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Jesus sagt… Die Ernte der Gerechtigkeit nimmt zu in eurem Leben 

4. Juni 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja 

Jesus begann… “Wir wandeln im Glauben, nicht im Sehen. Das sagte Ich gestern zu dir und es gilt 
heute immer noch. Glaube, dass das, was Ich versprochen habe, Ich auch erfüllen werde. Im Moment 
trägst du mit deinen Atemproblemen Lasten der Fürbitte. Aber das wird nicht immer so bleiben. Da 
wird eine Zeit kommen, wo Ich dich davon befreie.” 

“Clare, du wirst immer ein Kreuz tragen, aber es wird nicht immer ein Kreuz der Krankheit sein; da gibt 
es viele andere Kreuze, Meine Liebe. Für den Moment ist dies Mein erwähltes Mittel, um dich zu 
demütigen und das Königreich voranzutreiben. Dies ist das Besteigen jenes Berges, worüber wir vor 
Monaten gesprochen haben. Und genauso wie die Streitkräfte ihre Männer fortwährend trainieren und 
sie fit halten, so trainiere Ich dich und halte dich fit, damit du nicht dem Eigennutz und der Faulheit 
verfällst.” 

“Mein Kommen ist nicht so weit entfernt, Geliebte, überhaupt nicht. Also sind dies wirklich leichte und 
vorübergehende Lasten, massgeschneiderte Kreuze für euch. Genau wie Ich die Lobgesänge Meiner 
Leute bewohne, so bin Ich auch in euren Kreuzen an eurer Seite und leide mit euch. Ich mache euch 
stärker und öffne eure Augen und Herzen immer weiter für Meine Gegenwart in eurem Leben. Und 
auch dafür, dass ihr eure Ähnlichkeit mit Mir sehen könnt.” 

“Freude kommt immer nach einem Leiden und Mein Segen kommt auf euch nach euren Stunden der 
Prüfung. Sonst könntet ihr nicht bestehen inmitten dieser turbulenten Zeiten. Doch während ihr tiefer 
in Meine Liebe für euch eindringt und in Mein Bedürfnis nach eurem Trost und eurem Vertrauen in 
Meine Versprechen – werdet ihr immer stärker und ihr erreicht einen Ort, wo ihr zuvor gefallen wärt, 
aber jetzt steht ihr aufrecht im Glauben.” 

Und als Er das sagte, sah ich Ihn ein Poliertuch halten, mit dem Er einen kleinen, grauen Silberkrug 
immer wieder polierte, bis er weiss schimmerte. 

“Ja, in genau gleicher Weise poliere Ich euch und entferne so die Flecken der Welt von euch, bis alles, 
was enthüllt wurde, weisses, glänzendes Silber ist. Dies ist, wie Ich euch in Bereitschaft halte, um dem 
Tisch des Meisters zu dienen. Immer poliert. Ihr tragt die Nahrung hinaus zu Anderen durch diesen 
Prozess des ständigen Reinigens. Manchmal ist es eine sanfte Hand, die euch auffängt, wenn ihr fällt, 
oder Zeit, die genutzt wird, um den Unrat und die Flecken der Welt von euren Herzen zu entfernen.” 

“Zu anderen Zeiten ist es ein Test, wo ihr Anderen wertvolle Nahrung bringt, während ihr von dem 
Feind angegriffen werdet, um danach die Korrosion und Schäden wieder zu reparieren, welche durch 
ihre Angriffe entstanden sind. Da ist ein laufender Läuterungsprozess im Gange in euch, Meine Bräute. 
Wie Ich Mich nach dem Tag sehne, wo ihr mit Mir in den Himmel aufsteigt und eure Reinigung 
abgeschlossen ist.” 

“Aber für den Moment arbeiten wir zusammen, um das Gute hervorzubringen und das Schlechte 
auszureissen. All dies ist täglich nötig, ansonsten wächst ihr nicht. Es kann nicht alles eine Prüfung 
sein, sonst werdet ihr entmutigt, noch kann alles ein Sieg sein, sonst werdet ihr nachlässig.” 

“Daher balanciere Ich dieses Heilige Leben in euch aus mit Heilung, Polieren und Läutern. Und auf diese 
Weise wird die Ernte der Gerechtigkeit kontinuierlich zunehmen in eurem Leben. Ich will, dass ihr alle 
anfangt, auf das Gute zu sehen, was Ich in eurem Leben tue. Schaut auf die Siege. Schaut auf die 
neuen Salbungen und feiert diese guten Dinge. Sogar Nehemiah’s Männer nahmen sich Zeit, um sich zu 
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erholen inmitten ihrer grossen Arbeit. Doch sie hielten selbst in diesen kurzen Phasen stets ihre 
Schwerter neben sich in Bereitschaft.” 

“Ihr könnt es euch nicht erlauben, auch nur für eine Millisekunde ohne diesen Schutz zu sein. Ihr 
müsst immer mit Meiner Rüstung bekleidet sein, im Bewusstsein, dass der Feind niemals schläft.” 

“Ich bin mit euch, Meine schönen Auserwählten. Ich bin mit euch. Ich nähre, heile und liebe euch den 
ganzen Tag hindurch. Bitte kommt zu Mir und vergesst diese Zeit nicht, die Ich brauche mit euch, 
genau wie ihr mit Mir. Auch wenn ihr diese Zeit verstreichen lässt und nicht ausreichend gewappnet 
und vorbereitet seid, bin Ich trotzdem an eurer Seite. Und wenn die Pfeile des Unglaubens euch 
treffen, fühle Ich eure Schmerzen in Meinem Herzen und rufe euch zu… ‘Oh Meine wunderschöne 
Braut, warum hast du dich nicht vorbereitet auf diesen Tag? Oh, wie Ich mit dir leide.” 

Erlaubt Mir, euch jeden Tag vorzubereiten und beraubt Mich nicht eurer Anbetung. Ich lasse euch nun 
mit dem süssen Duft Meiner Sehnsucht nach euch. Kommt zu Mir, Meine Bräute und ruht hier in 
Meinem Schoss, wo Ich laufend eure Seele wiederherstelle, so wie ihr Meine tröstet.” 

 


