Jesus sagt… Ihr seid Meine letzte Hoffnung! Geht & Tauft sie in Meiner Liebe
16. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann… “Mach was du kannst bezüglich fasten. Komm nicht unter die Verurteilung für ein Stück Kuchen.
Ich kenne die jetzige Chemie deines Körpers besser als du und Ich setze dir keine Schranken, ausser an erster
Stelle, Andere zu lieben. Das bedeutet nicht, deine Aufgaben am Morgen zu ignorieren, es bedeutet, aufmerksam
zu sein für das Drängen des Heiligen Geistes und mache immer das, was Er will und in Seiner Reihenfolge.”
“Die Teufel werden jedes kleine Ding nutzen, um Ernüchterung und Entmutigung zu verursachen, besonders in euch
selbst. Sie verurteilen euch, damit ihr weniger effektiv werdet. Zum Beispiel, wenn ihr unter die Verurteilung
kommt und den Köder schluckt, wird der Feind euch sagen… ‘Es bringt nichts, jetzt zu beten – du hast es gerade
verpatzt und Gott wird dein Gebet jetzt nicht hören.’ Wie Er es getan hätte, wenn du durchgehalten hättest im
Gebet…”
“Lügen und Halbwahrheiten. Ich schätze eure Fastenopfer, aber Ich kenne auch eure Grenzen, besser als ihr
selbst. Und wenn der Feind euch inspiriert, weiter zu machen mit dem Fastenopfer, mehr als ihr ertragen könnt
mit Meiner Gnade, dann wird er darauf warten, bis ihr fällt und euch dann die Verurteilung hinknallen, damit ihr
eure Gebete aufgebt – denn immerhin habt ihr versagt und jetzt sind sie wertlos geworden. Darf Ich sagen, eure
Gebete sind NIEMALS wertlos in diesen Situationen? Das sind sie nicht. Also erlaubt dem Feind nicht, euch zu
belügen.”
“Ich bin so viel mehr besorgt um eure Liebe gegenüber eurem Bruder als Ich es über irgend ein Fastenopfer bin.
Viele haben sich selbst betrogen, indem sie aussergewöhnliches Fasten auf sich genommen haben, aber ihren
Bruder haben sie mit Verachtung behandelt. Ihr Fasten war wertlos. Das ist nichts weiter als eine
Zurschaustellung von Stolz, was sie erreichen können und wie geistlich sie sind, wenn Ich sie in Wirklichkeit
niemals kannte.”
“Es werden nicht alle, die zu mir sagen… ‘HERR, HERR!’ ins Himmelreich kommen, sondern Jene, die den Willen
Meines Vaters im Himmel tun. Es werden viele zu Mir sagen an jenem Tag… ‘HERR, HERR!’ haben wir nicht in
Deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in Deinem Namen Teufel ausgetrieben, und haben wir nicht in Deinem
Namen viele grosse Werke getan? Dann werde Ich ihnen erklären… ‘Ich habe euch nie gekannt, weichet alle von
Mir, ihr Übeltäter! (Matthäus 7:21-23)
“Ich war hungrig, und ihr habt Mich nicht gespeist. Ich war durstig und ihr gabt Mir nichts zu trinken. Ich war ein
Gast und ihr habt Mich nicht beherbergt. Ich war nackt und ihr habt Mich nicht bekleidet. Ich war krank und im
Gefängnis und ihr habt Mich nicht besucht. (Matthäus 25:42-43)
“Seid nicht voller Urteile, weil Andere nicht fasten können wie ihr es tut. Denn Ich bin gekommen, um Früchte zu
finden an Meinem Baum und Ich fand Keine. Ich suchte nach Nächstenliebe, Demut, reinen Absichten und Ich fand
Stolz, Arroganz und Urteil.”
“Achtet darauf, dass ihr keine Gelegenheit versäumt, Jemandem etwas Gutes zu tun, wenn es in Not ist. Tröstet
die Armen und Leidenden, die Trauernden, die Zurückgewiesenen und dann werdet ihr Mich rufen und Ich werde
Mich rasch an eurer Seite offenbaren. Versucht dies Meine Bräute, Meine Kinder – schaut, ob ihr nicht eine
tiefgreifende Veränderung erlebt in eurem Herzen von einem religiösen Geist in einen ‘Jesus Geist’. Ja, Ich sagte
es – ein Jesus Geist.”
“Demütig, bescheiden, langmütig, immer dienend. Für Jene, die Augen hatten, die sehen, waren es nicht die
spektakulären Wunder allein, die Überzeugung brachten. Es war Meine Liebe. Dass Ich vom Himmel herabsteigen
würde um Füsse zu waschen und Kranke zu heilen – das war eine spektakuläre Eigenschaft. Gott unter uns.”
“Jetzt habe Ich euch diese Gaben verliehen, aber Viele verstehen ihre wahre Natur nicht… ‘Gott weilt unter uns
und sie werden wissen, dass wir Christen sind durch unsere Liebe.’”

“Ich sage euch diese Dinge zu eurem Besten. Seid nicht besorgt betreffend den Prophezeiungen und was als
Nächstes geschehen wird. Seid mehr besorgt darüber, euch Mir zuzuwenden in eurem Innern und das zu tun, was
Ich in den täglichen Situationen tun würde. Das ist im Moment weitaus wichtiger für euch und für das Königreich,
als das Kennen der Zukunft oder was bald vergeht. Wenn ihr von dieser Erde genommen werdet, sind es jene
Dinge, die ihr in Liebe getan habt, die eure Ewigkeit bestimmen werden. Also seht ihr, Ich instruiere euch in
diesem Augenblick über die wichtigsten Dinge, die ihr in diesem Leben tun könnt.”
“Eure Liebe wird Konvertierungen bringen. Eure Liebe wird Herzen öffnen. Eure Liebe wird Überzeugung bringen.
Eure Liebe wird entwaffnen… kurzum, eure Liebe ist das, was den Weg für Mich bahnt in diesem Augenblick.
Sünder haben genug über Feuer und Schwefel gehört, es reicht für ein ganzes Leben. Was sie nicht wissen über
Mich ist, dass Ich sie liebe und das ist es, warum sie nicht zu Mir kommen.”
“Ihr seid Meine letzte Hoffnung, ihr seid Botschafter der Liebe und Barmherzigkeit. Ohne euch kann Ich wenig
tun. Sie müssen den Beweis haben, dass Ich Meine Leute verändere, da Ich in ihnen lebe. Was nützen die
prophetischen Träume, die Ich den Muslimen sende, wenn sie niemals Liebe in Aktion sehen von Jenen, die
bezeugen, Christen zu sein? Aber in Wirklichkeit ist es das Blut der Märtyrer, die ungerecht getötet werden,
deren letzte Worte waren ‘Vergib ihnen Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun’, welches eine durchbohrende
Überzeugung bewirkt und den Beweis eines ‘Jesus Geistes.’”
“Ihr werdet sehen, dass es nur eine Gruppe gab, mit welcher Ich harsch umging und es waren nicht die
Prostituierten und die Steuereintreiber. Sie mussten Meine Liebe fühlen, nicht Meinen Zorn.”
“Also erteile Ich euch jetzt den Auftrag, hinaus zu gehen und aus allen Menschen Nachfolger zu machen, tauft sie
mit Meiner Liebe und sie werden rennen, um ins Königreich hinein getauft zu werden.”

