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Jesus sagt... Meinen Frieden gebe Ich euch 
 
24. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Frieden und das Vertrauen in unseren Herrn Jesus sei mit euch, Herzbewohner. 
 
Der Herr sprach heute Morgen über Seinen Frieden. Ich fragte Ihn, was auf Seinem 
Herz und in Seinen Gedanken sei und Er sagte mir - 'Frieden'. 
  
"Frieden. Der Friede, der jegliches Verständnis übersteigt. Viele von euch haben Mir ihr 
Herz wirklich gegeben und Ich bewache und beschütze es als Meinen kostbarsten 
Besitz. Ihr habt Mir gelauscht, als Ich gerufen habe und ihr wart gehorsam gegenüber 
Mir, als Ich euch instruierte. Ihr habt laufend Busse getan und ein Auge auf eure 
sündige Natur gerichtet. Ihr seid wirklich gesegnet." 
 
"Jetzt sage Ich euch die Wahrheit, ihr solltet Meinen Frieden haben. Wenn ihr nicht 
Meinen Frieden habt, müsst ihr euch umsehen und herausfinden, was ihn zerfrisst?" 
 
"Seid ihr in den Unglauben gefallen?" 
 
"Habt ihr Gutes zurück gehalten von eurem Bruder?" 
 
"Habt ihr gegen Irgendjemanden gesprochen und seinen Ruf beschädigt?" 
 
"Habt ihr geschummelt oder etwas behalten, was nicht euch gehört?" 
 
An jenem Punkt dachte ich 'Mensch Herr, mein Gewissen ist geplagt, da Rae einige 
Dinge hier zurückliess, obwohl sie sagte, dass sie das, was sie zurückliess, nicht wolle, 
aber vielleicht hat sie es vergessen?' 
 
"Vielleicht solltest du das herausfinden, wenn du Ueberzeugung fühlst Clare." 
 
Und ich dachte 'Ja - das sollte ich definitv herausfinden...' 
 
"Lasst unter Meinen Bräuten nicht einen Flecken Eigeninteresse sein. Lasst Jede sich 
um die Sorgen und Anliegen der Anderen kümmern, dann wird euer Gewissen eure 
Unschuld bezeugen vor Mir und vor den Menschen." 
 
"Schaut, dies ist eine verkeilte, offene Türe... Wann immer ihr eine Sorge in eurem 
Gewissen habt, öffnet das die Tür für Alles, was eintreten möchte. Versiegelt alle 
Eingänge und Zugangswege und erlaubt dem Feind nicht Fuss zu fassen, um euch 
anzuklagen." 
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"Denn Ich sage euch, sofern nicht eure Gerechtigkeit Jene der Schriftgelehrten und 
Pharisäer übersteigt, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich eintreten" Matthäus 
5:20 
 
"Ich bin nicht hart oder brutal mit euch, nur sehr, sehr realistisch. Es ist besser, wenn 
ihr den Zustand eurer Seele vor Mir jetzt erkennt, als dass ihr später herausfindet, 
dass es euch an etwas fehlte." 
 
2. Timotheus 2:19-21 
19 Wie auch immer, das solide Fundament von Gott steht fest und trägt dieses Siegel 
'YaHWaH kennt Jene, die Seine sind' und 'Lasst Jeden, der den Namen des Messias 
nennt, sich abwenden von der Ungerechtigkeit' 
20 Aber in einem grossen Haus gibt es nicht nur goldene und silberne Gefässe, sondern 
auch Gefässe aus Holz und Ton und Einige mit einem Wert und Nutzen und Einige ohne 
Wert und Nutzen. 
21 Wenn sich dann irgend Jemand selbst von diesen Dingen reinigt, wird er zu einem 
wertvollen Gefäss, geheiligt und nutzbar für den Meister, für jedes gute Werk 
vorbereitet... 
 
"Ich bereite euch, dass ihr euch vorwärts und aufwärts bewegen könnt, Ich möchte, 
dass euch nichts zurückhält. Prüft diese Dinge und seht, ob irgend etwas in eurem 
Gewissen hochkommt. Wenn es das tut, bringt es in Ordnung. Ich komme für eine 
makellose Braut und alles, was euch festhält, ist ein Fleck." 
 
"Fallt nicht in falsche Anschuldigungen gegenüber euch selbst und seid auch nicht 
übertrieben gewissenhaft, bleibt ausgeglichen." 
 
"Ich möchte, dass ihr Meinen Frieden habt. Wie könnt ihr Meinen Frieden Anderen 
übermitteln, wenn es euch selbst daran mangelt?" 
 
"Meinen Frieden schenke Ich euch. Ihr seid ausserordentlich geliebt und geschätzt. 
Haltet euch rein für Mich, lasst nichts von dieser Welt euch davon abhalten. Ich komme 
bald." 
    


