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BIST DU GERUFEN? Jesus erläutert... 
 
22. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Der Herr will unbedingt bei euch sein, Herzbewohner. 
 
Er hat mich heute getadelt, weil ich auf die Botschaft verzichten wollte. Aber durch meinen Mann 
Ezekiel liess Er mich wissen, dass Er nicht erfreut ist über meine Entscheidung. Also bin ich hier... 
immer noch ein bisschen gereizt, aber bereit zu gehorchen. 
 
Der Herr begann... "Bitte sei nicht ärgerlich mit Mir, Clare, Ich will nur ein bisschen mehr 
Beständigkeit sehen, weil Ich diese Seelen betreue und Ich zähle auf dich, dass du es rechtzeitig 
übermittelst." 
 
Es tut mir leid, Herr. Ich werde es besser machen mit Deiner Hilfe. 
 
"Danke dir. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Einige dieser Seelen sterben vor Hunger nach 
einem Wort der Ermutigung. Einige sind so zugrunde gerichtet worden von Kirchen und 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 zu zeigen, sobald sie sich wohl fühlen. Ich brauche dich, dass du treu bist für 
sie Alle. Wirklich, du hast eine kleine Anhängerschaft, welche es liebt, Meine Stimme durch dich zu 
hören - unterschätze die Macht Meiner Worte durch dich nicht. Sie tun weit mehr, als du dir jemals 
denken oder erhoffen könntest. Früchte im Himmel, Liebste... Früchte im Himmel." 
 
Er spielte wieder mit unserem Ehering. 
 
"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 will, dass Alle, die es ernst meinen mit Mir auf diesem 
Kanal, sich vorwärts bewegen OHNE zurück zu blicken. 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 
blicken." 
 
"Ich will, dass ihr Alle hineindrängt. 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 die Leiden zu erleichtern. Ich bereite euch vor für diese Gaben." 
 
"Alle lieben es, auf Jene zu blicken, welche Spitzenreiter sind im Dienst, aber wie wenig ihr realisiert, 
wieviel es sie kostet. Für Jene von euch, die Mir wirklich hingegeben sind, ihr werdet es herausfinden. 
Clare und Ezekiel haben viel ertragen, um in diese Stellung zu gelangen gegenüber Mir und doch 
hungern auch sie, von grösserem Nutzen zu sein in Meinem Königreich." 
 
"Aber Ich muss euch sagen, euer eigenes Ich (Euer Fleisch) wird sterben, wenn ihr Mir folgt. Da wird 
es Nächte geben wie heute, wo Clare einfach nur ins Bett wollte, weil Ezekiel sich den ganzen Tag im 
fürbittenden Leiden befand und sie selbst abgekämpft war von Sorge und vom Gebet. Aber Ich 
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brauchte sie und Ich rief sie, auf den Schlaf zu verzichten und Meiner Botschaft zuzuhören für euch. 
Und Ich schenkte ihr die Gnade, hier zu sein und zu gehorchen." 
 
"Da gibt es Zeiten, wenn ihr lieber Jemanden abschreiben würdet, aber Ich euch bitten werde, den 
zusätzlichen Schritt zu machen und wieder Frieden herzustellen, selbst wenn ihr nicht im Fehler seid. 
Da gibt es Zeiten, wenn Ich euch bitten werde, etwas zu tun, was die Zensur und die Verleumdung von 
anderen Menschen zu Fall bringt. Ihr werdet ihre Achtung verlieren und Freunde und Verwandte 
verlieren. Ihr werdet wählen müssen zwischen ihnen und Mir." 
 
"Da wird es Zeiten geben von Tadel und Korrektur, sogar Demütigung. Werdet ihr weitergehen mit Mir, 
wenn ihr durch Mein Wort beschämt worden seid? Werdet ihr weiterfahren, Mir zu folgen, wenn euer 
Ehepartner euch droht, euch zu verlassen?" 
 
