Jesus fragt… BIST DU GERUFEN?… Fühlst du ein Verlangen in deinem Herzen?…
22. August 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Clare begann… Der Herr möchte unbedingt bei euch sein, Herzbewohner. Er hat mich heute zur Rede
gestellt, weil ich auf die Botschaft verzichten wollte. Aber durch meinen Mann Ezekiel liess Er mich
wissen, dass Er mit meiner Entscheidung nicht zufrieden war. Also, hier bin ich, immer noch ein
bisschen gekränkt, aber bereit zu gehorchen.
Jesus begann … “Bitte sei nicht ärgerlich mit Mir, Clare, Ich möchte nur ein bisschen mehr
Beständigkeit sehen, weil Ich diesen Seelen dienen möchte und Ich zähle darauf, dass du es
rechtzeitig übermittelst.”
(Clare) Es tut mir leid, Herr. Mit Deiner Hilfe werde ich es besser machen.
(Jesus) “Ich danke dir. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Einige dieser Seelen sterben vor
Hunger nach einem ermutigenden Wort. Einige wurden so zugrunde gerichtet von den Kirchen und den
Kirchgängern, dass sie dabei sind, Mich aufzugeben. Ich sende sie hierher, um geliebt zu werden.
“Viele bleiben im Hintergrund und beobachten nur, wie Andere behandelt werden, sie warten auf den
richtigen Moment, sich sichtbar zu machen, sobald sie sich wohl fühlen. Du musst treu sein, für sie
Alle. Wahrlich, du hast eine kleine Gefolgschaft, die es liebt, Meine Stimme durch dich zu hören –
unterschätze die Macht Meiner Worte durch dich nicht. Sie tun weit mehr, als du dir jemals vorstellen
oder erhoffen könntest. Früchte im Himmel, Liebste, Früchte im Himmel.”
(Clare) Er spielte wieder mit unserem Ehering.
(Jesus) “Oh Meine kleine Clare. Du hast einfach keine Ahnung. Und für den Moment ist es besser so,
wirklich. Aber Ich habe ein Wort für heute Abend. Ich möchte, dass Alle, die es ernst meinen mit Mir
auf diesem Kanal, sich vorwärts zu bewegen OHNE zurück zu schauen. Genauso wie Ich es euch früher
schon sagte, Keiner ist Meiner würdig, der seine Hand an den Pflug legt und sich dann umdreht, um
zurück zu schauen.
“Ich will, dass ihr Alle eindringt. Ich sage euch dies zu eurem eigenen Besten. Dies ist ein steiler
Aufstieg und ihr könnt euch nicht leisten, zurück zu fallen. Ich habe Pläne für euch, Meine
Herzbewohner, Ich habe Pläne. Viele von euch haben sich nach der Gabe der Heilung gesehnt und
andere Gaben, um Leiden zu erleichtern. Ich bereite euch für diese Gaben vor.
“Alle lieben es, auf Jene zu schauen, die vorne stehen mit ihren Diensten, aber wie wenig realisiert ihr,
wieviel es sie kostet. Für Jene von euch, die Mir wirklich hingegeben sind, ihr werdet es herausfinden.
Clare und Ezekiel haben viel ertragen, um diese Stellung vor Mir inne zu haben und doch hungern auch
sie, von grösserem Nutzen zu sein in Meinem Königreich.
“Aber Ich muss euch sagen, ihr werdet euer Fleisch sterben lassen müssen, wenn ihr Mir folgt. Da wird
es Nächte geben wie heute, wo Clare einfach nur ins Bett wollte, weil Ezekiel sich den ganzen Tag
leidend in der Fürbitte befand und sie selbst vor Sorge und vom Gebet abgekämpft war. Aber Ich
brauchte sie und Ich rief ihr zu, auf den Schlaf zu verzichten und Meiner Botschaft für euch
zuzuhören. Und Ich gewährte ihr die Gnade, hier zu sein und zu gehorchen.
“Da gibt es Zeiten, wo ihr lieber Jemanden abschreiben würdet, aber Ich werde euch bitten, den
zusätzlichen Schritt zu tun, um den Frieden wieder herzustellen, selbst wenn es nicht euer Fehler war.

Da gibt es Zeiten, wo Ich euch bitten werde, etwas zu tun, was die Zensur und die Verleumdung
anderer Menschen reduziert. Ihr werdet ihre Achtung verlieren und ihr werdet Freunde und
Verwandte verlieren. Ihr werdet wählen müssen zwischen ihnen und Mir.
“Da wird es Zeiten geben, wo ihr gerügt, korrigiert und auch gedemütigt werdet. Werdet ihr mit Mir
weiterziehen, wenn ihr durch Mein Wort beschämt wurdet? Werdet ihr Mir weiterhin folgen, wenn
euer Ehepartner euch droht, euch zu verlassen?
