
Jesus sagt… Ich wünsche Barmherzigkeit!  

Seid Mein Beispiel & Zeigt ihnen Meine Barmherzigkeit 

20. September 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Der Herr ist mit uns, liebe Herzbewohner. Die Anbetung heute Abend verlief ein bisschen 

anders als normal. Ich war völlig fasziniert von dem Klang der Grillen hier draussen. Sie sind einfach 

wunderbar. Heute Abend ging ich nach draussen unter die riesige Pappel und sass dort im Dunkeln mit 

meinem Abendessen, ich ruhte dort im Rhytmus der Grillen. Sie sind so wunderbar. Es war eine solch 

süsse Ruhe dort draussen. 

Ich wusste, dass der Herr bei mir war, also öffnete ich die Augen meines Geistes und dort warst du 

und hast mich liebevoll beobachtet. Du zeigtest auf mein Essen ‘Iss dein Dinner’. Ich hatte das 

Interesse am Essen verloren, aber mein Herz sehnte sich danach, mit Deinem zu schlagen. Also kamst 

Du näher zu mir und ich ruhte auf Deinem Herzen und es wurde mir bewusst, wer Du wirklich bist… der 

Eine, der das Universum zusammenhält und mir den Atem schenkt. Und ich war geradezu überwältigt 

von jener Realität und davon, dass Du Dir die Zeit nehmen würdest, um hier bei mir zu sein, ein 

Stäubchen im Plan aller Dinge. 

(Jesus) “Und doch bin Ich sehr wohl eine Person, Clare.” 

(Clare) Ja, ich weiss, Du bist auch eine Person, dies übersteigt mein Verständnis. Eine Person und doch 

der Eine, der das Universum gestaltet hat und es unterhält und wer weiss, wie viele andere Universen. 

Wie bringst du das unter einen Hut? Mein menschlicher Verstand kann das nicht nachvollziehen. Ich 

bin gefangen in der süssen und beeindruckenden Betrachtung Deines Wesens. 

(Jesus) “Es ist etwas, was du niemals völlig verstehen wirst, Meine Liebe. Aber etwas, an dessen Fülle 

du immer teilhast. Steht es nicht geschrieben… ‘Durch Ihn lebt ihr und bewegt ihr euch und habt ihr 

euer Sein’. Und doch fliesst Mein Wesen laufend über euch, Meine Braut. Ja, wirklich, Meine Liebe zu 

euch kennt keine Grenzen und kein Ende, also sprudelt sie laufend für all eure Bedürfnisse. Wenn ihr 

zum Brunnen Meiner Barmherzigkeit kommt mit euren leeren Gefässen, werde Ich es niemals 

versäumen, sie zu füllen.” 

(Clare) Oh Herr, hilf mir, mein Gefäss zu entleeren. 

(Jesus) “Das Wort ‘unergründlich’ wurde für Mich erschaffen.” 

(Clare) Ja, ich kann erkennen, dass nichts und niemand Anderes jenen Titel jemals beanspruchen 

könnte. Herr, kürzlich ist mir Dein Urteil in den Sinn gekommen und es ist beängstigend. 

(Jesus) “Mein Urteil wird abgeschwächt durch Meine Barmherzigkeit. Je mehr ihr Barmherzigkeit übt, 

um so weniger werdet ihr das Urteil fürchten. Ich halte Meinen Zorn im Besonderen und im 

Allgemeinen von Jenen zurück, die Barmherzigkeit üben auf täglicher Basis.” 

“Oh Meine Kinder, wie immens wichtig Barmherzigkeit ist. Barmherzigkeit ist Meine Natur, nicht das 

Urteil. Aber aufgrund der Härte der Menschenherzen, damit das Universum bestehen bleibt, musste 

das Urteil kommen. Aber versteht, Ich nahm jenes Urteil am Kreuz auf Mich selbst, damit Jene von 

euch, die unter dem Blut sind, nicht verurteilt sein würden. Aber trotzdem machen die Menschen 

weiter in ihrer Dummheit und dafür teile Ich Meine Barmherzigkeit aus entsprechend dem, wie sie 

Anderen jene Pause vor Kritik und Urteil gewährten.” 



“Wenn ihr hart und herrisch wart in eurem Leben, müsst ihr euch sehr vor Meinem Urteil fürchten. 

Wenn ihr euren rachsüchtigen und nachtragenden Charakterzügen Gewalt angetan habt und 

stattdessen Barmherzigkeit walten liesset, wird es euch wohl ergehen. Nicht dass irgend Jemand 

Meine Barmherzigkeit voraussetzen sollte, um den Begierden des Fleisches nachzugeben. Das wird 

nicht toleriert werden. Aber in allen Dingen schaue Ich auf die Schwäche des Gefässes und handle 

entsprechend. Einige von euch haben sehr viel aufgegeben für Mich und für eure Brüder und 

Schwestern. Einige von euch haben egoistischerweise von euren Brüdern und Schwestern 

zurückgehalten und tun es immer noch.” 

(Clare) Herr, ich weiss, dass ich das getan habe. 

