
Jesus erklärt… Gastfreundschaft & Hausarbeiten…  

Es gibt keine Kronen im Himmel für ein sauberes Haus 

18. Juli 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann… “Ich habe deine Tränen gehört. Sie haben auch die Ohren Meines Vaters erreicht und 

Er hat enorm Mitleid mit dir. 

“Ich weiss, dass du die Entschlossenheit hast, ans Klavier zu sitzen und zu üben, aber dein Feind ist 

auch entschlossen, dich davon abzulenken. Sei also auf der Hut vor ihm, damit er dir deine Zeit dafür 

nicht stiehlt. Dies ist definitiv die Art, wie er dich jahrelang besiegt hat. Kannst du dir vorstellen, 

wenn du regelmässig zwei Stunden pro Tag gespielt hättest während den vergangenen sieben Jahren, 

wo du heute stehen würdest? 

“Aber heute ist ein neuer Tag, fange damit an. Und bitte ignoriere die Einflüsterungen des Feindes, 

dass es zu spät sei. Er ist ein Lügner, sie sind alles Lügner, aber Meine Leute ignorieren sie immer noch 

nicht. Sie hören diesen Lügnern zu oder übernehmen ihre Haltung. Sie müssen klüger werden, um 

weiter zu kommen. 

“Das ist ein gutes Thema. Meine Leute, was hat eure Gedanken in letzter Zeit belastet? Clare ist nicht 

die Einzige – sie ist nur Eines Meiner vielen Kinder, die in einer Epidemie von Unglauben und 

entmutigenden Lügen gefangen sind, die gegen euch lanciert wurden, rund um die Welt. Dies ist ein 

gigantischer Schlag des Feindes. 

“Ihr wurdet von dem Feind schwer belastet mit vielen Entmutigungen. Schaut, sie übertragen ihr Gift 

durch Gedanken auf euch und ohne dass ihr euch dessen bewusst seid, können sie dies steigern, bis ihr 

aufgeben wollt.” 

(Clare) Herr, ich fühlte mich schrecklich. Und ich hatte solche Gedanken, aber ich wies sie zurück. Ich 

gebe nicht auf. Aber als Du und der Vater kamen, um mich zu trösten während der Anbetung, fühlte 

ich mich so viel besser. 

(Jesus) “Nun, das ist der Grund, warum Ich jene Umarmungen mit Meinem Wort unterstreiche… ‘Übe 

mehr und sei auf der Hut betreffend Ablenkungen.’ Sie werden gewiss kommen und als unüberwindbar 

und unvermeidbar erscheinen. Aber mit Geduld und einer weisen Einschätzung der Prioritäten wirst du 

sie überwinden. Denk einfach daran, wie sehr du dir wünschst, das Piano fliessend spielen zu können und 

dass du dies erreichen kannst, wenn du den Dingen gehorchst, die dir gesagt wurden. Clare, sie werden 

versuchen, es dir zu stehlen. 

“Ein Teil von dir muss das Bedürfnis aufgeben, dass alles immer ordentlich sein muss. Nein, es gibt 

keine Kronen im Himmel für ein sauberes Haus. Es ist eher so, dass Viele, die ihre Häuser makellos 

sauber halten, ernsthaft enttäuscht sein werden. Alles, was über das nötige und auf der Hand liegende 

Reinigen hinausgeht, ist meistens ein zwanghaftes Verhalten. Ich will dich nicht entmutigen, Meine 

Liebe. Du lernst wirklich, diese Zwänge loszulassen und Mir zu Füssen zu sitzen. 

“Meine Leute, bitte nehmt euch vor den Taktiken des Feindes in Acht, die euch von jenem süssen Ort 

wegziehen wollen. Ich habe euch Dinge zu tun gegeben, die irrelevant und unnötig erscheinen, aber dies 

sind genau jene Dinge, die ihr tun solltet, um der Anderen willen. Der Feind versucht euch davon zu 

überzeugen, dass Jenes die angenehmen Dinge sind, die ihr erst tun dürft, nachdem eure Arbeit getan 

ist. 



