
Ich bin kein Zuchtmeister!... Macht Mich glücklich und kommt zu Mir, wie ihr seid 

22. Februar 2023 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Segen des Herrn ruht auf uns, liebe Familie, in einer Weise, die wir uns nicht einmal 
vorstellen können. Er gab mir heute eine wunderschöne Botschaft für uns alle. Ich war in meiner 
persönlichen Gebetszeit, und der Herr sagte... 
 
(Jesus) "Ich möchte mit dir sprechen." 
 
(Clare) Dies bedeutet... Komm, setz dich an den Computer und hör zu. 
 
(Jesus) "Danke, dass du dem Bruder Mein Herz erklärt hast. Ihr werdet alle so sehr gehemmt durch 
eure strenge Vorstellung von Mir, dass es ein mächtiges Werk der Gnade ist, euch in Meiner 
wahren Sorge für eure Kämpfe zu festigen." 
 
(Clare) Ihr wisst wie es ist - man wächst mit Eltern oder Lehrern auf, die streng und fordernd sind, 
und man kann es ihnen nie recht machen. Wir haben eine Sichtweise von Gott, die durch die 
Menschen und ihr Verhalten so verunreinigt ist, dass es ein echtes Werk der Gnade ist, zu 
erkennen, wer Er wirklich ist, und die Reinheit Seines Wesens und vor allem, wie Er über uns denkt 
und fühlt. 
 
(Jesus) "Diese Zeit, in der ihr lebt, ist gespickt mit Schlaglöchern und Gräben, in die ihr hineinfallen 
könnt. Jeden Tag habt ihr es mit zahlreichen Fallen zu tun, die errichtet wurden, um euch von Mir 
zu trennen. Es erfordert wirklich viel Arbeit, euch alle davon zu überzeugen, dass Ich nur euer 
Bestes im Sinn habe. 
 
"In der Welt arbeitet ihr mit jenen, die ihre eigene Agenda haben, und wenn ihr nicht produktiv 
seid, werdet ihr gefeuert. In Meiner Welt, ja in Meinem Reich, peitsche und quäle Ich nicht jene, 
die Schwierigkeiten haben, produktiv zu sein. Vielmehr sehne Ich Mich danach, ihnen zu helfen 
und sie aus ihren Umständen herauszuholen. In eurer Welt muss für Aussenstehende alles gut 
aussehen. In Meinem Reich kümmere Ich Mich nur um den inneren Menschen und den Zustand 
eurer Seele. Ihr Lieben, Meine einzige Sorge ist unsere Beziehung und Nähe zueinander, denn 
wenn dies in Ordnung ist, wird sich alles andere von selbst ergeben. 
 
"Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten, zu Mir zu kommen, denn ihr und Ich, wir haben das gleiche 
Interesse... Eure Erfüllung und eure Glückseligkeit für alle Ewigkeit. Ich weiss, dass ihr es nicht 
allein schaffen könnt, ihr braucht Rückmeldung, Kraft, Gnade und so viele andere Dinge, die ihr 
nur ausserhalb von euch selbst bekommen könnt. Wenn ihr also auf die Lügen Satans hereinfallt, 
dass Ich ein strenger Zuchtmeister voller Verurteilung bin, meidet ihr, was eine lebensspendende 
Beziehung zu Mir, eurem Gott, hätte sein sollen. 
 
"Es ist wahr, dass Ich manchmal warten muss, bis ihr mit euch selbst ins Reine kommt. Minute für 
Minute durchdringe Ich euch mit Gnaden, damit ihr bereit seid, in Meinen göttlichen Plan für euch 
einzutreten. Nehmen wir dich als Beispiel... Ich weiss sehr wohl, vor welche Herausforderungen 
dich dein Körper jeden Tag stellt, und Ich weiss besser als du, was du brauchst, um diese vielen 
Schwächen zu überwinden. Aber Ich weiss auch, wie schwach deine Entschlossenheit in einigen 
Bereichen ist. Glaubst du, Ich ignoriere das jeden Tag, Geliebte? Ob du dir dessen bewusst bist 
oder nicht, Ich durchtränke dich langsam mit Gnaden, diese Dinge in Angriff zu nehmen, bis du dir 
bewusst wirst, dass es machbar ist. Ich dränge dich nicht, Ich warte auf deine Kooperation und 
stärke dich weiter, während Ich warte. 



