Jesus sagt… Ich warte auf dich mit Tränen in Meinen Augen…
Suche Mich, bis du Mich findest!
28. Januar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Lassen wir uns von der Liebe des Herrn berauschen, um sie dann über die verlorene und
verletzte Menschheit zu giessen, die überall um uns herum lebt, Herzbewohner.
Obwohl Jesus zu Beginn dieser Botschaft mich anspricht, stellt Er es dann klar, dass das, was Er zu
mir sagt, für Jedes von euch gilt in einer ganz besonderen Art und Weise. Jedes von uns ist einzigartig
und wir Alle kommen direkt aus dem Schoss des Vaters und wenn wir dorthin zurückkehren, so ist das
eine unaussprechliche Freude und Glückseligkeit für Gott.
„Oh Herr, Deine Gegenwart ist so süss heute Morgen. Du bist so verletzlich!‟
Jesus begann… “Das ist, wie Ich für dich fühle, Meine Braut. Genau wie du gedacht hast, du bist Mein
Aschenputtel. Da gibt es kein Anderes im Himmel oder auf der Erde wie dich. Und dich zurück in
Meinen Armen zu haben, bedeutet für Mich der Himmel selbst.
“Ich lasse diese sehr schweren Prüfungen nur zu, um dich klein zu halten, damit Ich dich mit einer
Offenbarung aus Meinem Herzen segnen kann und wie es so leidenschaftlich schlägt für dich. Es ist so
einfach, Mutmassungen anzustellen. Deshalb muss Ich dich selbst vorbereiten, um diese neu
offenbarte Tiefe tragen zu können von dem, wer Ich wirklich bin für dich.”
(Clare) Ich hörte Julie True zu und nach zwei Liedern sah ich den Herrn sehr deutlich. Er trug
schwarze Hosen und ein weisses Hemd und wir tanzten langsam an einem eher abgeschiedenen Ort. Wir
waren die Einzigen, die in jenem Augenblick existierten. Als ich in Sein Gesicht sah, liefen Tränen über
Seine Wangen, weil Er so glücklich war, meine ganze Aufmerksamkeit zu haben, trotz den vielen
Versuchen des Feindes, mich von meiner Gebetszeit wegzuziehen.
Er war glücklich und tief gerührt. Er war so froh, dass ich Seine zärtliche Liebe zu mir 100 Prozent
ernst nahm. Wie kann ich euch das erklären, was ich erlebte, die Emotionen, die Er zuliess? Könnt ihr
es euch vorstellen?
Erinnert euch an die Zeit, wo ihr 17 wart und für ein Mädchen geschwärmt habt, das laufend mit so
vielen Dingen beschäftigt war, dass sie nur bemerkte, dass ihr zwei Vieles gemeinsam habt. Ihr Beide
habt die gleichen Fächer geliebt und ihr habt oft an den gleichen Projekten zusammen gearbeitet. Ihr
habt es geliebt, lange Kanufahrten zu unternehmen und zu kampieren. Ihr wart Beide begeistert, das
Kinderspital zu besuchen und auch im Altersheim auszuhelfen. Ihr habt Beide geliebt, Instrumente zu
spielen und der genau gleichen Art Musik zuzuhören. Ihr wart Einander immer nahe, aber sie hat es
einfach nicht kapiert, dass du Gefühle hast für sie, tiefe Gefühle, weil sie so gefangen war in ihren
Projekten.
Dies ging so über Monate und Jahre. Dann endlich gab es einen Tanzanlass in der Schule und deine
Hoffnungen waren gross, dass dort etwas geschehen möge. Als du sie abgeholt hast, rannte sie immer
noch herum, um ihre Hamster zu füttern und ihre Pflanzen zu giessen und sie musste noch den zweiten
Schuh suchen. Dann endlich verliess sie das Haus mit dir. Du hast bei dir gedacht… „Ich weiss, dass
wenn sie mich wirklich wahrnehmen und erkennen würde, wer ich bin, dass sie sich in mich verlieben
würde.‟

Beim Tanz bekamst du endlich deine Chance, während du langsam mit ihr tanztest, geschah etwas
Aussergewöhnliches – zum ersten Mal „sieht‟ sie dich und in jenem Augenblick verliebt sie sich Hals
über Kopf in dich. Tränen strömen über deine Wangen, als du realisierst, dass sie es endlich kapiert
hat. Ich gehöre ihr und sie gehört mir. Du kanntest sie seit der Grundschule und jetzt seid ihr in der
Oberstufe. Endlich hat sie es begriffen!
Ihr seid Beide überwältigt von der Liebe zueinander und in einem Augenblick wisst ihr, dass ihr eure
Ewigkeit zusammen verbringen möchtet. Alles, was ihr tun könnt ist, Tränen der Freude zu vergiessen,
dass ihr füreinander erschaffen wurdet – einzigartig, anders als jedes andere Paar. Ihr Beide seid ein
Herz und eine Seele, ein perfektes Paar.