(Jesus) “Ja, aber du hast gelernt. Nichtsdestotrotz, da gibt es für dich noch mehr zu lernen über 

Selbstlosigkeit und immer mehr auch für euch Alle. Ich warte um zu sehen, wer die Krone für sein 

Engagement in Sachen Barmherzigkeit bekommt.” 

(Clare) Zweifelsohne Herr, werde ich dafür kritisiert werden. Da Du Gott bist und allmächtig, weisst 

Du ja schon, wer was bekommt. 

(Jesus) “Aber Ich geniesse das Rennen. Wohlgemerkt, ihr läuft nicht für die Krone, sondern für Meine 

Liebe und für das, was für Mich wichtig ist. Ich beobachte dieses Rennen mit grosser Freude und 

Meine Engel helfen euch immer wieder auf die Füsse, wenn ihr fällt und sie helfen euch, weiter zu 

machen bis zur Ziellinie. Ich möchte, dass ihr Alle Mein Herz einfängt mit eurer Barmherzigkeit. Ich 

möchte, dass ihr Alle Meinem Vater ähnelt in Seiner Barmherzigkeit.” 

(Clare) Herr, die meisten Leute würden Einwendungen vorbringen diesbezüglich, während sie sich an die 

Art erinnern, wie Du den Israeliten befohlen hast, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind und sogar die 

Tiere zu töten. 

(Jesus) “Was der Mensch sieht mit seinem Verstand und was Ich weiss in Meiner Allmacht, sind zwei 

komplett verschiedene Dinge.” 

(Clare) Aber die Menschen sehen das nicht, Herr. 

(Jesus) “Warum denkst du, wurde Ich Fleisch und starb am Kreuz für sie?” 

(Clare) Um Deine wahre Natur zu beweisen und um uns Deine wahre Liebe zu zeigen? 

(Jesus) “Genau. Wie Ich dir zuvor gesagt habe, ihr könnt nicht sehen, was Ich sah in jenen 

zurückliegenden Tagen. Also könnt ihr euch nicht vorstellen, warum Ich Einige nehme, wenn sie sehr 

jung sind – durch Erdrutsche, Tsunamis und Erdbeben. Da gibt es so viele Seiten in Meiner 

Barmherzigkeit, dass ihr nicht Alle ergründen könnt. So viele Seiten.” 

“Aber im Betrachten des Kreuzes fängt ihr an, eine Vorstellung Meiner Liebe zu jeder einzelnen 

Kreatur zu bekommen, ja, auch für die Tiere. Ich würde es wirklich vorziehen, sie hier bei Mir zu 

haben, als sie auf der Erde leiden zu sehen. Ich würde es ungemein vorziehen, die kleinen Kinder und 

Babies der Drittweltländer hier bei Mir zu haben, anstatt auf eurer Erde.” 

 

 



“Ich habe diesen Kleinen viel versprochen. Schaut, der Geist des Menschen hat auch einen Verstand, 

aber dieser Verstand ist zum grössten Teil vom Bewusstsein der Seele abgeschnitten. Wenn es also 

scheint, als ob eine Seele in völliger Dunkelheit lebt, gibt es da immer noch jenes unterbewusste 

Wissen Meiner Liebe zu ihr. Und auf der Bewusstseinsebene gehen sie dann, um sie zu suchen, genauso 

wie du es tatest, als du all die Gassen des ‘New Age’ erforscht hast, um Mich zu finden.” 

“Aber wie Ich es dir zuvor gesagt habe, bestimmte Abmachungen wurden getroffen mit jeder Seele, 

die Ich auf die Erde sende – ja, bestimmte Abmachungen und sie verfolgt ihren festgelegten Kurs, bis 

Ich für sie komme.” 

(Clare) Aber Herr, was ist mit den Unerlösten, die niemals eine Chance hatten, Dich auf dieser Erde 

kennenzulernen?” 

(Jesus) “Meine Wege sind viel höher als eure Wege und Meine Verbindung zur Seele ist viel 

tiefgreifender als ihr denkt. Wo der grösste Verlust der Seelen stattfindet ist im Ausüben des freien 

Willens und mit der Entscheidung zu sündigen. Ich statte die Menschen mit einem Gewissen aus und 

Ich arbeite durch das Gewissen jeder einzelnen Seele. Dies ist Meine Art, sie zu Mir zu ziehen. Und 

wenn Ich sehe, dass die Zeit richtig ist, offenbare Ich Mich. Da wird es viele Überraschungen geben 

im Himmel, Meine Liebe.” 

(Clare) Danach machte ich eine lange Pause und sagte dann… ‘Gibt es noch etwas, das Du sagen 

möchtest, Herr?’ 

(Jesus) “Oh Ja, da gibt es viel, viel mehr. Ich könnte Bände füllen mit dem, was Ich zu euch Allen sagen 

möchte. Aber das Wichtigste zuerst. Barmherzigkeit. Ja Barmherzigkeit. Barmherzigkeit gegenüber 

den Telefonverkäufern…” 

(Clare) Oh Nein! Nicht sie! 