“Sie imitieren die Stimme eurer Eltern und deren Denkweise während eurer Kindererziehung… ‘Du 

kannst spielen, wenn du deine Hausarbeiten erledigt hast.’ Ja! Dies funktioniert ziemlich gut bei den 

meisten Menschen. Hausarbeiten sind Dinge wie Geschirr abwaschen und den Müll hinaus bringen, die 

Böden reinigen usw., bis ihr umkippt. 

“Aber Ich sage euch, ihr habt Pflichten – und Pflichten kommen ZUERST. Eure Pflicht ist es, den 

Herrn euren Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit eurem ganzen Gemüt und mit all eurer Kraft und 

euer Nächstes wie euch selbst. 

“Und dies erfüllt perfekt das Profil von alledem, was genutzt werden kann, um Anderen zu dienen. Als 

Allererstes und wichtiger als die Luft, die ihr atmet, ist das Gebet, die Anbetung, das Bibelstudium 

und das Lesen Heiliger Schriften. Wenn ihr Freude findet daran, wird Satan versuchen, es zu 

verderben und euch sagen, dass dies nach euren Hausarbeiten kommt, weil ihr es liebt. 

“Kommentare beantworten oder ermutigende Worte an Andere weitergeben, Jene besuchen, die krank 

sind, für sie in den Laden gehen, bei ihnen sitzen und ihnen zuhören, Lieder schreiben und auf eurem 

Instrument üben, inspirierende Kunstwerke anfertigen – alles, was Meine Liebe vermitteln kann, zählt. 

Und das kommt NICHT nach den Hausarbeiten! 

“Schaut, wie ihr angelogen werdet. Ihr habt es geliebt, die Gitarre zu spielen oder zu schreiben und 

Besuche zu machen. Jetzt hat der Feind diese Dinge auf eine clevere Art und Weise genommen und er 

hat alles, was ihr gerne tut, dem Vergnügen gleichgestellt und Vergnügungen sind verboten, bis die 

Hausarbeiten erledigt sind. 

“Wenn ihr also eure Gaben geniesst, ist es verboten, eure Zeit ihnen zu widmen, bevor ihr hunde-müde 

seid vom Hausputz und von was immer sonst der Feind euch aufbürden kann unter dem Deckmantel, 

eure Hausarbeiten zuerst erledigen zu müssen. Darf Ich sagen, dass ihr die Restenergie am Ende des 

Tages für eure Hausarbeiten nutzen könnt. 

“Aber bitte nutzt die Hauptzeit dafür, eure Fähigkeiten zu verbessern, indem ihr übt oder euch um 

euren Dienst kümmert. Das hat erste Priorität. 

“Aber der Feind weiss sehr wohl, wie er eure Schuldgefühls-Knöpfe drücken muss, also nutzt er eure 

guten Absichten gegen euch. Bitte ignoriert ihn. Ignoriert die Lügen wie, du hast Dies und Jenes noch 

nicht erledigt, du hast kein Recht, Gitarre zu spielen oder etwas im Internet zu schreiben. Auf diese 

Weise gelingt es ihm, euch zum Aufhören zu bewegen, Mir mit all eurer Kraft, mit eurem ganzen Gemüt 

und eurem ganzen Herzen zu dienen. Er stiehlt den Löwenanteil für die belanglosen Dinge, die nur euch 

selbst etwas bringen. Dann lässt er euch zurück mit dem Rest für eure Gaben. DAS SIND ALLES 

LÜGEN! 

“Meine Leute. Lasst euch nicht von dieser Denkweise manipulieren, damit euch nicht das Wichtigste, 

wofür ihr geboren wurdet, gestohlen wird. 

“Wenn ihr all Jene sehen könntet, die ins Grab gestiegen sind mit einem sauberen Haus und einem völlig 

unerfüllten Leben, dann wärt ihr geschockt. Ich sage nicht, dass sie nicht auf eine gewisse Art schuldig 

sind, aber der Feind hat diese uralte Taktik genutzt, um Erwachsene über Jahrhunderte zu 

manipulieren. Wollt ihr diese Erde verlassen, ohne das getan zu haben, wofür ihr auf die Erde gesandt 

wurdet? 