Als kleines Stück von Gott, das aus Seinem Innern genommen wurde, habt ihr euer eigenes,
einzigartiges Set an Eigenschaften. Nennt es DNA, einfach als Beispiel. Dieses Muster ist einzigartig
und es veranlasst euch, die gleichen Dinge zu mögen, die gleichen Farben, die gleiche Musik, Vorlieben
und Entscheidungen im Leben. Und diese Eigenschaften lassen euch ein gewisses Leben leben und ihr
sehnt euch nach einer gewissen Bestimmung.
Um es kindlicher auszudrücken, wie bei Aschenputtel, der Glasschuh passt endlich an den richtigen
Fuss und die Bestimmung hat ihr perfektes Gegenstück gefunden. Was für ein Märchen! Gott verliebt
sich in einen blossen Menschen. Doch es ist kein Märchen – es ist real! Und das Paar ist so verliebt. Und
den grössten Schmerz, den ich beim Herrn jemals gesehen habe als unschuldig, tief liebender Mann ist
der Schmerz der Zurückweisung, weil die Seele nicht glaubt, dass sie von Ihm auf diese Weise geliebt
wird.
Ich erinnere mich an ein Erlebnis im Himmel, wo Er mich mit einem Kanu über einen See mitnahm auf
eine winzige Insel, am Rande eines grossen Seerosenfeldes. Da war ein kleines Steinhaus unter einem
riesigen Weidenbaum, der die ganze Insel bedeckte. Als wir dort ankamen, grüssten mich drei meiner
christlichen Lieblingshelden der Vergangenheit und sie sprachen mit mir über meinen Jesus, der
übrigens immer noch im Kanu sass mit einem offensichtlich ängstlichen Ausdruck auf Seinem Gesicht.
Sie erklärten mir, wie sehr Er mich liebt und dass Er mich hierher brachte in der Hoffnung, dass ich
endlich Seine Liebe annehmen würde und an Ihn glaube. Mein Unglaube gegenüber Seiner Liebe hatte
Ihm Jahre voller Kummer und Schmerz bereitet und Er hoffte, dass vielleicht diese Freunde der
grossen Zeugenwolke mich überzeugen können und Ich aufhöre, Ihm weh zu tun und endlich an Seine
Liebe zu mir glaube. Als sie mir von dieser Liebe erzählten, blickte ich zu Ihm hinüber und sagte… „Ist
dies wahr?‟
(Jesus) “Ja, es ist wahr”
(Clare) Tränen flossen über Seine Wangen und ich fühlte eine solche Überzeugung in jenem Augenblick,
dass ich nicht wirklich an Seine Liebe zu mir geglaubt hatte.
Wenn ich auf das Portrait schaue, das Er durch meine Hände gemalt hat, sehe ich jene Liebe, jene
Unschuld, jene Sehnsucht, jene Hoffnung, dass ich alles annehme, was Er mir von sich selbst geben will
und dass ich Ihn endlich „sehe‟, wie Er mich sieht und wie sehr Er mich liebt. Dass ich es endlich
kapiere und unsere Bestimmung für immer besiegelt ist, im Himmel und auf der Erde.
Und wenn das geschieht, ist nichts unmöglich für uns. Wir werden alles tun, um unseren Gatten
glücklich zu machen, ja wir werden sogar fleischliche Vergnügungen aufgeben, um Ihn zu erfreuen. Wir
werden aussergewöhnliche Dinge tun, weil wir an Ihn glauben. Aber das Wichtigste, wir werden Andere

lieben, wie Er uns liebt und sie werden die zärtliche Liebe ihres Gottes entdecken, die Er für sie fühlt
und auch sie übergeben ihr Leben Ihm.
(Jesus) “Du hast einen wunderbaren Job gemacht, wie du es erklärt hast. Aber Ich würde es gerne
noch ein bisschen weiter führen und unsere Beziehung mit eurer Beziehung zu euren Katzen und
Hunden vergleichen. Ihr habt den Ausdruck gehört…‟Sei die Person, die dein Hund denkt, dass du bist.‟
Aber Ich sage… „Ihr seid die Person, die euer Hund denkt, dass ihr es seid.‟
“Versteht, dass die Dinge, die euch so tief hinunterziehen, nur sehr klein sind im Plan der Dinge. Ihr
macht Fehler. Ihr konntet nicht warten, hinauszugehen, also macht ihr auf den Teppich. Ihr brauchtet
etwas, um darauf herum zu kauen, also nahmt ihr Meinen Schuh und ihr habt die Hälfte davon
abgekaut. Ihr rennt davon, wenn ihr Mich kommen seht, weil ihr wisst, dass ihr in Schwierigkeiten
steckt. Ihr habt die Katze gejagt, die Meine antike Lieblingslampe zerbrach. Wie auch immer, Ich liebe
euch trotzdem. Ich will euch trotzdem hochheben und euch in Meinen Armen halten und euch auf
Meinem Schoss einschlafen lassen. Ich liebe euch!
“Das gleiche ist mit euren Katzen. Sie werden ungestüm und kratzen euren Rücken auf, während sie
enthusiastisch auf euch springen. Es kommt zu einem Unfall, nachdem sie zu viel gegessen haben. Sie
attackieren euren Fuss, wenn ihr um die Ecke kommt. Sie springen auf den Tisch und überwerfen eure
Milch, sie laufen von euch weg, wenn ihr ihnen ruft.
