Jesus sagt... Wässert eure Gaben
16. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die Stärke und der Mut Des Herrn sei mit uns.
Der Herr gibt uns heute Abend irgendwie eine Auffrischung über das Heilen. Er bittet
uns, unsere Gaben auszuüben und die Samen unseres Vertrauens zu wässern und die
Samen der Gaben, die Er uns gibt.
"Ich habe wirklich in Jedes von euch Gaben-Samen eingepflanzt, die an Meinem Leib
ausgeübt werden sollen und an Jenen, die Mich noch nicht kennen."
“Meine Kinder, diese Gaben müssen gepflegt werden und man muss sich sanft um sie
kümmern, damit der Zerstörer nicht seine Agenten schickt, um sie zu stehlen, bevor sie
Früchte tragen. Vor ein paar Tagen gab Ich eine weitere Uebermittlung für diese
Familie, eine Anteilgabe für Heilungen. Ich erklärte es so einfach, dass Keiner es
missverstehen könnte."
"Alles was nötig ist für eine Heilung ist eine kranke Person und ein Gläubiger und das
entspricht einem Wunder. Ihr könntet die Gleichung auch so formulieren, wenn ihr
müsstet:
Eine kranke Person + ein Gläubiger, der sein Vertrauen ausübt = ein Wunder
Ich möchte weiterfahren, diese Gabe zu kultivieren. Es ist wichtig für Mich, weil Ich
Heilungen nutze, um Ungläubige zu Mir zu bringen."
Als Randbemerkung hier - ihr wisst, reden ist billig. Alle haben etwas Gutes, darüber
man sprechen kann. Aber wie Paulus sagte, wir kommen zu den Menschen mit der Macht
Gottes, die Berührung Gottes, welche Menschen fühlen können. Und das ist so viel mehr
als Worte. Ich kann wirklich nachempfinden, was Er hier sagt.
"Zeichen und Wunder werden Jenen folgen, die glauben und vertrauen: Errettung,
Heilung, Erkenntnis, Durchbrüche - all diese Attribute begleiten euch, Meine Kinder und
Meine Bräute. Das ist, warum Ich sie gab. Jetzt liegt es an euch, dass ihr sie pflegt und
den feindlichen Agenten nicht erlaubt, sie wegzustehlen, damit ihr genauso schlecht
ausgerüstet endet, wie ihr wart, bevor Ich diese Gabe freigegeben habe."
"Bitte werdet nicht müde im Gutes tun. Bitte erlaubt eurem Vertrauen nicht, rückwärts
zu rutschen. Schaut, ihr müsst diese Gaben ausüben, damit sie wachsen können. Lasst
nicht zu, dass das Unkraut des Unglaubens hervorspriesst rundherum. Ihr kennt das
Gleichnis von dem Samen: Einige Samen fielen unter die Dornen und die Sorgen dieser
Welt wurden gross und nahmen ihm den Atem. Lukas 8"
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"Dies ist etwas, worüber ihr euch im Moment bewusst sein solltet. Dies ist die
bevorstehende Jahreszeit, wo euch die Dämonen zu Habsucht, Gier und Beschäftigt
sein animieren, um euch wegzulocken von den geistigen Dingen hin zu den fleischlichen
Dingen."
"Um dies zu überleben und um eure Samen des Vertrauens wachsen zu sehen, werdet ihr
sie öfters anwenden müssen. Investiert mehr Zeit, sie zu nutzen, tretet hervor im
Vertrauen bei jeder Gelegenheit. Seid nicht scheu. Die Tatsache, dass ihr gehorsam
wart, auch wenn ihr die Salbung nicht wirklich gespürt habt, zieht Meine Barmherzigkeit
und Gnade herunter. Dies ist auch Meine Jahreszeit und Ich bin mit euch."
"Ich sende euch Menschen, für die ihr beten sollt, haltet Ausschau nach ihnen. Sie
können euch selbst wegführen vom Einkaufen oder was auch immer ihr hinaus geht, um
zu tun. Seid nicht scheu, ergreift die Gelegenheiten, um für Menschen zu beten. Denkt
auch an die einfache Formel, so einfach, dass sie selbst ein Fünfjähriges ausüben
könnte... und ihr kommt in eine Jahreszeit, wo Kinder immer mehr gesalbt sein werden,
um für euch zu beten."
