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Jesus sagt... Seid treu in den kleinen Dingen 

17. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja 

Jesus begann...."Meine Leute, Ich trauere um Jene, die verloren sind, ohne Mich zu kennen, aber ihr als 
blosse Menschen werdet niemals verstehen, wie Meine Gnade zu ihnen hinausreicht in ihren letzten 
Stunden. Auch Jene, die unter dem Berg in Afganistan ums Leben kamen, habe Ich vor ihrem letzten 
Atemzug erreicht." 

"Meine Liebe, Mein Mitgefühl und Meine Barmherzigkeit hören die Schreie der Menschheit und Ich 
antworte ihnen in einer Weise, die sie verstehen können. Dennoch ist es eine heikle Angelegenheit, 
wenn man es mit Muslimen, Hindus, Buddhisten und Juden zu tun hat. Und natürlich mit den 
Kommunisten. Ihnen wurde nie beigebracht, diese persönliche Liebe zu verstehen, die Ich zu Jedem 
von ihnen habe. Vielmehr ist ihre Vorstellung von Gott, dass Er zornig, streng und fordernd ist." 

"Darum müsst ihr euch auf Liebe, Vergebung, Langmut, Geduld und Nächstenliebe fokussieren, wenn ihr 
euch ihnen nähert und ihr müsst die Wege aufgeben, die Verurteilung und Verbitterung mit sich 
bringen. Sie fühlen sich bereits verurteilt und sie sind bereits verbittert. Was ihnen fehlt, ist das 
Wissen darüber, wie kostbar sie für Mich sind. Ihr seid die Einzigen, die jene Botschaft überbringen 
könnt. Ich kann Wunder wirken, doch ihr müsst sie untermauern durch eure absolute Hingabe in 
bedingungsloser Liebe, sie müssen Mich in euch erkennen." 

"Ich habe es euch zuvor gesagt und es muss wiederholt werden... In dieser Jahreszeit des Aufblühens 
eurer Gaben müsst ihr auch das Schwert des Geistes halten, im Geiste beten und auch eure himmlische 
Sprache nutzen, um euch selbst und die Welt zu verteidigen, da eine Zeit der Läuterung über der Erde 
ist. Böses wird verfolgt und da wird es Blutvergiessen geben. Aber Ich habe euch gebeten, euch nicht 
damit zu beschäftigen. Betet! Hebt es hoch zu Mir. Fastet, wenn ihr euch dazu aufgerufen fühlt und 
erwartet, dass Mein Arm sich mächtig bewegt, aufgrund eurer Gebete." 

"Doch gebt eure Gaben und die Pflege eurer Gaben nicht auf. Ihr werdet dieses Chaos aufklaren sehen 
und dann werden eure Gaben - sofern sie vorbereitet wurden - zum Einsatz kommen, um eine Ernte 
einzubringen. Wenn ihr euch aber nur auf die Welt, auf Kriege und auf Kriegsgerüchte konzentriert, 
werdet ihr keine Netze haben, keinen Köder und keine Mittel, um den Fisch einzubringen, wenn es Zeit 
ist für den Fang." 

"Dies ist eine Zeit von stark zunehmendem geistigen Bewusstsein und der Fähigkeit, ein Gefäss der 
Ehre zu sein und eure Gaben zu verbessern, um jeden Winkel dieser Erde mit Meiner Botschaft der 
Liebe und Vergebung zu erreichen. Wenn ihr fruchtlos den neusten Nachrichten folgt, werdet ihr 
nichts Kreatives mehr tun können, um das Fest vorzubereiten, welches Ich über die Verlorenen 
ausgiesse. Es geht nur darum, vorbereitet zu sein, um die Netze auszuwerfen. Es geht nur darum, in 
Position zu sein, um sie aufzufangen, wenn sie fallen. Das ist der Grund, warum Ich euch wiederholt 
Instruktionen gab, Beides gleichzeitig zu tun. Betet und perfektioniert eure Stimme - sei es beim 
Schreiben, Bloggen, auf YouTube, in Artikeln, Kunst, im Organisieren oder darin, Andere zu beteiligen. 
Seid in Bereitschaft, um die Bedürfnisse der Verlorenen zu decken, die hungrig, verletzt und verwirrt 
sind." 

