
Jesus sagt… Jedes von euch hat Gaben bekommen &  

Jedes von euch ist unentbehrlich in Meinem Plan 

 

2. Januar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Clare begann… Die Demut der Krippe sei immer vor unseren Augen, liebe Herzbewohner. 

Jesus begann… “Es ist Mein Wunsch, dass Alle Meine Stimme deutlich hören. Einige können es nicht 

aufgrund ihres eigenen Fehler’s. Andere hören Mich unterschiedlich und Einige haben gerungen und 

gekämpft, um Mich deutlich hören zu können und sie tun es auch.” 

“Aber Mein Wunsch ist, dass Alle Mich hören sollten. Clare, was Ich sagen möchte ist, dass Jedes von 

euch sich auf eine neue Demutsstufe begeben muss, jedes Mal, wenn Ich euch neue Gaben schenke für 

euren Dienst. Ihr solltet euch niemals selbst erhöhen oder euch selbst als höher erachten, aufgrund 

eurer Gaben. Eure Gaben sollten euch demütiger machen.” 

“Ich bitte euch, Meine Kinder, kommandiert Andere nicht herum und behandelt sie nicht herablassend. 

Stellt euch selbst nicht als Autorität hin in irgendetwas. Blickt auf Mich als die Autorität und seid 

sanft, besonders dann, wenn ihr einen grossen Stock habt. Wandelt liebevoll, damit ihr nicht die zarten 

Veilchen zertretet.” 

“Es ist in der Tat ein seltener Augenblick, wenn Ich euch dazu aufrufe, mit Autorität zu sprechen, was 

in der Folge Einige beleidigen wird. Für Jene von euch, die neu sind in den prophetischen Gaben, da gibt 

es eine Tendenz, es Allen zeigen und erzählen zu wollen. Ich würde es vorziehen, dass ihr das nicht tut. 

Es ist erniedrigend für Jene, die diese Gaben nicht bekommen haben. Und anstatt ein Segen zu sein, 

werdet ihr zu einer Gelegenheit der Sünde.” 

“Ausserdem sind es nicht eure Gaben, sie gehören Mir und Ich könnte sie jederzeit Jedem geben. Also 

gibt es hier nichts, womit ihr prahlen könnt, denn nichts davon gehört euch.” 

“Ihr müsst sanft abschätzen, was Andere handhaben können und was nicht. Überrumpelt sie nicht, 

damit nicht ihr Vertrauen in Mich und ihr eigenes Prüfen und Erkennen zusammen mit Mir darunter 

leidet.” 

“Bitte seid sanft, liebevoll, empfindsam und ohne Anzeichen irgend einer Überlegenheit. Verletzt die 

Kleinen nicht, hebt sie lieber hoch. Wagt euch nicht zu weit vor bei euren Kollegen, vielmehr demütigt 

und erniedrigt euch selbst, damit ihr sie nicht bedroht und dadurch negative Reaktionen hervorruft.” 

“Meine Wege sind nicht die Wege der Welt. Der Mensch mit der meisten Autorität in der Schrift, wie 

zum Beispiel Mose, war gleichzeitig sanft und von Herzen demütig und er fürchtete Mutmassungen. 

Wohingegen in eurer Welt Mutmassung an der Tagesordnung ist, um eure Überlegenheit zu zeigen. Das 

ist nicht Meine Art. Meine Art ist Kleinheit und Liebe. Meidet jedes Anzeichen einer Mutmassung.” 

“Jedem von euch wurden von Mir Gaben geschenkt. Jedes von euch ist unentbehrlich in Meinem Plan. 

Jedes von euch ist nackt vor Mir. Deshalb kann das, was ihr in einem Moment habt, im Nächsten 

weggenommen werden, wenn es missbraucht wird. Missbraucht eure Position nicht, indem ihr Andere 

herumkommandiert oder herablassend behandelt, steht lieber unter den Anderen und hebt sie hoch zu 

Mir.” 

 



“Nehmt immer den bescheidensten Platz ein und setzt niemals voraus, dass ihr Meine Denkweise habt 

in jeder Situation, bis ihr Mich ernsthaft gesucht habt. Dann wandelt bescheiden und stellt nicht zur 

Schau, wie einfach ihr Mich hören könnt.” 

“Diese Gaben, die Ich Jedem von euch gegeben habe, kommen mit einer enormen Verantwortung, nutzt 

sie mit Demut und Nächstenliebe. Jedes Mal, wenn ihr eine andere Seele mit eurer Präsentation 

beleidigt oder verletzt, verringert ihr ihre Chancen, in Mir zu wachsen. Ihr erhöht auch ihre Chancen, 

schlechte Gewohnheiten zu lernen, die dann weitergegeben werden und Andere beleidigen.” 

“Je grösser die Gabe, um so grösser soll die Sorgfalt und Vorsicht in eurem Leben sein. Ehrt Mich 

damit, dann wird es weniger Gemetzel geben, das es zu bereinigen gibt, weniger Schaden bei den 

zarten Seelen und ein grösseres Eins sein im Leib. 

“Denkt daran… Ich ritt nicht auf einem exquisiten Araber nach Jerusalem, sondern auf einer Eselin. 

Ich wurde nicht mit Privilegien in einem Marmorpalast geboren, sondern war umgeben von Tierfutter 

und einem Mistboden. 

“Ich habe Meine Mission nicht von einer goldenen Kutsche aus angekündigt, sondern unter den Wassern 

der Taufe. Ich habe Mich nicht selbst angekündigt. Vielmehr sprach Mein Vater aus dem Himmel und 

tat es kund. In allen Dingen habe Ich niemals Mein Privileg zur Schau gestellt, sondern erniedrigte 

Mich selbst sogar bis zum Tod am Kreuz. Geht und tut es auch so, Meine Lieben. Geht und tut es Mir 

gleich.” 


