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Jesus spricht über die Auswirkungen unserer Gebete & Die verschobene Entrückung 
 
18. Juli, 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der barmherzige Gott ist mit uns. Er hat Ohren, die hören und ein liebevolles Herz für all Seine 
Kreaturen, besonders für Jene, die Ihn lieben. 
 
Nun, liebe Herzbewohner, dies ist eine ziemliche Überraschung und eine Angenehme noch dazu. 
Es hängt jedoch davon ab, wie man sich damit identifiziert. 
 
Nun, uns wurde mehr Zeit gewährt. 
 
Und dies wurde mir nach der gestrigen Botschaft bewusst. Ich merkte, dass sich etwas in der 
Welt verlagert hat betreffend dem 3. Weltkrieg. Etwas hatte sich verändert. Herr, hast du 
dazu etwas zu sagen? 
 
Er begann... "Die Situation ist ziemlich kompliziert - Ganz viele Dynamiken sind im Spiel und Ich 
möchte dich nicht ausführlich darin involvieren, Clare. Ich weiss, dass dich dies frustriert. Es 
tut Mir leid, aber wenn du weiterläufst in jene Richtung... Es ist die falsche Richtung. Bitte 
versuche nicht, es heraus zu finden. Etwas möchte Ich, dass du es weisst... Ich habe IMMER 
NOCH DAS SAGEN. Was der Mensch für seine bösen Absichten plant, wende Ich um in Meine 
gute Absicht. Darin kannst du ruhen." 
 
Und ich antwortete Ihm... 'Also kann ich mir selbst sagen... 'Wow, das sieht schlecht aus... aber 
jetzt beobachte, wie Jesus es in etwas Gutes wendet?' 
 
"Im Wesentlichen, ja." 
 
"Eure Gebete haben bewirkt, dass Satan's Pläne nicht vorankommen." 
 
Und an jenem Punkt war ich sehr neugierig und sagte... 'Hat das einen Einfluss auf die 
Entrückung?' 
 
Und Jesus antwortete... "Das hat es sicherlich. Du kannst ehrlich sein, Clare. Das ist dein 
Markenzeichen, wie du weisst." 
 
"Meine Leute, ihr habt gebetet. Die Welt wacht auf und fängt an, zu reagieren. Jene, die Macht 
hatten über die Welt und die Leute, weil sie ignorant waren - Jene ignoranten Leute wachen auf 
und steigen aus. Nicht nur das, sie ergreifen Partei für die Opposition - welche in vielen Fällen 
angeführt wird von Christen." 
 
"Urteile werden trotzdem kommen, aber genau wie die Menschen Busse taten in Ninive, so läuft 
auch jetzt eine massive Bewegung in Sachen Busse & Umkehr. Es ist nicht die Art von Reue, 
welche geschieht, wenn ein Mensch seine persönlichen Sünden einsieht. Es ist mehr eine Reue 
verbunden mit sozialen Sünden und sie fragen sich selbst... 'Was kann ich tun, um dies zu 
ändern?' 
 
"Irgendwann werden sie zu Mir kommen. Gerechtigkeit wird an die Oberfläche kommen und es 
wird sichtbar sein, dass böse Menschen Freiheiten gestohlen haben, dass böse Menschen 
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Millionen von Menschen hingerafft haben - Völkermorde. Böse Menschen müssen aufgehalten 
werden. Da wird es keine kalkulierbare Reaktion mehr geben... Bedeutend, keine kalkulierbare 
Kooperation mehr mit der Elite, wenn sie gewisse Knöpfe drückt und Situationen arrangiert, um 
Anarchie zu provozieren." 
 
"Vielmehr werden die Menschen überlegen und sehen, dass mit ihnen gespielt wird. Sie werden 
sich dafür entscheiden, nicht zu kooperieren, sogar gegen ihren Überlebensinstinkt. Ja, Ich habe 
der Menschheit auf der Erde eine Gnade übermittelt - die Gnade, an der Oberfläche vorbei zu 
sehen, Transparenz, damit sie sehen, was wirklich beabsichtigt wird von Jenen in den 
entscheidenden Positionen. Die Menschen werden dies nicht nur sehen, sondern eine bewusste 
Entscheidung treffen, nicht zu kooperieren." 
 
"Dies wird auf die ganze Welt Auswirkungen haben, Clare." 
 
Aber Herr, was ist mit den Chinesen und die Kämpfe im südchinesischen Meer? Ich habe mir 
Gedanken gemacht darüber, weil der 2. Weltkrieg an zwei Fronten begonnen wurde, wovon ich 
jetzt glaube, dass es inszeniert war. Wird dies vielleicht den 3. Weltkrieg verzögern und die 
Kämpfe um Vorherrschaft? 
 
