
Jesus sagt... Zuerst kommt das Gebet...  

Sucht in jeder Situation Mich & Lasst euch von nichts stressen 

25. Juni 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Ich danke Dir, Herr Jesus, dass Du mir den Mut gegeben hast innezuhalten, zu warten und Dir 

sorgfältiger zuzuhören. Bitte schenke diese Gnade all Deinen Leuten... Amen. 

Nun, liebe Familie, ich muss gestehen, dass ich immer noch nicht gelernt habe, mich im Geiste zu 

bewegen wie ich sollte. Nachdem die Strasse zur Zuflucht vorbereitet war, wollte ich heute unbedingt 

mit dem Fundament der ersten Einsiedelei beginnen. Alles war vorbereitet. Zementsäcke wurden den 

Berg hinauf geschafft, die Helfer waren vor Ort - und es war ein wunderschöner Tag. Einfach perfekt 

zum Ausheben des Fundaments.  

Als ich aber aufwachte, fühlte sich etwas nicht richtig an. Ich fühlte einen Dämpfer in meinem Geist... 

oder man könnte sagen in meinem Bauch. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Es war das gleiche Gefühl, das 

ich hatte, als ich den falschen Mann heiratete. Das gleiche Gefühl, als Ezekiel und ich vor 18 Jahren 

nach Deutschland fliegen wollten und das mit den Zwillingstürmen in New York (9/11) passierte, 

während wir Vorbereitungen trafen. Es ist lustig, aber wahr. Ich glaube, dass wir mehr Gehirnzellen in 

unserem Bauch haben als in unserem eigentlichen Gehirn! Und jedes Mal, wenn ich dieses Bauchgefühl 

ignoriert habe, verliefen die Dinge nicht gut. 

Also fragten wir den Herrn als Erstes, ob wir heute auf den Berg gehen sollten und ich bekam Einige 

sehr schlechte Lesungen. Sofort rief ich alle an, die sich vorbereiteten und auf den Weg machten. Eine 

Person, die eine Christin ist, sagte zu mir... 'Es ist spannend, dass du abgesagt hast, da ich auch das 

Gefühl hatte, dass ich heute nicht auf den Berg gehen sollte.' Zwei unserer Lesungen waren Stolz und 

Gebet. 

Ein anderes Mitglied des Teams, das höchst engagiert war und wirklich gehen wollte, war sehr ruhig am 

Telefon, als ich absagte. Ich sagte... 'Bist du sauer auf mich?' Und sie sagte... 'Ich bin nicht sauer. Ich 

habe einfach das Gefühl, dass ich auf der Überholspur war und in den Rückwärtsgang geschaltet wurde 

- und das Getriebe versagte... ' 

Wow. Ja, ich kenne jenes Gefühl... Ich fühlte mich mehr als ein bisschen verloren und erkannte sofort 

meinen Stolz darin, die Dinge eifrig vorantreiben zu wollen, ohne zuerst den Herrn zu konsultieren. 

Weil ich das Gefühl hatte, dass wir einfach weitermachen müssen. Woran erkennt man, wann man stolz 

ist - und wann man einfach durchhält? Das ist eine sehr gute Frage. 

Also habe ich die Kerngruppe zusammengerufen und wir haben lange gebetet im Geist. Dies sind weise, 

erfahrene Seelen, die nur die Interessen des Herrn im Herzen haben und sich nicht einschüchtern 

lassen  von irgendeiner Reaktion meinerseits - oder von irgendjemand Anderem, was das betrifft. Sie 

sind ehrlich und gehören ganz Jesus. Mit ihrer Hilfe und ihrem Beitrag erkannte ich nach dem Gebet, 

dass mein Herz nicht so mit dem Herzen des Herrn verbunden war, wie es sein sollte. Und dies hat 

mich erschreckt! Ich dachte... 'Oh mein Gott, ist diese Zuflucht nur eine grosse Täuschung? Oder 

was?' Es warf mich für einen Moment wirklich aus der Bahn. 

Dies ist wirklich eine Falle! Man bekommt ein Datum für 5 Einsiedeleien bis September. Also legt man 

los, um es mit dem logischen Verstand zu bewerkstelligen. Aber ich liess den Herrn wieder zurück. 

