
Jesus sagt… Vergleicht euch nicht untereinander… Meine Gnaden vollenden alles 

29. November 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann… “Ich möchte mit euch über Gnade und ihre völlig ausreichende Bedeutung in eurem Leben sprechen. 

Viele, wenn nicht Alle von euch, Meine kostbaren Bräute, finden Fehler an sich selbst und tappen in die Falle 

hinein, euch mit Anderen zu vergleichen, die hervorragende Eigenschaften haben, aber eigentlich wisst ihr nichts 

über das Leben jener Person. Dieser Vergleich führt zur Entmutigung bezüglich dem, wie Ich euch erschaffen 

habe und es lässt euch offen für die Sünde, neidisch zu sein, genauso wie dafür, sie zu imitieren, also verfälscht 

ihr, wer ihr wirklich seid.” 

“Als Erstes möchte Ich, dass ihr wisst, dass Niemand so ist, wie er äusserlich zu sein scheint. Nein, Niemand. Es 

gibt eine verborgene Seite an Jedem von euch, die Seite, die ihr entweder überwunden habt oder immer noch 

versteckt, in der Hoffnung, dass sie eines Tages stirbt. Während ihr auf diesem Lebenspfad wandert, habe Ich 

euch Gnaden gewährt für den Augenblick, sie sind anders als die Gnaden, die Ich Jemand Anderem gegeben habe, 

weil Jedes von euch Meine eigene, einzigartige Schöpfung ist.” 

“Und diese Gnaden, Meine Schätze, reichen aus, um die Bedürfnisse des Augenblicks zu decken. Ich bin der 

Einzige, der weiss, mit wie viel Gnaden eine Seele arbeitet und wie viel ihr fehlt. Ich allein weiss, wie sie die 

Gaben, die Ich ihr gegeben habe, genutzt hat. Und Ich allein weiss genau, wie sie aussehen würde, wenn Meine 

ganze Gnade ihrem Leben entzogen würde.” 

“Was ihr verstehen müsst ist, dass ihr nichts seid ohne Meine Gnade und Niemand ist irgendetwas ohne Meine 

Gnade. Ich bin der Urheber und Ursprung von Allem, was gut ist in eurem Leben. Und ohne Meine Gaben an euch 

wärt ihr weniger als nichts in den Augen der Welt. Aber immer kostbar für Mich. Die Tatsache ist, Ich bin Jener, 

der euch sieht in eurem gnadenlosen Zustand und Ich bestimme und statte euch aus mit Gewändern der Erlösung 

und Gnade und dies ist ausreichend für das Leben, für welches Ich euch gerufen habe.” 

“Eifersüchtig oder neidisch zu sein gegenüber Anderen, bei denen es scheint, als ob sie mehr Gnaden hätten, ist 

eine Beleidigung für Mein Herz. Ich weiss, dass es die menschliche Natur ist, zu vergleichen und zu wollen, aber 

wenn ihr die Schönheit in eurer eigenen Seele erkennen könntet, dann würdet ihr nicht Andere nachahmen wollen. 

Wenn ihr einmal entdeckt, für was Ich euch erschaffen habe und wie wunderschön ihr seid im Plan der Dinge, 

würdet ihr lieber treu mit dem arbeiten, was Ich euch gegeben und versprochen habe, bis ihr anfangt, Erfüllung zu 

finden an dem einzigartigen und unbezahlbaren Kunstwerk, welches ihr seid.” 

“Schaut, Meine Gnade ist wie ein kristallklarer Ozean ohne Ende, wie Tausende Feuer im fein geschliffenen 

Diamanten, wie die Süsse der Apfelblüten im Frühling und die leuchtenden Farben der verschiedensten Korallen. 

Sie ist höchst elegant, wie die Systeme des menschlichen Körpers, wie die Quelle des Lichts, die die Dunkelheit 

überwältigt und ihre Kraft ist grösser als die plötzliche Teilung von Kontinenten. Mit Meiner Gnade und durch 

Meine Gnade könnt ihr alle Dinge erreichen, denn da gibt es nichts, was Mir widerstehen kann. Wenn Ich einmal 

begonnen habe, etwas zu vollbringen, dann ist es schon getan.” 

“So sicher könnt ihr euch sein, Meine Braut. Denkt über diese Beispiele nach und erkennt, dass ihr ein Werk der 

Gnade seid, welches Ich schon vollendet habe im Himmel, wunderschön anzusehen, atemberaubend in Gestaltung 

und Bestimmung, anders alle Anderen.” 

“Alle von euch haben Meine Gnade, ihr könnt sie annehmen und nutzen oder zurückweisen und brachliegen lassen. 

Aber sie ist da und sie ist völlig ausreichend für euch, da, wo ihr euch im Augenblick befindet. Ihr müsst nicht 

herumschauen und dahinwelken, weil Andere mehr haben als ihr. Nein, entdeckt lieber die Schönheit, mit welcher 

Ich eure eigene Seele ausgestattet habe und hegt und pflegt es.” 

 

 



“Ich verspreche euch, es wird einzigartig sein und erfreulicher als Jene, zu welchen ihr im Moment aufschaut. Am 

Ende werdet ihr zu Tränen gerührt sein über das, wozu und wie Ich euch erschaffen habe. Ihr werdet überaus 

glücklich sein, wie Ich euch erschaffen habe und niemals wieder werdet ihr euch wünschen, irgend ein Anderes zu 

sein. Selbst wenn ein Anderes euch seinen Platz anbieten würde, eure Erkenntnis dessen, wer ihr für Mich seid, 

würde euch davon abhalten, das einzutauschen, was Ich in eurer Seele getan habe, für das, was Ich in der anderen 

Seele getan habe.” 

“Und so ist es im Himmel unter dem Licht endlosen Jubelns. Lasst es auch so sein auf dieser Erde. Denn während 

wir zusammen verweilen, erleuchte Ich euren Weg mit Meinen Jubelliedern. Verlasst euch auf Meine Gnade, wenn 

Dinge unmöglich erscheinen. Meine Gnade ist ausreichend für euch, wenn ihr erschöpft seid. Meine Gnade ist 

ausreichend, wenn ihr versagt.” 

“Und wenn ihr zu blühen beginnt unter Meinem Blick, geht Meine Gnade hinaus wie ein Duft zu allen Blumen des 

Gartens und ermutigt sie. Meine Gnade ist Meine Gabe an euch, zusammen mit Meiner niemals endenden Liebe. Ihr 

seid wunderschön und im Himmel werdet ihr endlich die Herrlichkeit schauen, die Ich in euer Wesen hinein 

gearbeitet habe. Ja, ihr werdet es erkennen, genauso wie ihr erkannt werdet.” 

“Eure momentanen Leiden und Widersprüche sind es nicht wert, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die in 

euch offenbar werden wird. (Römer 8:18) 