"Was sagte Ich... 
Er drehte sich um und sagte zu ihnen "Wenn irgendjemand zu Mir kommt, der seinen Vater und seine 
Mutter, seine Frau und seine Kinder und Brüder und Schwestern nicht hasst - ja, sogar sein eigenes 
Leben - so kann er nicht Mein Jünger sein. Und wer sein Kreuz nicht trägt und Mir folgt, kann nicht 
Mein Jünger sein..." Lukas 14:26-27 
 
(Kurze Erklärung zu dieser Bibelstelle... Diese Aussage, die "Angehörigen" zu hassen, kann entweder 
nicht von Jesus Christus stammen, oder aber sie bedeutet etwas ganz Anderes. Da wir jedoch wissen, 
dass dies der Herr selber gesagt hat, müssen wir den Sinn geistig auffassen, denn "den Nächsten 
hassen" gehört niemals zu Seiner Lehre der Liebe. In diesem Zusammenhang bedeuten "Vater und 
Mutter" unsere Herkunft - die alten Glaubensauffassungen und Traditionen; "Frau" und "Geschwister" 
sind unsere Leidenschaften, und die "Kinder" entsprechen unseren Wünschen und Vorstellungen. Um 
Jesus in der richtigen Weise nachfolgen zu können, müssen wir dies alles "hassen" - es ist die 
Selbstverleugnung. In der Folge wird aber auch dargestellt, dass es uns durchaus passieren könnte, 
ähnliche Zustände materiell erleben zu müssen. Theo) 
 
Jesus fuhr weiter... "Beide, Clare und Ezekiel wissen genau, was das bedeutet, sie haben Beide 
Ehepartner und Kinder verloren, welche nicht verstanden, was es bedeutet, zu Mir zu gehören." 
 
"Ich schlage nicht vor, irgend welche überstürzten Schritte zu unternehmen. Aber Ich warne euch, 
dass es dazu kommen könnte. Wenn es das tut, wird es schmerzhaft deutlich sein, dass ihr mit jener 
Beziehung nicht weitermachen könnt. Da wird es keinen Zweifel mehr geben. Einige von euch sind 
gerufen, zu bleiben und die ungerechte Verfolgung von euren Ehepartnern 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, welcher sich durch bewegt, 
durch euch lebt und Anderen Leben einhaucht. Es ist das innere Leben, weit unter der Oberfläche des 
Ozeans, wo die Sturmböen und Winde euch hin und her werfen auf 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, welche Keiner an der Oberfläche geniessen kann. Es ist eine verborgene Freude, 
welche Wenige wirklich sehen, aber sie ist offensichtlich in eurer ruhigen Natur, da ihr Dinge ohne 
grosse Mühe wegsteckt, weil ihr wisst, dass das Einzige, worauf es ankommt in eurem Leben ist, dass 
ihr Meine Zustimmung und 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 erlitten und aufgegeben haben, um Mir zu dienen." 
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"Wie werdet ihr wissen, dass Ich euch dazu berufe? Ihr werdet feststellen, dass nichts in dieser Welt 
euch befriedigen kann. Ganz egal, wie viel von Mir ihr habt, wenn ihr zurück haltet, werdet ihr nicht 
glücklich sein - Ihr werdet mehr und 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... 'Komm, 
denn jetzt ist alles bereit.' Aber sie 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, also kann ich nicht kommen.' Lukas 14:16-20 
 
"Und so verschwenden sie ihre Leben und fragen sich immer, wie es wohl gewesen wäre, Mir mit ganzem 
Herzen zu folgen, als Ich die erste Einladung ausgesprochen hatte." 
 
Wow, das habe ich getan. Ich verpasste Deine erste Einladung und die folgenden 2 Jahre waren 
schrecklich, lauwarm und angefüllt mit Reue, dass ich eine 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. 
 