"Auch auf diesem Kanal haben so Viele einen Ermutigungs-Dienst gefunden und sie lernen jeden Tag 
mehr über die komplexen Zusammenhänge menschlicher Emotionen und Ängste. Jeden Tag habt ihr die 
Möglichkeit, für Jene zu beten, die um Hilfe rufen, in der Hoffnung, Jemanden zu finden, der sich für 
sie interessiert, einen Platz, wo sie hingehören. Seid für sie da. Das ist eine sehr hohe Fähigkeit. 
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Seelen zu bemuttern soll nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Es ist eine gewaltige 
Gnadengabe, sie willkommen und umsorgt fühlen zu lassen. Wenn es sonst nichts gibt, so könnt ihr dies 
tun. Denn Mein Heiliger Geist ist mit euch und Er wird euch die richtigen Worte eingeben." 

"Dies sind Werke der Barmherzigkeit... Vergebt Beleidigungen, ermahnt und klärt die Uninformierten 
auf und Jene, die Mich nicht kennen. Nährt die Hungrigen und Nackten, besucht Jene im Gefängnis, in 
Krankenhäusern und die ans Haus Gefesselten. Unterstützt Jene im Missionsfeld und insbesondere 
eure eigenen Pastoren oder Jene, die euch nähren und in ein innigeres, heiligeres Leben mit Mir führen. 
Jeden Tag schenke Ich euch diese Gelegenheiten und manchmal sogar mehrere Male am Tag. Seid 
wachsam und ihr werdet bereit sein für die bevorstehende Ernte." 

"Jene, die treu sind in den kleinen Dingen, werden sicherlich in grössere Dinge geführt werden. 'Gut 
gemacht, du guter und treuer Diener. Du bist im Kleinen treu gewesen, Ich will dich nun über viele 
Dinge setzen, trete ein in die Freude deines Meisters.'" Matthäus 25:23 

Und an dieser Stelle möchte ich etwas hinzufügen. Der Herr startete mit uns mit einer Gassenküche. 
Und um dort zu sein für die Leute und für sie zu beten. Und wir versorgten Haushalte mit Essen, die 
keine eigenen Fahrzeuge besassen. Und wir beteten mit ihnen und für sie. Und Er hielt uns in dieser 
Position für eine sehr lange Zeit. Sicherlich 15 Jahre lang. Nach 20 Jahren in diesem Dienst, öffnete 
Er den Weg für diesen Youtube Dienst. Aber bevor Er uns diesen Dienst auf Youtube anvertraute, der 
viele Seelen erreichen würde, verbrachten wir viele Jahre damit, die kleinen Dinge zu tun und wir 
versuchten, treu zu sein in dieser Aufgabe. 

Jesus fuhr weiter... "Ich verspreche euch, diese kleinen Dinge jeden Tag vor euch zu setzen. Es mag 
ein so einfaches Ding sein wie, in genau dem Moment zu kommen, wo ihr gerufen werdet, anstatt es 
aufzuschieben. Es kann eine Arbeit zu Ende bringen sein, anstatt es unfertig und schlampig liegen zu 
lassen. Es könnte Ehrlichkeit mit eurer Zeit sein, wann ihr zur Arbeit kommt und geht. Es könnte eine 
Reaktion in Nächstenliebe sein, in genau dem Augenblick, wo ihr ein Bedürfnis seht. All dies sind die 
kleinen Dinge, welche, wenn sie treu ausgeführt werden, euch für die grösseren Aufgaben in Meinem 
Königreich qualifizieren. Seid treu in den kleinen Dingen und Ich verspreche euch, dass Ich treu sein 
werde, euch tiefer in eure Berufung hinein zu führen und in die grösseren Dinge, die Ich von Anfang an 
für euch zubereitet hatte." 

"Ich bin mit euch, ihr lieben Schätze, jeden Augenblick an jedem Tag, stets kleine Zeichen Meiner 
Liebe für euch zurücklassend und kleine Flüsterer, die euch daran erinnern, euch um das zu kümmern, 
was vor euch ist." 

"Jene, die Kinder haben, seid treu, indem ihr ihnen den rechten Weg beibringt. Und für Jene, die einen 
Ehemann haben, ehrt, betet und sorgt für ihn, dies ist euer Apostolat. Lebt die Werke der 
Barmherzigkeit auch zwischen Geschwistern und Familienangehörigen, seid Vorbilder. Dupliziert die 
Heiligkeit, die Ich euch lehre, in euren Kindern. Dies ist ein grosses Werk für das Königreich und ihr 
müsst nicht nach mehr suchen. Diese Aufgabe und substantielles Gebet ist eure höchste Berufung." 

 


