noch einmal genoss ich Seine Gegenwart und sagte Ihm, wie sehr ich Ihn liebe... gute
zehn Minuten später war ich in meinem Kopf wieder am Sortieren der hübschen Steine
im Garten. Wieder!
Ich fokussierte mich wieder und da war Der Herr, immer noch lächelnd. "Willkommen
zurück."
Ich sagte 'Oh Herr, es tut mir so leid, dass ich nicht hier bleiben kann mit Dir. Meine
Gedanken wandern laufend zurück zu jenem unbeendeten Projekt im Garten.'
"Ich weiss, erzähle es ihnen."
Oh nein Herr! Ich muss ihnen das nicht erzählen, oder?
"Doch ja... Ich möchte, dass du es ihnen erzählst."
Ich dachte 'Oh, dies kann nicht der Herr sein, dies ist nicht so wichtig, um es
irgendjemandem zu erzählen, ja? Wirklich?' Also ging ich, und prüfte es mit dem Buch
'Bible Promises' und ich öffnete beim 'Heiliger Geist'. Hmm... ok. Also kein
Davonkommen hier.
Also, jetzt habe ich meine Schwäche geteilt Herr, gibt es irgend etwas Anderes, das
DU sagen möchtest?
"Wenn ihr etwas Stimulierendes einnehmt, wie Koffein, Kaffee oder irgendeinen Drink,
um euch im Gebet zu unterstützen, seid ihr viel eher weggezogen zu einem Projekt,
welches euch beschäftigt, bevor ihr es ins Gebet schafft. Nur eine Vorwarnung. Ich
verstehe, dass Viele von euch etwas brauchen, das euch aufweckt zu gewissen Zeiten
des Tages, besonders, wenn ihr zu Mir kommt ins Gebet und Ich liebe jenes Ritual,
zusammen Kaffee zu trinken. Es ist eine süsse Zeit, während eure Gedanken sich mehr
und mehr auf Mich fokussieren."
"Wie auch immer, passt auf, dass eure Gedanken nicht anfangen, wegzuschweifen. Wenn
euch etwas in den Sinn kommt, schreibt es auf und macht es später. Das wird euch
helfen, es aus eurem Bewusstsein zu streichen. Wenn ihr es nicht aufschreibt, wird es
euch weiterhin beschäftigen."
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"Meine Kinder, Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich euch nicht verurteile für eure
schweifenden Gedanken. Ich verstehe eure Schwächen. Ich bin so glücklich, wenn ihr zu
Mir zurückkehrt und Mich mit eurer Liebe umarmt. Es lässt Mich vergessen, dass ihr
jemals abgedriftet seid."
"Wisst ihr nicht, was für eine grosse Ehre es für Mich ist, Lob und Preis von Meiner
Schöpfung zu empfangen und besonders von Meiner krönenden Schöpfung, Meiner
Braut. Ich bin so berührt von eurer Hingabe, Ich kann nichts anders tun, als Lächeln.
Trotz eures Hungers für die Dinge der Welt, macht ihr weiter, sie an ihren Platz und in
die Schranken zu weisen. Und dafür bin Ich so dankbar. Wie kann Ich wütend sein oder
euch schelten, wenn ihr zu Mir kommt in eurer Schwäche und eure Fehler offenlegt."
"Wisst ihr, dass Mich Jene kränken, die perfekt handeln, als ob sie keine Fehler hätten.
Es sind Jene, die sich Zeit nehmen, auf die Fehler der Anderen zu zeigen, die Mein Herz
treffen. Ja, Fehler an eurer Schwester und an eurem Bruder zu finden, bedeutet, in
Mein eigenes Herz zu stossen. Dies schmerzt Mich viel mehr als euer mangelnder Fokus
oder eure Sprunghaftigkeit."
"Wisst ihr Meine Bräute, in euren Bemühungen, Mir näher zu kommen, beobachte Ich
auch, was durch eure Gedanken geht und aus eurem Mund kommt. Wenn ihr näher bei
Mir sein wollt, wenn ihr Mir eine Freude bereiten wollt, dann beachtet, dass das
abstossendste Ding, welches ihr tun könnt ist, Fehler aneinander zu finden."
"In der Ehe ist es eine einfache Sache, dies zu tun, besonders weil der Feind eine Wand
der Entfremdung aufbauen möchte. Er wird dies sehr langsam ausgeführen, damit ihr es
nicht bemerkt, bis ihr eines Morgens aufwacht und die Kälte zwischen euch fühlt. Eine
Kälte, die sich über Monate aufgebaut hat, während ihr Fehler in kleinen Aergernissen
aneinander gefunden habt und damit den Partner vertrieben habt."
"Nach und nach stuft ihr euch gegenseitig herunter. Ich möchte, dass ihr euch nach und
nach aufbaut. Bitte Meine Braut, da gab es genug Verurteilung in der Welt; aufeinander
herumhacken und Fehler finden. Ich möchte, dass ihr Leuchtfeuer der Hoffnung und
der Ermutigung seid, indem ihr einander aufbaut, einander bestätigt, ohne eine Spur von
Zensur."
"Dies ist, was Menschen wegtreibt und Mich dazu veranlasst, Fehler in euch zu finden.
Aber wenn ich eure kindliche Unschuld sehe, eure Fehler offen erklärend und nichts
Negatives findend an eurem Bruder und an eurer Schwester, dann umarme Ich euch
noch verliebter und ignoriere eure Defizite völlig."
"Es ist eine Wahrheit: Richte nicht und du wirst nicht gerichtet sein. Es ist eine
Wahrheit, dass Urteil auch Verurteilung bringt, Lob bringt Lob. Dies sind die Dynamiken
des Lebens. Dies sind die Regeln für Glückseligkeit und sicherlich der kürzeste Weg zu
Meiner Gnade."
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"Ich liebe euch Alle so sehr. Glücklich werdet ihr sein, wenn ihr Meinem Ratschlag
Beachtung schenkt."
"Ich segne euch jetzt mit der Gnade, dass ihr erkennen könnt, wo ihr mit Anderen
kritsch gewesen seid. Mein Geist ist mit euch, um euch zu helfen, dies zu ändern. Und
denkt daran, enthüllt eure Fehler vor Mir. Ich bin so glücklich, euch zu ermutigen und zu
helfen, sie zu überwinden."
"Ich warte immer auf euch mit einem Lächeln. Kommt jeden Tag zu Mir und lasst uns
einander anlächeln, dann, seid euch bewusst, dass Ich euch durch euren Tag begleite
und Ich lächle euch zu. Dies wird Beschuldigungen des Feindes ausschalten, dass Ich ein
strenger und kritischer Gott bin, der Fehler findet an euch und der euch finster
anschaut."
"Lasst Mein sanftes Lächeln euch mit Freude durchdringen, Meine Braut. In Kürze
werdet ihr Meine lächelnde Gegenwart umarmen, während wir in den Himmel
aufsteigen."
"An einem Tag in naher Zukunft."
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