"Glaubst du, dass Jesus heilen kann? Glaubst du, dass Jesus in mir lebt? Glaubst du,
dass Er durch mich hinausreichen kann und dich heilen? Wie viel einfacher könnte es
werden? Dies entfernt den Mythos rund um die Gabe der Heilung und reduziert sie in
eine einfach anwendbare Praxis. Keine Selbstdarstellung oder Effekthascherei, nur
Liebe und Vertrauen in Aktion."
Und hier am Rande - Ich wollte nur ein kurzes Ding teilen, das mir passiert ist. Ich
hatte eine freiwillige Mitarbeiterin hier und ihr Knie versagte. Sie hatte ein paar
schreckliche Probleme mit ihrem Knie und sie war bei einem Orthopäden und sie
meldeten sie an für ein MRI. Sie kämpfte damit, ihre Aufgabe hier zu beenden, für
welche sie herkam. Und ich hatte wirklich Mitleid mit ihr.
Ich beantwortete Emails zur gleichen Zeit und das letzte Ding, das ich tun wollte, war
aufzuhören, mit dem was ich tat und für sie beten. (Ihr könnt sehen, wie schwach ich
bin, Leute...) Jener Gedanke traf mich zweimal und Der Herr erinnerte mich, dass ich
kein Heuchler sein will und euch sage, was ihr tun sollt und es selbst nicht zu mache.
DAS erhaschte meine Aufmerksamkeit!
Also legte ich das, was ich tat, nieder und sagte 'Hast du etwas dagegen, wenn ich für
dich bete?' Sie sagte 'Nein, nein... mach das.' Also nutzte ich diese einfache, kurze
Formel an ihr und ich sagte 'Glaubst du, dass Jesus heilt?' Und sie sagte 'Ja' 'Glaubst
du, dass Jesus in mir lebt?' Und sie sagte 'Ja' Und dann sagte ich 'Gut, denkst du, dass
Er durch mich hinausreichen und dich berühren und heilen kann?' Und sie sagte 'Ja'
Also sassen wir zusammen nieder.
Und ich betete im Stillen - Ich sagte nicht wirklich etwas, ich rief nur die
Barmherzigkeit Des Herrn an und die heilende Kraft, um sie durch meine Hand zu
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berühren. Und plötzlich machte sie den Mund auf und sagte 'Der Schmerz ist
verschwunden - der Schmerz ist verschwunden!'
Und das war ein Zeugnis der Liebe Gottes für sie. Ich sagte 'Siehst du? Er liebt dich.
Er sorgt sich um dich. Er ist wirklich mit dir.' Das hellte ihr ganzes Gesicht auf. Nun
wisst ihr, ich muss das, was ich predige, auch ausführen. Aber das ist nur ein Beispiel
von etwas, das geschah, was ich überhaupt nicht erwartete - Ich war nicht darauf
vorbereitet. Obwohl die Schrift sagt 'Seid bereit in der Jahreszeit und ausserhalb der
Jahreszeit.' Im Wesentlichen ist das, was Der Herr uns bittet, hier zu tun.
"Wenn ihr eure Muskeln nicht nutzt, werden sie schwach und verkümmern. Dies ist, was
den meisten Christen geschieht, wenn sie konvertiert sind. Sie stehen Alle in Flammen
und machen Dinge für Mich, die Gabe der Heilung ist sogar aktiv, aber während die Zeit
vergeht, legen sie jenes Spielzeug nieder, um nach einem Anderen zu suchen."
Meine Güte Herr, ich tat dies auch.
"Ja, aber du hattest auch Entmutigung. Die Führer jener Kirche haben Menschen nicht
emporgehoben, sie drückten sie nieder. Und das ist genau, warum so viele Kirchen leerer
werden. Menschen sind müde, in Flammen zu stehen, um dann einen nassen Lumpen über
sich geworfen zu bekommen. Warum tun Führer dies? Sie haben Angst. Angst, dass es
ausser Kontrolle gerät und es könnte sehr gut ausser Kontrolle geraten, aber ein
qualifizierter Hirte wird seine Herde zurück zur Linie bringen, wenn einige Schafe
davonziehen oder wenn die älteren Schafe die Jüngeren mit dem Kopf stossen."
"Dies ist grundsätzlich ein sehr gutes Bild von dem, was mit den Gaben geschieht, die
Ich in Kirchen schenke. Es ist so schrecklich traurig. Ich sende Jene, die beten und
Heilungen geschehen, dann legt Jemand jene neue Person still, sie versuchen das zu
schützen, was sie glauben, dass es ihr Territorium ist. Also siechen die Kranken in den
Kirchen langsam dahin und sterben, direkt vor den Menschen, die ihre Heilung
verhinderten."