 
"Werde Ich ungeduldig mit dir? Nein, niemals, denn Ich verstehe und liebe dich innig. Ich möchte, 
dass deine Kooperation völlig natürlich ist, aus deinem Herzen, aus deiner Liebe zu Mir und 
deinem Wunsch, Mich zu erfreuen." 
 
(Clare) Und da musste ich einfach etwas sagen... Oh Herr, ich schäme mich, wenn es um Dinge wie 
Essen geht, denn ich bin noch nicht bereit, auf bestimmte Dinge zu verzichten. 
 
(Jesus) "Ja, aber du hast dafür andere Dinge aufgegeben, und das gefällt Mir. Es ist nur eine Frage 
der Zeit, bis du bereit sein wirst, ein weiteres Opfer darzubringen. Ich unterrichte dich, aber nicht 
so, dass du es wahrnehmen kannst. Bitte, Geliebte, wenn du und andere Herzbewohner nur eines 
aus dieser Botschaft mitnehmen wollt, dann lasst es dies sein... Ich habe keine Hintergedanken, 
wenn Ich möchte, dass ihr euch Meinen Wünschen fügt, denn diese Wünsche bringen Erfüllung 
und Glück in euer Leben. Ich weiss, was euch glücklich machen und grosse Freude bringen wird, 
und Ich weiss, dass der Weg zu jener Freude steil und schmerzhaft ist, aber Ich verspreche euch, 
dass Ich euch jeden Tag helfe, Fortschritte zu machen. Ich habe euch nicht aufgegeben, ganz und 
gar nicht, also gebt Mich bitte auch nicht auf. 
 
"In der Zwischenzeit müsst ihr euch mit euren Unzulänglichkeiten abfinden und mit Mir sprechen, 
auch wenn ihr eure Leistungen als schlecht bewertet. Meidet eure Zeit mit Mir nicht, weil ihr euch 
schämt. Das ist genau das, worauf Satan hofft, dass ihr euch so erniedrigt fühlt, dass ihr es nicht 
einmal versucht. Ihr tut Mir weh, wenn ihr die Lügen schluckt, dass ihr nicht würdig seid, dass ihr 
Mich nicht interessiert, weil Ich angeblich von eurer Leistung angewidert bin. Ihr solltet es besser 
wissen, ihr solltet Mich besser kennen als das. Ich stehe immer mit weit offenen Armen da und 
warte auf eure Ankunft, mit oder ohne perfekte Noten. 
 
"Was Ich euch also noch einmal sagen möchte, ist Folgendes... Macht eure Entscheidung, Zeit mit 
Mir zu verbringen, nicht davon abhängig, ob ihr es verdient habt oder nicht. Kommt zu Mir, weil 
Ich es verdiene, und wisst, dass Mich nichts glücklicher macht als euer Vertrauen in Meine 
Barmherzigkeit und bedingungslose Liebe, die immer bereit ist, euch zu umarmen, ganz gleich, in 
welchem Zustand ihr zu Mir kommt. Denkt daran, dass Ich alles weiss, was ihr gedacht und getan 
habt, und Ich verberge Mich trotzdem nicht vor euch. 
 
"Wenn ihr nichts weiteres tut, als zu Mir zu kommen und alles zu bekennen, was in euren Herzen 
und Gedanken vor sich geht, werde Ich mit euch zufrieden sein und euch dort, wo ihr euch 
befindet, Gnaden übermitteln, und ihr werdet eure Balance und eure tiefe Beziehung zu Mir 
wiederfinden. Es basiert auf Vertrauen, Geliebte, Vertrauen, dass Ich euch wirklich liebe und 
verstehe. Ich wünsche Mir das mehr für euch, als ihr euch bewusst seid. Beraubt Mich wenigstens 
nicht der Freude, die Ich empfinde, wenn ihr völlig ehrlich über euch selbst zu Mir kommt. Selbst 
während ihr diese Worte lest, beginne Ich, das Eis zu schmelzen, damit ihr Mich umarmen könnt." 