(Jesus) “Ja, sie! Barmherzigkeit gegenüber dem Postboten. Barmherzigkeit gegenüber euren Nachbarn 

und den widerlichen Hunden des Nachbarn. Barmherzigkeit gegenüber Kojoten. Barmherzigkeit 

gegenüber Jenen, die anstehen bei der Tankstelle, Barmherzigkeit gegenüber Jenen, die anstehen in 

der Apotheke, Barmherzigkeit im Feinkostladen, Barmherzigkeit gegenüber deinem Ehemann, wenn er 

hinter dir her geht, um die Fenster zu schliessen. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit.” 

“Nun, wie soll diese Barmherzigkeit aussehen? Ohne Beschwerden, ohne finstere Blicke und ohne 

ungeduldig nach Luft zu schnappen. Warten mit einem Lächeln, damit eine ältere Person an euch 

vorbeigehen kann, viel lieber als vor ihr durchzuhuschen, weil ihr in Eile seid.” 

“Aber wo die meiste Barmherzigkeit gebraucht wird, ist gegenüber Jenen, die euch verletzen – tief 

verletzen. Viele Male haben sie keine Ahnung, was sie getan haben. Zu anderen Zeiten kümmert es sie 

nicht wirklich, ihre Zunge zurück zu halten. Aber als Meine Botschafter müsst ihr über jenes 

körperlich-fleischliche Biest aufsteigen, das bereit steht mit einem scharfen Wort, atmet es still aus 

und atmet Meine Barmherzigkeit an seiner Stelle ein. Ja, atmet Meine Barmherzigkeit ein, ganz tiefe 

Atemzüge der Barmherzigkeit.” 

“Erinnert euch an die Zeit, wo ihr eure Mutter mit scharfen Worten verletzt habt. Erinnert euch an 

die Zeit, wo ihr vor Jemanden gesprungen seid beim Anstehen. Erinnert euch an die Zeit, wo ihr 

Jemandem den Parkplatz vor der Nase weggeschnappt habt. Erinnert euch an die Zeit, wo ihr betrogen 

habt in einer Beziehung. All diese dunklen Dinge zu erkennen hilft euch, euer Fleisch zu nehmen und es 

Mir zu unterwerfen und dann geht und teilt Barmherzigkeit aus, wo ein Urteil fällig wäre.” 



“Verwirrt die Welt mit eurer Liebe und Geduld, Meine Bräute. Verblüfft sie mit eurer immensen Güte. 

Behandelt sie mit ungewöhnlichem Respekt, wenn ihr in Wahrheit ihren Hals im Visier habt, um zu 

sehen, ober ihr ihn mit beiden Händen umschliessen könntet. Während ihr jene Hässlichkeit 

abschüttelt, atme Ich neues Leben und neue Gnade in eure schwachen Glieder… Ich bin auch 

barmherzig… mit euch.” 

“Wenn die Welt die Tiefe Meiner Liebe erkennen würde, indem sie beobachtet, wie all Meine Leute mit 

Allen barmherzig sind, wäre die Welt nicht mehr länger ein Sklave in den Händen Satan’s. Die 

Menschen würden sich losreissen und betteln, um ins Königreich gebracht zu werden.” 

“Wenn sie die für sie verfügbare Heilung kennen würden, würden sie Schlange stehen bei jedem 

Christen, den sie auf dem Parkplatz finden, bis sie ein Gebet bekommen. Ich übertreibe nicht hier. Der 

Tag wird kommen, wo Ich der Welt offenbart werde durch Meine Leute, sie werden wirklich ein Bild 

von Mir vor sich haben. Jene, die am Rande der Verdammnis gelebt haben, aufgrund des Hasses und 

der Zurückweisung der Menschheit, würden kilometerweit kriechen, um davon geheilt zu werden, was 

aus ihnen geworden ist.” 

“Oh, Ich habe noch so viel mehr zu sagen über Meine Barmherzigkeit und wie Ich Mir wünsche, dass sie 

in Meinen Leuten offenbar wird. Schreibt es auf eure Stirnen, stempelt es auf eure Hände, 

BARMHERZIGKEIT. Dann geht zur Tür hinaus und schenkt sie Allen, mit welchen ihr in Kontakt kommt. 

Kommt dann zurück und erzählt Mir, wie ihr euch fühlt, wie euer Tag verlief, was euch offenbart 

wurde? Geht und lernt, was es bedeutet… ‘Ich wünsche Barmherzigkeit, nicht Opfergaben. Denn Ich 

bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder.” (Matthäus 9:13) 

“Und wo ihr einmal wart, sind sie jetzt, also wandelt liebevoll unter ihnen und demonstriert ihnen Meine 

Barmherzigkeit. Oh wie gesegnet ihr sein werdet, wenn ihr diese Worte beachtet.” 

“Ich liebe euch, Meine Leute… Geht jetzt und liebt die Verlorenen, wie Ich euch liebe und Ich bin mit 

euch. Ruft Mich an in Momenten der Versuchung, eurem Ärger Luft zu verschaffen ‘Jesus hilf mir!’ und 

Ich werde euch beistehen.” 