"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, erkennt euch jetzt selbst in ihr - ihr fragt euch immer noch, ob ihr eine weitere Chance 
bekommen werdet. Das ist eine Entscheidung, die ihr werdet treffen müssen. 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, das Überbleibsel. Ja, Ich nehme das auch. 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 
Universitätsstudium. Ich werde euch jetzt warnen, wenn ihr in jenem Klima überlebt, werdet ihr ohne 
irgendwelchen Glauben herauskommen." 
 
"Einige von euch mögen ein Bibelstudium wählen und studieren, um Pfarrer zu werden, einen 
gutbezahlten Job mit Versicherung im Auge habend usw. Ihr denkt immer noch wie die Welt." 
 
"Wenn ihr Mir folgen wollt, werdet ihr eurem Herzen folgen müssen... Keiner Meiner Apostel war gut 
ausgebildet, ausser Jener, der Mich verraten hatte. Das sollte euch etwas deutlich machen. Alles in 
den Evangelien ist eine sinnbildliche Darstellung für eure aktuelle Zeit. Die Männer, welche 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 Fischgeschäft mit Angestellten, Diener, eine Frau und Kinder. Matthäus 
war auf dem besten Weg in einen lukrativen Regierungsjob, sich die Leiter hoch arbeitend in eine 
höhere Stellung. Lukas war ein Arzt mit einer florierenden Praxis mit einem beträchtlichen 
Einkommen, welches ihm ein bequemes Leben mit gesellschaftlicher Stellung und Gunst 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 Köstliche Perle und drehten der Welt ihren Rücken zu 
und folgten Mir." 
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"Und was ist mit euch? Wer sagt ihr, dass Ich bin? Was bedeutet Meine Einladung für euch? Haben 
eure Eltern für euch eine College Ausbildung arrangiert 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." 
 
"Also, was müsst ihr 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 
ihre Leben riskieren, um das Evangelium zu bringen. Wo immer euer Herz euch hinführt. Denn Ich 
wohne in eurem Herzen und Ich berate euch von eurem Herzen aus. Ich lege Meine Wünsche, welche 
eigentlich eure Wünsche sind, in euer Herz." 
 
"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 hinausgeht zu ihnen und lebt, 
wie sie leben, dort zu sein in all den verschiedenen Situationen des Lebens, welchen sie begegnen mit 
Mir, nur als ihr Betreuer." 
 
"Seht ihr? Diese Einladung ist ein Ruf, dass ihr eure Leben von der Welt befreit, um dann in das Meer 
der verletzten Menschheit einzutauchen und euch nur Meiner Stimme führen zu lassen." 
 
"Vor Allem Anderen, folgt eurem Herzen. Folgt der Liebe. Geht mit der Salbung und lernt - lernt mit 
Anderen zu arbeiten und lernt, Mir allein treu zu sein in der Mitte von Widersprüchen." 
 
"Ja, Ich werde mit euch sein. Bis zum 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 lernen, aus erster Hand. 
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 es dorthin platziert 
und Ich werde es auch geschehen lassen." 
 
"Leugnet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir." 
 
Und hier noch eine kurze Information von meiner Seite (Jackie) 
Vielen herzlichen Dank für all eure Gebete und eure finanzielle Unterstützung für unsere 
Waisenfamilie in Uganda. Unser lieber Bruder Lwanga hat die Operation ohne Komplikationen 
überstanden und ist schon wieder aktiv. Es bleibt ihm keine Zeit, sich zu schonen, denn er und seine 
Kinder sind schon mit der nächsten Hürde konfrontiert. 
 
Die Bank hat der jetzigen Besitzerin ihres neuen Zuhauses eine Frist gesetzt, ihre Hypothek zurück zu 
zahlen, was ihr nicht möglich war. Das heisst, das Haus wird jetzt zum Verkauf ausgeschrieben, wobei 
der jetzige Mieter das Vorkaufsrecht besitzt. 
 