Seine Sorge gilt den Seelen, die um jenen Berg herum leben, genauso wie der Welt, für die wir dort 

oben beten werden. Und jene Seelen mustern uns mit Argwohn und Misstrauen. Sie mögen uns nicht! 



Und Jesus möchte, dass wir zuerst jenes Thema angehen. Das ist unser Fokus, egal wie lange es dauert. 

Sein Fokus ist, sie zu lieben und ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Wie schwierig es ist, ihr Lieben, 

Zurückweisung zu überwinden! Aber mit Gott sind alle Dinge möglich. 

Also blieben wir zu Hause und beteten und kamen zum Schluss, dass wir kleine Christusse sein müssen 

für diese Menschen. Wir müssen ihnen Seine Liebe und Sorge um ihr Wohlergehen zeigen. Und jetzt 

warten wir auf den Herrn, wie genau Er dies tun möchte. Jesus, hast Du einen Rat für uns? Ich bin 

wirklich verloren inmitten dieser Turbulenzen. 

Jesus begann... "Meine geliebte Clare, dein Eifer, Meine Wünsche zu erfüllen, ist bewundernswert. 

Aber du musst lernen, auf Mich zu warten und die geistige Seite der Dinge zu suchen, bevor du dich im 

physischen Bereich vorwärts bewegst. Ich hatte dir schon einmal gesagt, dass wenn du den Boden für 

diesen Schritt durch gütige Taten und Gebete vorbereitet hättest, die Dinge ganz anders verlaufen 

wären. Du denkst immer noch mit dem Fleisch. 

"Du erinnerst dich an das Beispiel von Marilyn Hickey, die jahrzehntelang nichts als gebetet hat für 

alle Länder im Nahen Osten, weil Ich sie dazu aufgefordert hatte? Ja, Ich habe es in ihr Herz gelegt, 

jeden Tag für sie zu beten. Sie erkannte Meine Stimme und sie war gehorsam. Und was war das 

Ergebnis? Als Ich sie in ihrem hohen Alter in jedes Land schickte, gab es an jedem Treffen viele 

Konvertierungen. 

"Das Gebet steht an erster Stelle, Meine Clare. Das Gebet kommt zuerst. Dies ist eine sehr wichtige 

Lektion für alle Herzbewohner... Durchtränkt den Boden mit Tränen der Liebe, Reue und Rufen nach 

Bekehrung. Dann kannst du voranschreiten und erfolgreich sein. 

"Meine Liebe, du musst den Boden wässern. Alle grossen Werke kommen, nachdem der Boden 

vorbereitet und gewässert wurde. Dann schlagen die Samen, die gepflanzt werden, sofort Wurzeln. 

Und sie gedeihen! Ich bin mit dir, Meine Clare und du wirst Resultate sehen, wenn du es auf Meine Art 

und Weise tust. Dies ist ein weit verbreitetes Problem, nicht nur bei allen Menschen, sondern vor allem 

bei den Dienern. In ihrem Eifer Meinen Willen umzusetzen, stürzen sie sich hinein, ohne Mich zu 

fragen, wie es zu tun sei. Sie ziehen Experten hinzu, glauben an Programme und Werbe-Kampagnen und 

nutzen lieber die Logik der Menschen als Meine Weisheit bezüglich dem, wie Mein Ziel zu 

bewerkstelligen sei. Stolz ist der Kern dieser Denkweise, während Liebe der Kern Meiner Denkweise 

ist. 

"Meine Kinder, stürzt euch nicht in eine lebensverändernde Richtung, bis ihr euch in Meiner 

Zustimmung und Meiner Art, Dinge zu tun, sicher fühlt. Ihr werdet euch viel Kummer ersparen, wenn 

ihr die Herausforderungen des Lebens auf diese Weise angeht. So viel wird in Eile getan und später 

muss es dann noch einmal richtig gemacht werden. Oder es gibt überhaupt keine Möglichkeit für eine 

Korrektur. Ich würde euch den Kummer ersparen, der durch eure eigene Denkweise verursacht wird, 

wenn ihr nur auf Mich warten würdet." 