“Was sagte Ich… Er, der Vater oder Mutter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig und er, der
Sohn oder Tochter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig. Und Jener, der sein Kreuz nicht
aufnimmt und Mir folgt, ist Meiner nicht würdig. Er, der sein Leben gefunden hat, wird es verlieren und
er, der sein Leben verloren hat um Meinetwillen, wird es finden. (Matthäus 10:37-39)
“Beide, Clare und Ezekiel wissen genau, was das bedeutet, sie haben Beide Ehepartner und Kinder
verloren, die nicht verstanden, was es bedeutet, zu Mir zu gehören.
“Ich schlage nicht vor, dass ihr irgendwelche überstürzten Schritte tut. Aber Ich warne euch, dass es
dazu kommen könnte. Wenn es das tut, wird es schmerzhaft klar werden, dass ihr nicht in jener
Beziehung bleiben könnt. Da wird es keinen Zweifel mehr geben. Einige von euch sind gerufen, zu
bleiben und die ungerechte Verfolgung eurer Ehepartner zu erdulden und es Mir zu opfern für ihre
verhärteten Herzen. Dies wird euch viel kosten. Ihr fragt… ‘Worin liegt die Freude in alledem?’
“Die Antwort ist einfach… Es ist eine innere Freude, die Freude von Mir, die in euch lebt und sich
durch euch bewegt und Anderen Leben einhaucht. Es ist das innere Leben, tief unter der Oberfläche
des Ozeans, wo die Sturmböen und Winde euch nicht hin und her werfen wie an der Oberfläche des
Wassers. Nein, hier in diesen Tiefen schwimmen wir gemeinsam, da gibt es Freude, da gibt es Frieden,
da gibt es Glück und Zufriedenheit, wie sie Keiner an der Oberfläche geniessen kann. Es ist eine
verborgene Freude, die Wenige wirklich sehen, aber sie ist offensichtlich in eurer ruhigen Natur, da
ihr Dinge locker wegsteckt, weil ihr wisst, dass das Einzige, worauf es in eurem Leben ankommt ist,
dass ihr Meine Anerkennung habt.
“Dies ist nicht für Alle. Zählt die Kosten. Wenn ihr euch aber nach dem Leben der ersten Apostel
sehnt, denkt darüber nach, was sie ertragen und aufgegeben haben, um Mir zu dienen. Wie werdet ihr
wissen, dass Ich euch dazu aufrufe? Ihr werdet feststellen, dass nichts in dieser Welt euch
befriedigen kann. Ganz egal, wie viel ihr von Mir habt, wenn ihr zurückhaltet, werdet ihr nicht glücklich
sein – Ihr werdet immer mehr wollen. Dies ist, wo die Meisten aufhören…
“Ein gewisser Mann bereitete ein grosses Festmahl und lud viele Gäste ein. Als die Zeit für das
Festmahl da war, sandte er seinen Diener hinaus, um Jenen zu sagen, die eingeladen waren… ‘Kommt,
alles ist bereit.’ Aber Alle begannen gleichermassen, sich zu entschuldigen. Der Erste sagte… ‘Ich habe
gerade einen Acker gekauft und ich muss gehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich.’ Ein
Anderer sagte… ‘Ich habe gerade fünf Paar Ochsen gekauft und ich bin auf dem Weg, sie
auszuprobieren. Bitte entschuldige mich.’ Und noch ein Anderer sagte… ‘Ich habe gerade geheiratet,
deshalb kann ich nicht kommen.’ (Lukas 14:16-20)
“Und so verschwenden sie ihr Leben und fragen sich immer, wie es wohl gewesen wäre, Mir mit ganzem
Herzen zu folgen, als Ich die erste Einladung ausgesprochen hatte.”
(Clare) Wow, das habe ich getan. Ich verpasste Deine erste Einladung und die folgenden 2 Jahre waren
schrecklich, lauwarm und voller Reue, dass ich die Gelegenheit vorbeiziehen liess, um wirklich für Dich

zu leben. Aber als ich endlich jene zweite Chance bekam… Niemals in meinem Leben hatte ich mehr von
Dir als damals.
“Du warst gesegnet Meine Liebe. Nicht Alle bekommen eine zweite Chance. Aber Ich wusste, dass du
nicht glücklich sein würdest, Ich wusste, dass du mehr wolltest. Einige von euch, die dieser Botschaft
zuhören, werden sich jetzt selbst in ihr wiederfinden – ihr fragt euch immer noch, ob ihr eine weitere
Chance bekommen werdet. Das ist eine Entscheidung, die ihr treffen müsst. Aber Ich will euch soviel
sagen… Wenn ihr es zu lange hinausschiebt, werdet ihr es niemals tun.
“Viele geben Mir den letzten Rest ihres Lebens. Ja, Ich nehme auch das. Ich nehme, was immer ihr Mir
geben wollt, aber ihr werdet euch wünschen, dass ihr jene Entscheidung getroffen hättet, als ihr
jünger wart.