So steht nun unser Waisenhaus vor einer neuen Herausforderung... Entweder wieder umziehen oder 
aber mit Hilfe von uns Allen dieses Anwesen zu erwerben und somit keine Miete mehr bezahlen zu 
müssen und einen Ort zu haben, wo sie bleiben können, bis unser Herr uns heimholt. Sie haben sich so 
wunderbar eingelebt, die Kinder spielen und geniessen ihre neue und schöne Umgebung und zum ersten 
Mal in ihrem Leben können sie ohne Angst und Sorge auf den nächsten Tag blicken. 
 
Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass wir Alle zusammen ihnen diesen Herzenswunsch erfüllen 
können, Jedes nach seinen Möglichkeiten. Dieses Anwesen wird verkauft für 39'000'000 UGX, was ca. 
12'000 USD sind. Ich weiss, dass das eine grosse Summe ist, aber für ein Haus mit Umschwung doch 
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recht bescheiden im Vergleich zur Operation, welche auch 18 Mio. gekostet hat. Bitte helft mit, für 
ein Wunder zu beten und lieben Dank für jede finanzielle Unterstützung... - In Liebe Jackie 
 
Info’s, Bilder & Spendenkonto auf unserer Webseite hess-thailand.com 
 
Hier noch ein Lehrgang, welcher der Herr an Bruder Timothy gegeben hat... 

GEIST DER ADOPTION 
 
12/07/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser - Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Versammlung - Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben 
um zu Hören 
 
Hört das Wort Des Herrn, eures Gottes und Erlösers... 
Ich habe Meinen Vielgeliebten viele Lieder gesungen; Ich habe zu Meinen Kindern als ihr Vater 
gesprochen; Ich habe Meine Schafe geführt als ihr Hirte und nicht wie ein Angestellter, der sich nicht 
um die Schafe sorgt... 
 
Schaut, Ich, Der Zimmermann und Schöpfer all dieser Welten, habe Mich bemüht, in euch ein neues 
Herz zu erschaffen, durch welches Meine Ähnlichkeit offenbar wird... 
 
Doch nicht durch Zwang und auch nicht durch die Kraft Meiner Stärke... Ja, Ich habe euch Das 
Geschenk und grossen Segen angeboten... 
 
Ich habe zu euch gesprochen durch das Wort aus Meinem Mund, durch die Liebe, die Ich für euch 
empfinde. 
 
Jetzt wacht auf, Meine schlafenden Kinder, denn Ich habe euch zugerufen, aufzuwachen... Kommt 
heraus! Kommt heraus von ihnen und seid Meine Schätze, denn Ich habe euch herausgerufen. Achtet 
auf Meine Lämmer und macht jene Dinge, die Ich euch gezeigt habe, jene Dinge, die Mein Leib am 
Anfang tat und Ich werde euch empfangen und ihr werdet neben Mir sitzen an Meinem Tisch. 
 
Tut jene Dinge nicht, die Ich euch offenbart habe, dass ihr sie tatsächlich tun und in ihnen wandeln 
sollt oder tut sie mit einem widerwilligen Herz oder als Darbietung und Ich werde schnell über euch 
kommen und Meinen Leuchter und jene Dinge, die ihr bestrebt seid zu besitzen, von euch nehmen. 
 
Denn all diese Dinge, die ihr von Mir zurückhaltet, dienen nur dazu, ein Vertrauen zu offenbaren, das 
mangelhaft ist und ein Herz, das bleibt wie die Welt. Deshalb müssen diese Dinge genommen und 
entfernt werden oder wie sollt ihr sonst zu Mir kommen?... Wie soll Ich euch auffüllen?... Wie sollt ihr 
gesammelt werden, wenn das Gewicht der Welt und der irdischen Dinge so schwer auf euch wiegt? 
 
Hier ist deshalb die Zusammenfassung dieser Angelegenheit, welche vor euch ist, betreffend Meinem 
Diener und seinen Vielgeliebten... MEINEN Vielgeliebten... EURE Kinder... Welche Ich euch gegeben 
habe, damit ihr für sie sorgen könnt, genauso wie Mein Diener für sie sorgen soll, bis Ich komme, um 
sie zu sammeln... 
  