Ich verstehe diese Dinge nicht, liebe Herzbewohner. Und mir wurde gesagt, es nicht zu 
recherchieren, wie ihr seht. Sondern lieber - als zu recherchieren - zu vertrauen, dass jeder 
böse Plan - der von Menschen begonnen wird und von dem es scheint, als ob er Erfolg hätte - von 
dem Herrn vereitelt wird, aufgrund unserer Gebete. 
 
"Da gibt es auch interne Probleme in China, Clare. Die Infrastruktur lässt nach. So viele Dinge 
sind abhängig von anderen Situationen rund um die Welt und sie sind Alle miteinander verknüpft. 
Aber China verliert intern an Stärke. Da verändern sich so viele Dinge aufgrund der Gebete." 
 
"Herzbewohner, ihr versteht nicht! Eure Gebete sind mächtig. Ihr verändert die Welt, ihr und 
andere Christen, welche ihr Leben dem Gebet und der Fürbitte gewidmet haben. Alle von euch 
zusammen, ihr seid eine GEWALTIGE Macht. Es ist nicht eure Leistung, es sind eure Herzen, die 
hinausrufen, welche Meinen Arm der Gnade und Gerechtigkeit lösen und freigeben. Ihr habt das 
Herz Meines Vaters bewegt und viele Pläne, die Menschen der Welt zu vernichten, sind gründlich 
gescheitert und sie werden weiterhin scheitern." 
 
"Ich sagte euch dies zuvor - betreffend der Absicht der Elite und der Obama Regierung - dass 
die Dinge nicht reibungslos verlaufen würden. Widerstand und Chaos werden jedes Mal 
übernommen werden, abhängend von der Tiefe und eurer Hingabe im Gebet. Ja, anstatt dass es 
rechts geht, ginge es links... Anstatt nach unten, ginge es nach oben... Anstatt umzudrehen, ginge 
es gerade aus. Jeder Schritt würde bekämpft werden mit Ereignissen, die Mein Vater 
organisiert hat, aufgrund eurer Gebete." 
 
"Verfolgt nicht die Propheten unter euch, die treu gewesen sind und euch gewarnt haben. Ihr 
schuldet ihnen euer Leben und die Leben eurer unerlösten Lieben, die noch eine Chance 
bekommen haben. Stimmt nicht mit ein mit den Ungläubigen, indem ihr anfängt, die Entrückung, 
den 3. Weltkrieg oder die Offenbarung zu verspotten - oder irgendetwas dergleichen. Seid keine 
Neinsager." 
 
"Erklärt lieber... 'UNSER GOTT REGIERT!' Und dass die Gebete der Kleinen, der Einfachen, der 
Menschen, die Gott lieben auf der Erde, ja dass Jene das Fläschchen ihres Herzens zerbrochen 
haben und den Balsam ihrer Herzensbitte ausgegossen haben, zu Gunsten der Einwohner der 
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ganzen Erde. Und Der Vater, der Selbst die Reine Barmherzigkeit ist, hat nachgegeben und 
entschieden, euch Allen ein Zeitfenster zu geben, eine weitere Chance für Konvertierungen und 
Zeit, es von nun an richtig zu machen." 
 
"Dies muss eure Herzenseinstellung sein, Meine Lieben. Gott war treu und hat eure Gebete 
beantwortet. Und obwohl die Zeichen der Zeit weitergehen, Kriege und Gerüchte um Kriege - 
Das schlimmste wurde hinausgeschoben, aufgrund der Schwielen an euren Knien. Ich kann nicht 
sagen, wie lange diese Verzögerung andauern wird, aber Ich werde soviel sagen, dass ein Schritt 
von gewissen zentralen Schritten abhängt. Und Jene wurden in die Verwirrung gestürzt und dem 
Bösen wird widerstanden. Das Licht ist immer noch bei euch." 
 
"Arbeitet mit Mir, solange ihr das Licht habt. Sitzt nicht herum und wartet darauf, dass die 
Erlösung aus dem Himmel fällt. Arbeitet mit Mir und sobald diese Gnadenfenster geschlossen 
werden, werdet ihr es wissen. Aber HÖRT NICHT AUF zu BETEN." 
 