(Clare) Ich habe Tag für Tag auf Ihn gewartet. Aber ich war ein bisschen flau im Gebet, ich betete 

Ihn auch an und ich habe auf Ihn gewartet. Aber ich glaube, dass ich nicht lange genug auf Ihn 

gewartet habe. Manchmal dauert es viel länger bis sich die Dinge einstellen. Und ich hätte warten 

sollen, bis ich ein sehr sicheres Gefühl gehabt hätte, was Er möchte, dass ich als Nächstes tue. 

(Jesus) "Wenn wir im Gebet zusammen sind und in der süssen Gemeinschaft verweilen, übermittle Ich 

dir Meine tiefsten Gedanken und Wünsche. Ich spreche in der Stille deines Herzens mit dir und dort 



giesse Ich Meine Freude in deine Umstände. Ich möchte, dass du sanft erwachst für Meine 

unterschwelligsten Gedanken und sie in die Tat umsetzt. 

"Sehr oft überschattet der Drang, etwas Sichtbares zu erledigen, Meine sanften Inspirationen. 

Achtet immer auf die Zeit und wie der Feind euch dazu verleitet, eine Abkürzung zu nehmen oder 

chaotisch zu sein, um eure Ziele in die Tat umzusetzen. Er arbeitet am häufigsten mit Hast und Angst. 

Und wenn ihr die Bewegungen eures Herzens sehr genau beobachtet, werdet ihr das sofort 

durchschauen und nicht danach handeln. 

"Clare, du bist so aufrichtig zu Mir gekommen und hast Mich gebeten, dies auf Meine Weise zu tun. 

Also ehre Ich den Wunsch deines Herzens durch Umstände und Verzögerungen. Aber Ich fördere in 

dir auch ein tieferes Mass an Geduld und Gefühl für Ordnung, damit du nicht übersiehst, was für Mich 

in jeder beliebigen Situation das Wichtigste ist." 

(Clare) Es tut mir so leid, Herr. Bitte vergib mir. 

(Jesus) "Dies soll für alle Herzbewohner eine Lektion sein. Wirklich, wenn die Produktivität überhand 

nimmt und das Gefühl der Liebe und Nächstenliebe überschattet wird, geht zurück an jenen süssen 

Ort, wo wir dieses Kind gemeinsam empfangen haben. Dies wird Mir die Möglichkeit bieten, kleinere 

und grössere Kurskorrekturen vorzunehmen, damit Unser Ziel freudig und friedlich erreicht wird. 

"Zweifle nicht für einen Moment, dass diese Zuflucht nicht von Mir ist. Dies ist eine weitere Taktik 

der Bösen, wenn Probleme oder Kurskorrekturen durchgeführt werden müssen. Du fängst an, das ganze 

Projekt in Frage zu stellen. Nein, lass das nicht zu. Dies ist Mein Herzenswunsch und Ich arbeite mit 

dir, Meine Liebe, um es in die Tat umzusetzen. 

"Herzbewohner, diese Lektionen von der Einsiedelei sind Lektionen fürs Leben, die Allem zugute 

kommen, was ihr tut. Ich werde euch segnen und vermehren, ihr Lieben. Ich werde Mich zärtlich um 

euch kümmern und euch mit Meinen vielen Gnaden besuchen. Es wartet so viel in den Flügeln des 

Himmels, um euch Mir näher zu bringen und euch dafür auszurüsten, damit ihr eure Herzenswünsche 

verwirklichen könnt. 

"Ich bin bei euch. Ich liebe euch. Ich bin für euch. Ich beschütze euch und führe euch auf eine höhere 

Heiligkeitsstufe. Seid nachsichtig mit Mir, Meine Bräute. Es kommt so viel Gutes auf euch zu. Haltet 

durch und ihr werdet all eure persönlichen Hindernisse überwinden, genauso wie jene Dinge, die 

ausserhalb auftauchen. Keine Waffe, die gegen euch geschmiedet wurde, wird Erfolg haben, weil ihr 

auf Mich gewartet und es auf Meine Weise getan habt." 


