
Faulheit ist eine Sünde... Prüft euch jetzt selbst und kehrt zur ersten Liebe zurück 

13. Januar 2023 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr bewahre euch in Seinem Frieden, Herzbewohner. Heute spricht der Herr die 
Nachlässigkeit in unserem Dienst für Ihn an. Für einige sind es Ablenkungen in der Welt wie 
Weihnachten, Feiertage und solche Dinge, aber für andere hat es seine Wurzeln im Unglauben, 
den der Feind als Kampagne gegen Seine Gefässe gesät hat. 
 
(Jesus) "Kinder, Kinder, euer Unglaube ist erschütternd. Ihr versteht nicht, dass Ich wirklich zu 
euch spreche, und alles, was Ich in euer Herz lege, damit ihr es aussprecht, sind lebensspendende 
Worte für Seelen, die diese Art von Beziehung zu Mir nicht haben, was die meisten Seelen auf 
dieser Erde betrifft. 
 
"Versteht dies bitte und nehmt sie mit vollem Glauben in euer Herz auf, ihr habt Meine Worte in 
eurem Herzen und in euren Gedanken, besonders während dieser kritischen Zeit in der 
Geschichte. Der Grund, warum ihr so nachlässig gewesen seid, liegt darin, dass ihr nicht glaubt, 
dass eure Stimme zählt. Ihr glaubt nicht, dass Ich wirklich durch euch spreche, also schreibt ihr es 
als eure eigenen Gedanken ab, als etwas, das es nicht wert ist, verbreitet zu werden. 
 
"Wisst ihr nicht, dass dies eine Schule für Propheten ist? Jedes von euch ist gerufen worden, zu 
prophezeien und Meine Lämmer zu nähren. Jedes von euch hat etwas Lebenswichtiges, womit ihr 
Meine Lämmer und Schafe nähren könnt. Wie kann Ich euch überzeugen? Ihr seid alle ein wenig 
abgekoppelt von Mir, in einem schädlichen Ausmass. Deshalb kehre Ich zum Wesentlichen zurück 
und bitte euch, die Anfangs-Praktiken, die euch beigebracht wurden, wieder aufzunehmen. Auch 
Clare ist zurückgefallen, und sie braucht diese Disziplinierung genauso wie ihr alle. 
 
"Viele Menschen machen sich über die Idee lustig, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, wenn 
man betet und ein heiliges Buch oder die Bibel aufschlägt. Sie denken, es sei kindisch und einfach 
zu einfältig für ihren hochentwickelten Verstand. Und Ich stimme dem zu... Lasst jene, die diese 
Methoden verspotten und verachten, weiterhin nach ihrem eigenen Verstand und ihrer eigenen 
Meinung leben. Ihr aber, Meine berufenen und gesalbten Gefässe der Ehre, ihr lebt im Glauben 
und in kindlicher Einfachheit, wie Ich es euch gelehrt habe. 
 
"Ein Teil eurer Faulheit kommt vom Unglauben, den Satans Boten in euren Verstand eingepflanzt 
haben, um euch dazu zu bringen, nicht an eure prophetische Berufung zu glauben. Warum sollte 
er sich um euch kümmern, wenn ihr nutzlos wärt und nicht von Mir hören würdet? Die Antwort ist 
einfach... Er würde sich nicht um euch kümmern, wenn ihr nicht eine direkte Bedrohung für sein 
Reich der Finsternis wärt und ihm Seelen rauben würdet. 
 
"Ihr seid von grösster Bedeutung in dieser Zeit und an diesem Ort. Ihr sät die Samen der Erlösung 
und zieht alle Menschen zu Mir. Ihr gebt den anderen einen Grund für das Leiden in ihrem Leben, 
ihr bringt sie zum Kreuz und erklärt ihnen, dass ihr Leiden als kleine Christusse mächtig ist und 
einen wichtigen Grund hat. In der modernen Kirche wird ihnen das nicht beigebracht, und so 
werden sie mutlos, verbittert und hoffnungslos. Das Wissen, dass ihr Leiden NICHT umsonst ist, 
gibt ihnen neue Hoffnung und ermutigt sie. Sie sind daran gewöhnt, dass man ihnen beibringt, 
dass sie leiden, weil sie Versager sind, seht ihr nicht, wie zerstörerisch das ist? Deshalb kämpft ihr 
mit eurem Unglauben, denn auch ihr wurdet durch dieselben Lügen geprägt. 
 
"Es ist sehr wichtig, dass ihr wisst, dass Faulheit eine Sünde ist und sogar zur Sünde werden kann, 
die zum Tod der Seele führt. Sie entzieht euch und anderen das Leben. Über das, was Ich euch 



gegeben habe, werdet ihr an jenem Tag Rechenschaft ablegen müssen. Ihr werdet aufgefordert 
werden, die Früchte all der Gaben zu zeigen, die Ich euch gegeben habe. Wehe denen, die für all 
die Gnaden, die ihnen zuteil wurden, nichts vorzuweisen haben.  
 
"Diejenigen, die die ihnen verliehenen Gaben vergeudet haben, werden nach draussen geworfen, 
wo Heulen und Zähneknirschen ist. Sie werden nicht hören... "Gut gemacht, Mein guter und treuer 
Diener, trete in die Freude deines Meisters ein." Ich bitte euch jetzt, in diesem Augenblick, einen 
genauen Blick auf euch selbst zu werfen und darauf, wohin träges Verhalten euch führen kann. 
Faulheit bis hin zum Tod der Seele wird dazu führen, dass ihr den Himmel als eure ewige 
Belohnung verliert. 
 
"Ich spreche sehr ernsthaft zu euch, weil euer Zustand gefährlich ist, nicht nur für diejenigen, die 
ihr hättet nähren sollen, sondern auch für euer eigenes ewiges Seelenheil. Ihr wärt schockiert, 
wenn ihr wüsstet, wie viele hochrangige Christen zur Hölle verdammt sind. Sie haben die Gnade 
missbraucht und sich von der Herde ernährt, anstatt sie treu zu nähren. Sie konnten überzeugend 
reden, aber in ihrem Innern waren sie tot und mit Totengebeinen angefüllt. Erlaubt euch nicht, in 
jene Richtung zu gehen. Macht jetzt eine Bestandsaufnahme, schaut in Meinen Spiegel und bittet 
Mich, euch den Zustand eurer Seele zu zeigen." 
 
(Clare) Und übrigens, der Herr hat gesagt, dass der Tag bald kommen wird, an dem wir alle den 
Zustand unserer Seelen sehen werden. 
 
(Jesus) "All das sage Ich, um euch anzuspornen. Ich spreche durch diesen gebrochenen Stift, also 
nehmt euch in Acht, dies sind ernste Warnungen für diejenigen von euch, die vom Fett der 
Lämmer leben und sie ohne Pflege gehen lassen. Erhebt euch, Geliebte, erhebt euch! Kehrt zu 
eurer ersten Liebe zurück und dient Ihm treu und von ganzem Herzen. Ich werde euch jeden 
Vorteil für die Rückkehr eurer Herzen zu Mir verschaffen, wenn ihr nur darauf reagiert und jene 
Gnaden nicht verschwendet. Ich bin für euch, nicht gegen euch. Ich liebe euch und habe nur euer 
Seelenheil und euer Bestes im Sinn. Also bitte, reagiert auf eine Weise, die beweist, dass ihr noch 
lebt und Mich von ganzem Herzen liebt." 