"Ich übertreibe nicht hier, Ich stelle einfach eine Tatsache fest und das ist ein
Hauptgrund, warum Menschen diese Kirchen verlassen. Aber Meine Bräute, ihr müsst
einen Teil darin bezahlen. Ihr müsst diese liebevolle Pflanze pflegen und sie zur Reife
bringen, wendet sie an jeder Ecke an, bei jeder Gelegenheit. Werdet nicht müde oder
bequem und verpasst keine Chance, Menschen für Mich zu berühren. Wenn das erste
Mal den Job nicht erledigt, betet noch einmal und noch einmal, im Vertrauen. Ihr habt
nichts zu verlieren und alles zu gewinnen, indem ihr eure Sorge um Andere zeigt.
Zumindest werden sie berührt sein, dass ihr euch genug gesorgt habt, indem ihr
aufgehört habt, mit dem was ihr tatet, um ihnen zu dienen."
"Dies ist eine sanfte Annäherung, um die Lämmer hereinzurufen. Ihr überrumpelt sie
nicht mit der Schrift, aber ihr berührt sie mit Meinen Händen. Ihr schenkt ihnen die
Möglichkeit, sich zumindest geliebt zu fühlen von Mir und da gibt es noch Dinge, die Ich
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einer Seele übermittle, wenn ihr betet. Ihnen wird auch ein Same gegeben. Sie sind
auch berührt und mit einem liebenden Eindruck zurück gelassen."
"So viel geschieht im geistigen Bereich, so viel wird erreicht, das nicht erkannt wird.
Seelen, die aufgegeben haben, geliebt zu werden von Mir, werden wiederhergestellt in
Hoffnung. Sie fühlen Meine Sorge um sie. Viele Seelen denken, dass Ich sie verlassen
habe und dass sie nicht würdig sind. Zu ihnen hinauszureichen, um mit ihnen zu beten
gibt euch die Möglichkeit, ihnen zu sagen, dass dies NIEMALS der Fall ist, vielmehr ist
es der Feind, der jene Dinge unterstellt. Der Feind möchte, dass sie sich verurteilt
fühlen, hoffnungslos, verlassen."
"Da gibt es Einige, denen ihr sagen müsst 'Ihr wisst, dass Der Herr dies auslöste. Er
liebt dich und Er wollte, dass du weisst wie sehr. Er hat kein Interesse an deiner
Vergangenheit. Er ist jedoch alles für deine Zukunft. Wenn du einen Blick in Seine
Richtung wirfst mit einem reumütigen Herzen, vergibt Er dir sofort und heisst dich in
Seinen Armen willkommen, wo Er dir die Stärke vermitteln kann, zu gehen und nicht
mehr zu sündigen. Lasst den Vater der Lügen euch nicht tricksen, dass ihr etwas
Anderes glaubt, die Bibel nennt ihn nicht umsonst den Ankläger der Brüder.'"
"All diese Kurzinstruktionen helfen einer Seele, sich für eine Heilung zu öffnen, sich für
die Möglichkeit zu öffnen, dass Ich sie nicht abgeschrieben habe und reicht hinaus zu
Mir für Vergebung und ein Leben in Gemeinschaft. Während ihr durch eure Tage geht,
fragt einige Menschen 'Wie fühlst du über Gott? Und wie denkst du, fühlt Er über
dich?' Dies ist der perfekte Weg um ein harmloses Gespräch zu beginnen, was in der
Wiederherstellung und Erlösung einer Seele enden kann, die sich selbst für eine lange
Zeit verlassen fühlte und den Gedanken begraben hatte, eine Freundschaft mit Mir zu
haben."
"Nun, im Wesentlichen bitte Ich euch, eure Gabe zu wässern, ermutigt sie zu wachsen
und sie bei Anderen anzuwenden. Ihr wärt geschockt zu wissen, an wie Vielen ihr
vorbeigeht an einem Tag, die Mich in einer tieferen Art kennen sollten."
"Denkt daran Meine Kinder und Meine Braut: Ich bin mit euch, wenn ihr hinausreicht, um
sie zu berühren. Und Ich werde durch euch hinausreichen und ihre Herzen und ihre
Körper berühren."

	
  

4	
  