“Bitte hört nicht auf die Lügen. Ich schenkte euch Martha und Maria, um diesen Trick des Feindes zu 

enthüllen, aber wie viele von euch stellen sich auf die Seite von Martha?” 



(Clare) Autsch. Herr, das ist nicht fair, die Leute strömen ins Haus und Martha nimmt sie 

gastfreundlich auf und sie ist überfordert, die Gäste alleine zu bedienen, während Maria zu Deinen 

Füssen sitzt? Ich denke nicht, dass das fair ist… An jenem Punkt gab mir der Herr eine Vision eines 

Hauses mit Dienern. Sie hatten alles organisiert, aber Martha fühlte sich gezwungen, es besser 

machen zu müssen. Oh, ich weiss, wie sich das anfühlt! 

(Jesus) “Martha hatte alle Hilfe, die sie benötigte, um ihre Aufgaben übernehmen zu können, damit sie 

Mir zu Füssen hätte sitzen können. Aber wie du manchmal sein kannst, Meine Liebste, beschloss sie, 

alles zu perfektionieren… sie fügte Schnick-Schnack hinzu und zeitraubende Dekorationen, wenn 

eigentlich alles, was die Gäste brauchten, bereits für sie vorbereitet war. Martha hatte also alle Hilfe, 

die sie brauchte, um dies zu erledigen.” 

(Clare) Nun, das ist eine andere Perspektive! 

(Jesus) “Hätte sie sich ihren Trieb verkniffen, es besser machen zu wollen – was hauptsächlich eine 

egozentrische Eigenschaft ist, hätte sie all die Zeit haben können, um mit Maria zu Meinen Füssen zu 

sitzen.. Das Problem bei Martha war, dass sie weit über das hinaus wollte, was wirklich notwendig war. 

Die Besonderheiten der Gastfreundschaft reflektieren den Gastgeber und sie wollte gut da stehen und 

sich selbst hervorheben. Wenn Ich Mir gewünscht hätte, dass sie aufhören und bei Mir sitzen würde. 

“Wie viele Male haben Leute gesagt… ‘Clare, komm, verbring Zeit mit uns.’ Während du beschäftigt 

warst mit Diesem oder Jenem? Das ist der Grund, weshalb Ich dir das Minimum beibrachte, was nötig 

ist, um Gäste zu bewirten. Jedes Mal, wenn du aufwendig wurdest, hast du Gnade verloren und die 

Energie verschwendet, um für deinen Besuch da zu sein. Du hast den besseren Teil stehen lassen für 

das flüchtig, weltliche Vergnügen. Dies ist so wichtig für Alle von euch, ihr Lieben. Seid auf der Hut 

vor dem Feind, der euch mit Rechtfertigungen füttert, warum ihr mehr tun solltet. Es ist ganz 

bestimmt eine Falle. Nehmt die Situation in Angriff, tut das Minimale und dann belasst es dabei. 

“Jetzt wisst ihr es. Ihr könnt es erkennen und verantwortungsvoll auf die Dinge des Feindes reagieren, 

wenn ihr versucht werdet, mehr als das Nötigste für eine einfache Gastfreundschaft zu tun. 

“Ich segne euch, dass ihr die Tricks der Teufel durchschauen könnt, die euch eure Berufung entziehen 

wollen. Ich segne euch, damit ihr ihm entgegen treten könnt, um ihn in seine Schranken zu weisen, 

während ihr wieder euer ganzes Sein auf das fokussiert, wozu Ich euch berufen habe. 

“Ich wünsche Mir, dass ihr auf Meine Warnungen reagiert, wenn ihr vom Kurs abkommt. Ich liebe euch 

Alle so sehr und Ich bin täglich an eurer Seite und manchmal sehe Ich leider den Feind und die Art und 

Weise, wie er von euch stiehlt, ohne dass ihr es bemerkt. Ich bete, dass ihr Meiner Ermahnung jetzt 

zuhört und eure Berufung erfüllt, ohne ihm zu gestatten, euch mit falschen Schuldgefühlen und 

Ablenkungen wegzuziehen. Gott segne euch, Meine Kinder. Ich wandle mit euch und werde euch wissen 

lassen, wann ihr in die falsche Richtung läuft. Bitte reagiert darauf.” 