"Viele von euch Herzbewohnern sind ein wenig durch die Hölle gegangen im vergangenen Monat. 
Ja, es war zu gewissen Zeiten so hart, dass ihr Mir gesagt habt, ihr wollt aufgeben. Aber Ich 
habe euch durchgebracht und ihr tragt die Siegeskrone. Ihr seid das Rennen gut gelaufen. Ihr 
seid vorbereitet und jetzt bereit für die nächste Etappe der Reise." 
 
"Ihr könnt auf eure Leiden zurückblicken und sehen, dass ihr wirklich euren Finger auf jenen 
Riss im Deich gehalten habt. Und ihr habt nicht nur geschafft, ihn vom Brechen abzuhalten, auch 
Tausende Andere haben eine Hand geliehen und euer Vater im Himmel hat jenen Deich repariert 
- und jetzt könnt ihr sehen was eure Leiden bewirkt haben. Seid dadurch ermutigt und wisst, 
dass eure Belohnung im Himmel und auf der Erde gross ist." 
 
"Jedes von euch hat eine Arbeit zu erledigen. Lasst nicht nach mit euren Gebeten - ihr begreift 
gerade langsam, wie mächtig sie sind. Und sie fahren weiter, das Fenster offen zu halten. Fahrt 
weiter mit Beten, besonders für die Machthaber der Welt und für deren Konvertierung. Wir tun 
dies zusammen. Ihr betet und WIR handeln. So einfach ist es." 
 
"Könnt ihr es nicht fühlen, Meine Lieben? Könnt ihr es in euren Herzen nicht fühlen, wenn ihr für 
Russland oder Israel hinausruft? Nun, wenn ihr es nicht könnt, bittet um die Gnade. Bittet und 
Ich werde eure Herzen berühren. Betet um die Gnade der Fürbitte. Da gibt es keinen grösseren 
Job auf dieser Erde, keine Berufung mit einer grösseren Belohnung, keine Berufung mit einer 
grösseren Ehre und Respekt im Himmel, als in der Kluft zu stehen im Gebet und in der Fürbitte. 
Dies ist die höchste Auszeichnung, welche ein Mann oder eine Frau haben kann als... 'Ein 
Fürbitter oder eine Fürbitterin' genannt zu werden. Ihr haltet das Herz des Vaters in euren 
Händen, wenn ihr sie hochhebt in der Fürsprache. Sein Herz schmilzt, wenn Er eure 
Aufrichtigkeit und eure Ausdauer sieht unter den schlimmsten Bedingungen." 
 
"Hört nicht auf zu beten, werdet nicht unruhig. Geht an die Arbeit, tut, was immer vor euch 
gesetzt ist und tut es so gut ihr könnt, wie ihr es für den Herrn tun würdet. Ob ihr euren Eltern 
helft, oder den Älteren oder einem Klassenkameraden oder einem Mitsoldaten - tut es für Mich, 
mit Liebe und seid euch gewiss, dass eure Belohnung im Himmel sicher ist. Und jedes Mal, wenn 
ihr eure Mitmenschen mit Worten und durch Taten liebt, aktiv und im Gebet, so habt ihr Meinen 
perfekten Willen getan." 
 
"Beschwert euch also nicht, dass ihr nicht wisst, was eure Aufgabe ist! Eure Aufgabe ist, alles 
mit LIEBE zu tun für Mich und für euren Bruder. Vergebt mit Liebe, gebt mit Liebe, dient mit 
Liebe und ihr werdet euren Zweck auf der Erde erfüllen." 
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"Und zu den Anderen von euch, die besondere Aufgaben haben - Jene werden auch klar und 
deutlich werden für euch." 
 
"Ich kann euch nicht sagen, wie lange dies dauern wird, nutzt die Zeit richtig. Verschwendet 
keine Zeit. Ihr seid die Endzeit-Krieger. Der ganze Himmel schaut zu! Ihr werdet 
ausserordentlich geliebt und bewundert - Haltet durch in Liebe." 
 
"Die Zeit wird verfliegen, während ihr engagiert seid, mit Liebe zu dienen und später werdet ihr 
ausrufen... 'Schaut, Er kam schnell!'" 
 
Als kurze Schlussbemerkung von mir (Jackie) - Wir haben für euch auch eine Rhema-Seite 
aufgeschaltet auf unserer Webseite www.jesus-comes.com. Bittet den Herrn um ein persönliches 
Wort und drückt dann den Knopf 'My Rhema' Darin enthalten sind Verse aus der Bibel und 
Teilabschnitte aus den Botschaften des Herrn. Wir wünschen euch viel Freude an dieser neuen 
Möglichkeit... In Liebe... Jackie 
 


