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Jesus sagt... Ich musste wirklich sehen, dass du Mich mehr liebst als alles Andere 
 
15. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Meine lieben Herzbewohner, dies ist nur eine kurze Botschaft! Versucht zwischen den Zeilen Seines 
Herzens zu lesen. Ich weiss, dass es direkt in mein Herz ging. 
 
Wie ihr Alle wisst, ich bin eine Martha-Natur - zwanghaft, perfektionistisch und so darin gefangen, 
Ordnung zu haben in meinem Haus. Aber seit Er mir alles so klar und deutlich gemacht hatte - meine 
Fehler, seither habe ich wirklich versucht, meine Wege zu ändern. 
 
Heute Morgen schrak ich aus dem Schlaf hoch, weil Ezekiel mir etwas über einen Bankbetrug erzählte 
im Norden Neu Mexiko's. Meine Augen waren noch nicht einmal offen und noch weniger funktionierte 
mein Gehirn. Was für ein Überraschungsschlag! Das war es wirklich. 
 
Normalerweise stehe ich auf und gehe direkt ins Gebet, seit ich all diese Korrekturen und Anweisungen 
bekommen habe. Aber heute Morgen hat mich dieser Bankbetrug an einen anderen Ort gezogen. Dann 
war da eine Freiwillige, die hätte kommen sollen um zu helfen - sie kam nicht. Und schlussendlich war 
ich so frustriert, dass ich den Herrn fragte und ich hörte Ihn sagen... 'Sie kommt nicht'. Also rief ich 
sie an und es war definitiv so, sie kommt nicht. Und hier war ich wieder, Zeit an die Welt 
verschwendend, indem ich auf Jemand wartete, der nicht kommt. 
 
Ich entschuldigte mich ausgiebig bei Ihm und ging direkt in die Anbetung. Allem Anschein nach hatte 
ich das Haus wieder an die erste Stelle gesetzt, aber Er kannte mein Herz. Also kam ich, um die 
Botschaft zu empfangen. Okay Herr... Ich bin endlich hier. Worüber würdest Du gerne sprechen? 
 
Und an jenem Punkt lenkte mich Eine meiner Katzen ab... 
 
Er antwortete... "Bist du sicher, dass du hier bist?" 
 
Ich weiss... die Katze. Ich fühle mich ein bisschen benommen. Jesus, was ist auf deinem Herzen? 
 
"Du bist es" Antwortete Er. 
 
Oh Herr, was habe ich dieses Mal getan? 
 
"Es ist, was du nicht getan hast. Es ist nicht immer schlecht. Manchmal bin ich sehr glücklich mit dir, 
weil du die Dinge angehst, die Mich verletzen." 
 
Ist es das, worum es geht? 
 
"Ja ist es." 
 
Genau dann kam eine andere Ablenkung daher und ich schluckte den Köder. Fünf Minuten später 
entschuldigte ich mich wieder dafür, dass ich zuliess, dass Jemand uns unterbrach. 
 
Es tut mir leid, Jesus - Du solltest mir kein Kompliment machen. Du siehst, wie unbeständig ich bin. 
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"Ich machte dich so, damit du deine impulsive und zwanghafte Natur überwinden kannst - nur für 
Mich." 
 
Und dann kamst Du an meine Seite, um mir zu helfen? 
 
"Das ist richtig." 
 
Tränen quollen hervor aus meinen Augen. Ich wollte eine gute Beziehung haben mit Ihm und Ihn an die 
erste Stelle setzen. 
 
"Mach alles, was du kannst, um dich von der Hausarbeit und den Ablenkungen zu trennen. Entferne dich 
davon. Komm immer näher zu Mir." 
 
Herr, gibt es noch mehr, das Du mit uns teilen möchtest? 
 
"Was ist, wenn das alles ist, das Ich dir geben will? Kannst du das akzeptieren? Manchmal ist Weniger 
besser. Jetzt geh und arbeite an jenem Lied." 
 
Oh Herr, es ist so bewegend. Er hielt meinen Kopf an Sein Herz und ich konnte sehen, wie Tränen 
Seine Wangen herunterliefen. 
 
Und Er sagte... "Ich musste wirklich sehen, dass du Mich mehr liebst als alles Andere." 