“Aber ihr wollt trotzdem noch kuscheln und sie zum schnurren bringen und Zeit mit ihnen verbringen,
bis sie gelangweilt sind und weglaufen oder einschlafen.
“Seht ihr, Meine Bräute, Ich bekomme nie genug von euch. Ich werde nie gelangweilt. Ich bin immer
erfreut, in eurer Gegenwart zu sein, Ich sauge eure Liebe ein, euer Lob und eure Zuneigung. Ich liebe
es, sanft mit euch zu sprechen, während ihr Meine Worte lest. Ich liebe es, euch Bilderwelten zu
eröffnen, wenn ihr jene Worte lest, um es für euch realer zu machen. Ich liebe es, mit euch zusammen
zu sein und euch zu halten, wenn ihr Mich anbetet durch heilige Musik.
“Ihr habt keine Ahnung, was ihr für Mich bedeutet oder wie Ich eure Gesellschaft jeden Tag geniesse.
Wenn ihr die Freude kennen würdet, die ihr Mir bringt, wenn ihr Mich sucht und Mich zum einzigen
Gegenstand eurer Aufmerksamkeit macht, so würdet ihr das Interesse an Allem verlieren, was die
Welt anzubieten hat und euch beeilen, mit Mir allein zu sein.
“Ich kann euch diese Art Liebe und Leidenschaft geben, aber ihr müsst euch selbst vorbereiten, indem
ihr die Welt und das Fleisch aufgebt. Ansonsten wäre diese Gabe verschwendet. Aber je mehr es euch
nach Mir hungert und dürstet, umso mehr werde Ich euch von Mir geben. Seid absolut überzeugt, dass
sich Mein Herz jede Stunde und jeden Tag nach euch sehnt. Ja, Mich hungert und dürstet es nach
euch und Ich sehne Mich wehmütig danach, dass ihr genug bekommt von der Welt, damit Ich euch ganz
für Mich haben kann.
“Wie es Clare erklärt hat, da gibt es einen Ort in Meinem Herzen, der leer bleibt, bis ihr euch selbst
Mir übergebt. Genauso wie es einen von Gott erschaffenen Ort in euch gibt, der niemals auf eine
andere Weise befriedigt werden kann, als in der Vereinigung mit Mir.
“Ich sage euch dies, weil Ich Meinen Geist ausgegossen habe über die Erde in einer heilsamen Aktion,
um euch eng vereint in Mein Herz zu führen. Ich habe einen Hunger und Durst in Meine Leute gelegt,
weil Ich Mich sehne, mit ihnen vereint zu sein und um die Werke zu vollenden, für die Mich Mein Vater
in die Welt gesandt hat.

“Seelen erlahmen, Meine Leute. Seelen sterben in der Sünde und sie gehen den Weg des Verderbens.
Ihr habt es in euren Händen, Mich ihnen zu offenbaren. Aber zuerst müsst ihr euch Hals über Kopf in
Mich verlieben, sonst werdet ihr ihnen die falsche Botschaft überbringen. Gesetzlichkeiten können
nicht mehr genutzt werden, um Menschen in die Erlösung zu zwingen, es muss durch Meine Liebe
geschehen. Sie müssen durch Meine Güte, Vergebung und Fürsorge gezogen werden, die offenbart,
dass Ich mit ihnen bin, dass Ich Mich sorge und dass Ich eine wunderbare Bestimmung habe für sie.
“Dies ist, wie ihr Mir helfen könnt, Meine Mission zu beenden, durch Liebe und Zuwendung. Damit dies
geschehen kann, muss Ich die Fülle Meiner Liebe in euer Wesen einfliessen lassen. Ströme der Liebe
und der Lebendigen Wasser müssen aus eurem Innern hervorbersten. Ich bin die Quelle aller Ströme,
ihr seid meine Wasserströme, die der ganzen Welt Leben bringen. Ihr müsst mit Mir verbunden sein in
jener vertrauten Art. So werden die Schleusen geöffnet und ihr werdet mit Leben angefüllt. Diese
Vertrautheit, die nur daran interessiert ist, Mich zu lieben, öffnet den Weg, euch mit Gnaden
anzufüllen.
“Also richte Ich einen Appell an euch, Meine Lieben… Sucht Mich, bis ihr Mich findet. Dringt ein! Ich
warte auf euch. Wirklich, Ich warte Tag und Nacht darauf, dass ihr alles niederlegt, was euch
interessiert und dass ihr euch komplett auf Meine Gegenwart fokussiert und mit Mir kommuniziert,
indem ihr von Mir begeistert seid, wie Ich es von euch bin. Lasst uns in der liebenden Gegenwart des
Anderen ruhen und durchdrungen werden von unserer Liebe. Wenn ihr dann Andere berührt, werden
sie sich auch mit einer solchen Leidenschaft nach diesen lebendigen Wassern der Liebe sehnen, dass
sie Mich suchen, bis sie Mich finden.”

