
Jesus sagt... Das Gemeinschaftsleben ist komplex &  

Der Feind wird versuchen, Eifersucht zu säen 

1. Juli 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Ich danke Dir Herr, dass ich nicht allein bin, dass Du bei mir bist und dies zugedeckt hast... 

Amen. 

Ich kam heute Morgen im Gebet zu Jesus und habe mich so klein gefühlt bezüglich dem, was Er uns zu 

tun gegeben hat. Ich weiss nicht, wie man eine Gemeinschaft organisiert. Ich weiss nur, wie der Herr 

mich in die vertraute Beziehung mit Ihm geführt hat. In jenen Augenblicken rief ich Ihn an. Ich war 

ziemlich unsicher und eingeschüchtert, weil so viele kostbare Herzbewohner darauf reagieren. Ich 

dachte... 'Du meine Güte! Was soll ich tun? Muss dies klösterlich strukturiert werden? Oder soll es 

eine locker zusammen gewürfelte Gemeinschaft werden? Wie willst Du dies haben, Herr?' Jesus 

antwortete... 

(Jesus) "Schau Mich an. Ich bin den ganzen Weg bei dir. Ich hätte dir diese Aufgabe nie gegeben, 

wenn Ich auch nur für einen Moment gedacht hätte, dass du es mit Mir als Partner nicht bewältigen 

könntest. Wir tun dies GEMEINSAM, Meine Liebe, Meine kleine Clare. Liebe deinen Bruder, wie du dich 

selbst liebst, fasst alles zusammen. Ich suche keine eins-zu-eins Erneuerung des klösterlichen Lebens. 

Nein, das ist nicht Meine Absicht. Du hast auf Mich gewartet, auf dass Ich dir sage, was Ich möchte 

und jetzt werde Ich es dir sagen. 

"Vor allem Anderen wünsche Ich Mir aufrichtige Herzen. Kein Posieren, keine politischen Vorteile, die 

der Ungerechtigkeit dienen. Vielmehr möchte Ich, dass Wahrheit und Einfachheit angeboten wird. Ich 

möchte keine Bevorzugung, nicht für einen Augenblick. Vielmehr möchte Ich, dass Gerechtigkeit 

regiert. Dies ist ein Mini-Mikrokosmos der Kirche und der Welt... Dies ist Familie, die Familie Gottes. 

Und was ihr hier lernen werdet, wird für die ganze Kirche gelten. Ihr werdet die Wege der 

Gerechtigkeit lernen, indem ihr die Fallen der Bevorzugung vermeidet. Ihr werdet die Verwaltung 

kennenlernen, wie sie in Meinem Königreich gehandhabt wird. Ihr werdet nicht dem Druck der Reichen 

ausgesetzt sein. Vielmehr werdet ihr an der Gerechtigkeit festhalten, für die Reichen und die Armen. 

"Ihr werdet keine Korruption sehen, wie sie in der Welt existiert. Ihr werdet sie eliminieren, bevor sie 

mit ihrem hässlichen Kopf die Kontrolle übernimmt. Clare, du wirst deinen Kindern Fairness beibringen. 

Sie werden lernen, dass die weltlichen Wege hier nicht funktionieren. Du wirst nicht zulassen, dass 

hinter deinem Rücken getratscht und getuschelt wird. Dem muss rasch und entschlossen entgegen 

gewirkt werden, auch bei dir selbst. Lass nicht zu, dass dir deine Gefühle deine Entscheidungen 

diktieren." 

(Clare) Ja ... ich werde wütend. Hoppla! Die Füsse tragen das Evangelium des Friedens, richtig? Richtig! 

(Jesus) "Bleib lieber losgelöst von den einzelnen Gruppen und sorge dafür, dass es entschärft wird. 

Dies ist eine sehr knifflige Angelegenheit, auch wenn du bereit bist, nur das zu tun, was richtig ist." 

(Clare) Und ich dachte an eine Situation, die ich in der Vergangenheit erlebt hatte, bei der es schien, 

als ob Eifersucht im Spiel war. Ich möchte wirklich Niemanden falsch beschuldigen, aber es schien, als 

ob Jemand dachte, dass ich ein Anderes bevorzugen würde. Und ich fragte mich... 'Herr, betrachte ich 

diese Situation zu streng?' 



(Jesus) "Du hast es mit Jenen zu tun, die nicht verstehen, was sie tun. Sie sind noch Kinder. Sie sehen 

für sich selbst, aber das grössere Bild sehen sie nicht, also kommen jene Gefühle zwangsläufig auf. Du 

wirst ihnen beibringen, wie sie ihre Meinung für das Wohl der Gemeinschaft opfern können. Aber du 

darfst Niemanden bevorzugen. Du warst gerecht mit deinen Kindern und hast Alle gleich behandelt, 

Liebste. Du kannst das. Lass dies nicht deine Hauptsorge sein. Ich werde dich warnen, solltest du in 

jene Richtung gezogen werden. 

