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Jesus erklärt... Meine Geburt & Die biblischen Feiertage & Den Armen geben 

2. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Der Herr segne euch und beschütze euch, Herzbewohner. 

Dies ist, was auf Seinem Herzen war... 

"Da gibt es viele Menschen, viele kleine Kinder, welchen die allernötigsten Dinge fehlen. 
Ich freue Mich, sie in dieser Jahreszeit zu segnen, welche nach Meinem Namen benannt 
ist. Ich wünsche, dass ihr nicht über eure persönlichen Ideen streitet und beachtet, 
dass Ich die heiligen Tage einführte, um wichtigen Ereignissen im Leben zu gedenken." 

"Also frage Ich euch - war die Geburt des Messias ein bahnbrechendes Ereignis in der 
jüdischen Geschichte? War es Seine Inkarnation? Sein Tod? Seine Auferstehung? Und 
die Verheissung Seines Geistes? Sind diese Ereignisse weniger wichtig, als das Ereignis, 
wo Mein Volk Aegypten verlassen hat? Als das Fest der Versammlung am Ende des 
Jahres, das Laubhüttenfest? Oder das Fest am Neujahrstag, Rosh Hashanah? Das 
Trompetenfest? Ist Meine Geburt weniger wichtig als diese Feste?" 

"Seht ihr, wie töricht all eure Argumente sind? Ist dies nicht ein Produkt von Stolz und 
ein Wunsch, Andere herablassend zu behandeln mit eurer Version von Gerechtigkeit? 
Ich sage euch, das ist es. Da ist Keiner, der gerecht ist, nicht Einer. Alle von euch 
wurden gerecht gemacht durch Mein Blut. Deshalb möchte Ich euch bitten, dass ihr 
euren Zustand betrachtet ohne Mich und legt diese törichten und dummen Argumente 
beiseite, die nichts als Streitsucht und leere Streitereien kreieren." 

"Jetzt, da dies gesagt ist. Es ist Mein ausdrücklicher Wunsch, dass diesem Feiertag 
gedacht wird durch Güte, die den Armen entgegen gebracht wird in Meinem Namen. Es 
ist so einfach. Wo immer ihr sie findet, sagt ihnen, dass Ich sie liebe und dies ist ein 
Geschenk von Mir, Meine Geburt feiernd. Da gibt es viele Arten zu geben, schaut um 
euch herum. Ich werde euch besondere Bedürfnisse senden. Ich habe euch dort 
hingestellt, wo ihr seid, für Meine Absichten, also müsst ihr nicht zu weit schauen." 

"Und für Jene von euch, die ablehnen, über solch törichte Dinge zu argumentieren, wie 
die biblischen Feiertage, Ich danke euch." 

Wow! Das setzt sicherlich Dinge in eine Perspektive, wie ich sie nie zuvor gehört habe. 

Der Herr segne euch mit Seinem Frieden in dieser süssen Jahreszeit Seiner Geburt. 

 