Deshalb sagt Der Herr, Der Eine der Sein Leben für euch gab, Der Eine, der euch von Sich Selbst 
gegeben hat... Gnade über Gnade, Segen über Segen... Wenn ihr nur euch selbst hinlegen würdet und 
empfangen, kreuzigt euer Leben, damit ihr frei sein könnt, lasst alles Fleischliche sterben, damit ihr 
sehen könnt... 
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An euren Bemühungen habe Ich grosse Freude, denn Ich schaue auf das Herz. Doch bei euch entdecke 
Ich immer noch Einige, die der Liebe widerstehen und sich einen Schritt von der Güte entfernen... Dies 
sollte nicht so sein... Denn es tut Meinem Herz weh. 
 
Deshalb ist dies, was Ich euch befehle... Liebt einander... Zögert nicht, alle Dinge gemeinsam zu haben. 
 
Und betreffend Masilamani und Meine Kinder... Ihr sollt nicht nur das bereitstellen, was ihr als die 
minimale Erwartung anseht, sondern das Ganze. Ja, ihr sollt über das hinausgehen, was ihr seht, 
allerdings schaut ihr immer beschränkt und mit einem egoistischen und törichten Herz. Ihr sollt tun, 
wie Ich befehle und anfangen mit MEINEN Augen zu sehen... Und ihr sollt immer Meiner Stimme 
zuhören und eure Herzen für Meine Führung öffnen. 
 
Dies ist, was Ich euch befehle und dies ist Mein Wille... Ihr sollt einmütig zusammenkommen und euch 
bemühen, das ganze Land und das Gebäude zu kaufen. Denn Ich möchte Meine Diener segnen und diese 
Kinder versorgen, die Ich euch gegeben habe, bis Ich komme. Und nachdem Ich euch gesammelt habe, 
soll es als Unterkunft für Andere dienen... 
 
Oder seid ihr so zufrieden in euren Königshäusern, ruhig sitzend in euren Ländern des Überflusses, 
umgeben von all diesen materiellen Dingen, dass ihr immer noch keine Möglichkeit seht, Meinen Befehl 
auszuführen?... 
 
ICH BIN DER HERR... Wie lange wollt ihr warten, bis ihr Mir vertraut? Wie lange wollt ihr Wasser 
treten, bevor ihr Meine Hand nehmt? Wie lange wollt ihr untätig daneben sitzen, während Andere 
Meine Wege erleben, indem sie Meine Anweisungen befolgen?... Es ist Zeit! Lasst los, ihr modernen 
Kinder!... Es ist Zeit. 
 
Und ihr in dieser Herde, die euch zurück zieht und unwillig bleibt, zieht euch zurück und dreht euch 
weg und geht euren Weg, denn eure Zeit ist noch nicht gekommen. Selbst mit vielen Tränen befehle 
Ich euch, euren Weg zu gehen... Ich werde später kommen für euch. Denn schmal ist der Weg, Meine 
Vielgeliebten... Schmal ist der Weg. Doch Meine Liebe zu euch ist gross... Tief und weit, für all Jene, 
die sie empfangen... Stärke für Jene, die in Meinen Wegen wandeln. 
 
ICH BIN ER... Ich kenne die Herzen der Menschen und Ich mache immer das, was richtig ist, mit Hilfe 
Meiner Schafe, denn da ist eine passende Zeit und ein passender Zeitabschnitt für all Jene, die Ich 
liebe... 
 
Und der Wille Des Allerhöchsten Gottes muss angenommen werden... Seht, er wird angenommen sein... 
Denn Ich bin Er, durch welchen Alles erfüllt und vollendet sein wird... Genauso wie es immer gewesen 
ist und sein wird... 
 
Er, der war und ist und kommt... DER HEILIGE 