"Das Ziel für euch Alle ist, nichts zum persönlichen Vorteil zu wollen, sondern nur das, was Ich für 

Jedes von euch will. Das Gemeinschaftsleben ist komplex und der Feind wird versuchen, Eifersucht zu 

säen bei all Jenen, die es annehmen werden." 

(Clare) Und das war es, was ich gesehen habe, als diese Person dachte, ich würde ein Anderes 

bevorzugen. Aber ich habe Niemanden bevorzugt. Ich habe nur mit dieser anderen Person gearbeitet, 

weil sie meine administrative rechte Hand war. Und so ist es doch klar, dass ich mehr Zeit mit ihr 

verbringe, da sie mehr Arbeit zu tun hat für mich. Und dies war eine Kränkung für Jemand. Ihre 

Gefühle waren verletzt. Und hier sagte der Herr, dass das Gemeinschaftsleben komplex sei und der 

Feind Eifersucht in Jene säen würde, die es annehmen werden. 

(Jesus) "Du musst dich sofort darum kümmern, wenn Eifersucht ihren hässlichen Kopf in die Höhe 

streckt.  

"Dies sollte dein erster Punkt auf der Tagesordnung sein, ihnen diese Dinge beizubringen. Es wird 

Einige geben, die keine Instruktion annehmen und stattdessen an ihren eigenen Gefühlen festhalten 

werden. Sie werden sich selbst aussortieren, lass sie also gehen. Du kannst keinen Frieden haben mit 

den Unreifen und Bedürftigen. Sie werden alles als Kränkung auffassen. Hier geht es um das ABC der 

menschlichen Natur. Du kannst den Bedürftigen ausserhalb der Einsiedelei nicht dienen, wenn du 

ständig von innen ausgelaugt wirst. 

"Clare, sammle die Küken zusammen und breite deine liebenden Flügel über sie aus. Dann lehre sie, wie 

Satan versuchen wird, Probleme zu verursachen. Sie müssen dies zuerst lernen, sonst werden sie es nie 

durch den ersten Monat schaffen. Lehre sie, sich selbst so gut zu kennen, wie Satan sie kennt. Sie 

sollten den Tag mit dem Helm der Erlösung beginnen, mit der ganzen Rüstung Gottes und mit Gebet. 

Sie sollten Mich täglich beim Abendmahl empfangen und die Kraft, die sie brauchen, aus dem 

Abendmahl schöpfen, indem sie erklären, während sie Mich empfangen... 'Herr, ich empfange alle 

Kraft, die ich für diesen Tag brauche, damit ich Dir dienen kann.' Auf diese Weise werden sie die 

Kraft haben, die sie brauchen. Und natürlich wirst du da sein, um ihnen zu helfen und sie zu führen. 

"Aber lass nicht zu, dass deine Zeit von irgend einer Person dominiert wird. Du arbeitest für Mich und 

wir arbeiten zusammen. Und Ich sollte deine Zeit dominieren, mehr als jeder Andere.  

"Ich werde mit jedem Einzelnen von euch sein. Ich werde auf jeden Einzelnen von euch aufpassen und 

euch warnen, wenn ihr gefährlichen Boden betretet, wenn ihr im Begriff seid zu tratschen oder wenn 

ihr eine falsche Emotion oder ein falsches Gefühl habt. Ich werde euch in eurem Herzen warnen... 

'Hier stimmt etwas nicht. Halt! Komm zu Mir und leg das beiseite.' 

"Ich werde die Wunden in den Seelen heilen und ihnen grosse Freude bereiten, indem Ich Meinen 

Willen in der Zuflucht umsetze. Ich bin mit jedem Einzelnen. Und je mehr sie geben und gegeben 

haben, desto mehr werden sie von Mir bekommen. Je mehr sie sich entleeren und sich von den Dingen 

dieser Welt lösen, um so mehr werde Ich die grösseren Gaben in sie giessen. 



"Aber vor Allem müssen sie Liebe, Hoffnung und Glauben haben. Und die Vision ergreifen und 

verstehen. Und sie müssen auf die Vision hinarbeiten und sich nicht von Widerstand abschrecken 

lassen. Vielmehr müssen sie sich durch den Widerstand hindurch arbeiten und nicht aufgeben. Wenn 

sie diese Dinge tun, werden sie erfolgreich sein. Und ihr geistiges Leben wird sich weit über das hinaus 

entwickeln, was sie für möglich gehalten haben, weil Ich bei ihnen sein werde und Jene belohne, die 

eifrig nach Mir suchen und Mir dienen." 

(Clare) Ich danke Dir, Herr. Vielen Dank für Deine Versprechen. Wir werden uns an ihnen festhalten. 

Und ich danke Dir für die Seelen, die Du sendest. Und die Lektionen, die wir lernen werden! Ich lerne 

gern - besonders wenn es Frieden und Freude bringt. Der Herr segne euch, Herzbewohner. 


