
Ich rufe euch höher hinauf!... Je mehr ihr leidet, desto näher seid ihr Mir 

10. März 2023 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Geliebte Herzbewohner, möge der Herr euch Ausdauer, Durchhaltevermögen, Voraussicht 
und Geduld schenken in dieser Zeit, in der die Welt immer mehr an einen Ort der Entscheidung, 
einer ernsten Entscheidung gelangt, wo es um das Überleben der Nationen geht. Eure Gebete 
bewirken einen grossen Unterschied. Dinge, die geplant waren, wurden gestrichen, und 
stattdessen geschehen jetzt gute Dinge. 
 
Und was die Gemeinschaft betrifft, so hatten wir in letzter Zeit einige Herausforderungen. Der 
Herr öffnet unsere Herzen, führt eine kleine Operation durch und zeigt uns den Inhalt unseres 
Herzens. Was den Schnee angeht, nun, ich weiss nicht, ich möchte keine Entschuldigungen 
vorbringen, aber ich würde sagen, dass wir durch den schweren Schnee und das kalte Wetter hier 
und da definitiv ein wenig die Geduld verloren haben, uns beschwerten und murrten - erinnert ihr 
euch, wie sie dies mit Mose draussen in der Wüste taten und in welche Schwierigkeiten es sie 
brachte und wie die Erde jene Menschen verschlang, die sich beschwerten? Der Herr zeigt uns also 
einige Dinge in unseren Herzen, die wir wirklich loswerden müssen, und zwar dauerhaft. 
 
Ich kam also ins Gebet und sagte: 'Vergib mir, Herr, ich fühle mich so lausig. Meine Fibromyalgie 
hat mich übermannt. Der Schnee ist wunderschön, und die Gemeinschaft ist wunderbar... alles, 
was Du tust, ist wunderbar, und ich möchte mich auch wunderbar fühlen. Was ist das Geheimnis?' 
Ich hörte Ihn sofort. 
 
(Jesus) "Liebe das Leiden." 
 
(Clare) Ok... Kannst Du mir bitte zeigen, wie das geht? 
 
(Jesus) "Es braucht Zeit, um deine Sichtweise bezüglich Leiden zu ändern. Es ist nötig, dass du dein 
Herz und deine Gedanken auf den Himmel und auf Meine Absicht fokussierst. Wenn du einmal 
dort angelangt bist, ist es viel einfacher." 
 
(Clare) Okay... 
 
(Jesus) "Es gibt keine einfache oder angenehme Antwort auf das Leiden, es wird immer ein 
unvollendetes Werk sein. 'Um der Freude willen, die vor Ihm lag, ertrug Er das Kreuz.' Clare, so 
einfach ist das. 
 
"Diese Gemeinschaft macht Wachstumsschmerzen durch, damit sie sich gut genug entwickelt, um 
das bewältigen zu können, was für sie in der Zukunft geplant ist. Dies ist eine wunderbare 
Wachstumszeit, und es kann viel erreicht werden, wenn alle zusammenarbeiten und lernen, ihr 
Kreuz zu tragen, ohne sich zu beschweren, dankbar, dass sie durch ihre Opfer tatsächlich Seelen 
retten. Sie müssen den Sinn des Leidens verstehen und sich damit abfinden, dass sie es in ihrem 
Leben brauchen. Du weisst, wie sehr Ich fröhliche Geber liebe." 
 
(Clare) Ich dachte, dass ich in letzter Zeit alles andere als das war. 
 
(Jesus) "Ihr alle seid zu Höherem berufen, und weil ihr Ja gesagt habt, bringe Ich euch dorthin. Es 
tut Mir so leid, dass es eine so schwierige Lektion für euch ist, aber ihr habt eine ganze Weile auf 
den unteren Ebenen gelebt, und jetzt ist es an der Zeit, aufzusteigen und in Meine Schule für euch 
einzutreten. Nicht jedes ist höher hinauf gerufen. Ich rufe nur diejenigen, von denen Ich weiss, 



dass sie bereit sind, jeden Tag ihr altes Leben immer mehr sterben zu lassen, um Meine Miterlöser 
zu werden. Ein Miterlöser könnte ein Missionar, ein Buchverleger, ein Märtyrer, eine Opferseele, 
ein Lehrer oder ein Musiker sein. Nur eine Sache qualifiziert eine Seele dazu, ein Miterlöser zu 
sein, nämlich dass ihr Herz mit Meinem Herzen vereint ist und sie sich nur eines wünscht, mit Mir 
für Meine Absicht zu arbeiten. 
 
"Ich kann es nicht allein tun. Ich brauche Herzen, Hände und Füsse, um alle Seelen ins Königreich 
zu bringen. Diejenigen, die sich Mir in diesem Werk angeschlossen haben, sind Miterlöser. 
Natürlich konnte nur Ich die Pforten des Himmels öffnen, aber es wurden noch mehr gebraucht, 
um Meine Botschaft zu überbringen. Dein Lohn im Himmel ist gross, Clare, und das Gleiche gilt für 
deine Gemeinschaft, sofern ihr alle durchhaltet." 
 
(Clare) Jemand sah während des Gebets eine unglaubliche juwelenbesetzte Krone in der Luft, die 
sich drehte. Sie war mit vielen Juwelen besetzt und sie leuchtete und war wunderschön. 
 
(Jesus) "Die juwelenbesetzte Krone, die sich im Raum drehte, als ihr gebetet habt, war eine Krone, 
die ihr alle am Ende eurer Reise tragen werdet, sofern ihr durchhaltet. Ich beabsichtige, euch jede 
mögliche Gnade zu geben, damit ihr freudig durchhaltet. Das ist der Wunsch Meines Herzens, mit 
euch, Meinen schönen Bräuten, zu arbeiten, bis wir im Himmel diesen ganz besonderen Tanz 
tanzen, den nur die Braut und der Bräutigam zusammen tanzen können. 
 
"Haltet also durch und verliert nicht den Mut, denn es gibt einen grossen Lohn für euch im 
Himmel, und seid euch bewusst, je mehr ihr leidet, desto näher seid ihr Mir. 