“Einige von euch sind jung und stark und ihr freut euch auf eine gutbezahlte Karriere nach dem
Unistudium. Ich warne euch jetzt, solltet ihr in jenem Umfeld überleben, könnte es sehr wohl sein,
dass ihr ohne irgendwelchen Glauben herauskommen werdet.
“Einige von euch könnten ein Bibelstudium wählen und studieren, um Pfarrer zu werden, ein
gutbezahlter Job mit Versicherung im Auge habend usw. Ihr denkt immer noch wie die Welt denkt.
“Wenn ihr Mir folgen wollt, werdet ihr eurem Herzen folgen müssen… Keiner Meiner Apostel war gut
ausgebildet, ausser Jener, der Mich verraten hat. Das sollte euch etwas klar machen. Alles in den
Evangelien ist eine sinnbildliche Darstellung für eure aktuelle Zeit. Die Männer, die bei Mir am meisten
Erfolg hatten, waren einfache Männer mit Herz und sie standen in Flammen. Sie verliebten sich in Mich
und wollten nur das, was Ich ihnen zu geben hatte.
“Petrus verliess ein lukratives Fischergeschäft mit Angestellten und Dienern, eine Frau und Kinder.
Matthäus war auf dem besten Weg in einen lukrativen Regierungsjob, um sich die Leiter hoch zu
arbeiten in eine höhere Stellung. Lukas war ein Arzt mit einer florierenden Praxis und einem
beträchtlichen Einkommen, welches ihm ein bequemes Leben und eine gesellschaftliche Stellung und
Wohlwollen versprach.
“All diese Männer hatten hart gearbeitet, um sich selbst in eine sichere Position zu bringen, was ihnen
ein gutes Leben versprach. Alle erkannten Die Kostbare Perle und drehten der Welt ihren Rücken zu
und folgten Mir.
“Und was ist mit euch? Wer sagt ihr, dass Ich bin? Was bedeutet Meine Einladung für euch? Haben
eure Eltern eine College Ausbildung arrangiert für euch und ihr wagt es nicht, sie zu enttäuschen?
Geht ihr von einer College Klasse zur Nächsten und ihr fühlt, als ob ihr eure Zeit verschwendet und
euch in die falsche Richtung bewegt? Nun, vermutlich tut ihr das, wenn ihr so fühlt.
“Was müsst ihr also tun, um Mir zu folgen? Wie der reiche Jüngling, geht und verkauft alles, was ihr
habt und gebt es den Armen, dann kommt und folgt Mir. Genau wie am Anfang. Und wohin geht ihr? Wo
immer Mein Geist sich bewegt, wo immer Wunder getan werden in Meinem Namen, wo immer Menschen
ihr Leben riskieren, um das Evangelium zu verbreiten. Wo immer euer Herz euch hinführt. Denn Ich
wohne in eurem Herzen und Ich berate euch von eurem Herzen aus. Ich lege Meine Wünsche für euch
in euer Herz, die in Wirklichkeit eure Wünsche sind.
“Ja, ihr könnt ein Bibel College wählen, aber Ich frage euch Folgendes. Was wollt ihr lernen? Alles über
die Bibel und wie man eine Kirche führt? Oder Meine Wege?

“Ihr werdet Meine Wege nicht lernen, bis ihr hinausgeht unter die Menschen und lernt, euch mit ihren
Sorgen und Erfolgen zu identifizieren. Ihr werdet nur lernen zu lieben, wie Ich liebte, wenn ihr zu
ihnen hinausgeht und lebt, wie sie leben, dort zu sein in all den verschiedenen Situationen des Lebens,
denen sie mit Mir begegnen, nur als ihr Helfer.
“Seht ihr? Diese Einladung ist ein Ruf, die Welt aus eurem Leben zu verbannen, um dann ins Meer der
leidenden Menschheit einzutauchen und euch nur von Meiner Stimme führen zu lassen.
“Aber über Allem, folgt eurem Herzen. Folgt der Liebe. Geht mit der Salbung und lernt – lernt mit
Anderen zu arbeiten und lernt, Mir allein treu zu sein inmitten aller Widersprüche.
“Ja, Ich werde mit euch sein. Bis zu dem Grad, wie ihr euch opfert, bis zu jenem Grad werde Ich mit
euch sein. Ich werde niemals von eurer Seite weichen und ihr werdet Meine Wege aus erster Hand
erlernen. Die einzige Anforderung ist der Wunsch, Mich zu lieben und euren Bruder zu lieben. Ihr mögt
noch nicht dort sein, wenn das aber euer innigster Herzenswunsch ist, dann habe Ich jenen Wunsch in
euer Herz gelegt und Ich werde es auch umsetzen.
“Leugnet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir.”

