
Jesus erläutert... Dies ist die wahre Bedeutung Meiner Geburt & Weihnachten 

 

7. Dezember 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Ich danke Dir, Herr Jesus, dass du unsere Herzen berichtigt hast bezüglich dem, was Dir am 

Wichtigsten ist. Hilf uns, Deine tiefsten Wünsche für die Armen zu erfüllen... Amen. 

Nachdem Ich den Herrn im Abendmahl empfangen hatte, wartete ich auf Ihn. Dann machte Er sich 

sichtbar für mich. Er war so glücklich, dass Ich da war und wirklich einmal zuhörte! Nicht über die To-

Do Liste nachdenkend. 

Ich legte meinen Kopf auf Sein Herz und Er hielt mich fest, lächelnd, da heute Morgen etwas geklärt 

wurde. Etwas, das für Ihn enorm wichtig ist und für mich auch. Vor zwei Tagen zog ich eine 

Rhemakarte und darauf stand... "Diene lieber Mir als dir selbst." Ich war verwirrt und verletzt, dass Er 

das gesagt hat, aber Ich wusste, dass Er immer recht hat. Immer. Also nahm Ich die Medizin und bat 

Ihn, Mir zu erklären, wo Ich Ihn im Stich gelassen habe. 

Und ich realisierte, dass ich, während ich die kleine Kapelle herrichtete, sehr beschäftigt war, Dinge 

für mich zu tun und zu sammeln als an Andere zu denken. Perfektionistisch, wie ich bin. Ich hatte 

endlose Listen und ich bin sehr ichbezogen geworden. Ich wurde überführt und es tat mir sehr leid. 

Ich habe es gestanden und mir wurde vergeben. 

Heute Morgen erwachte ich sehr früh. Es war immer noch dunkel draussen, aber ich hatte einen 

Traum. In diesem Traum waren wir in der armen Industriezone der Stadt und die Menschen sassen auf 

dem Betonboden. Sie waren arm und kamen zur Gassenküche, um Nahrungsmittel zu bekommen. Ich sah 

eine Frau, eine Immigrantin, möglicherweise eine Jüdin mit ihrer Familie. Sie hatten nichts zu essen 

und sie warteten hoffnungsvoll auf die Verteilung von Nahrungsmitteln. Da ich über 20 Jahre in dieser 

Gassenküche gearbeitet hatte, fand ich sofort einige Dinge und gab sie ihr. 

Dann trat ich in die eigentliche Einrichtung ein und dort war eine Zusammenkunft im Gange, wo all die 

Freiwilligen grillierte Wurstwaren und andere leckere Nahrungsmittel assen. Das ganze Umfeld 

strahlte Überfluss und Heiterkeit aus, während die Armen draussen auf dem Boden sassen ohne irgend 

etwas. Sie sprachen mich an und sagten... "Möchtest du einen Teller kaufen?" Nun, ich liebe Würste, 

aber ich wusste auch, dass Jene draussen nichts hatten. Also dachte ich, dass ich vielleicht mit ihnen 

teilen könnte und sagte... "Ja, wieviel kostet es?" Und sie antworteten... "$29.95 für einen Teller." 

Ich konnte es nicht glauben! Was? Die Armen auf eurer Türschwelle warten auf einen Krümmel und ihr 

feiert hier drin mit gespendeten Nahrungsmitteln und verlangt Geld dafür? Es war klar für mich, dass 

die Armen nichts bekommen würden. Dann erwachte ich. 

Ich begann, über diesen Traum nachzudenken und dann realisierte ich, dass die Armen ignoriert 

werden. Nicht von irgendwelchen Fremden, sondern von mir. Ich fragte den Herrn in genau jenem 

Augenblick... 'Möchtest Du, dass wir wieder eine Gassenküche eröffnen?' 

Ich öffnete die Bibelverheissungen bei GASTFREUNDSCHAFT. "Was tun, wenn ein Christ keine 

Kleider oder keine Nahrung hat und Einer von euch zu ihm sagt... Auf Wiedersehen, halte dich warm 

und iss etwas Gutes, ihr ihm aber nicht gebt, was er braucht? Wie soll ihm das helfen?" 

Kürzlich hatten wir uns erneut bei dieser alten Gassenküche beworben, der wir einmal angehörten, aber 

die Mitgliedschaft wurde uns aufgrund eines Formfehlers verweigert, also dachte ich... "Nun, damit ist 



es erledigt, das ist eine verschlossene Tür. Ich denke, dass wir keine Nahrungsmittel mehr verteilen 

werden dort. 

Also legte ich es beiseite und vergass es. Aber Er, der den Schrei der Armen hört, hat es nicht 

vergessen und ich hatte Ihn im Stich gelassen. Ich bereute es sofort und versprach, es wieder gut zu 

machen. Meine Gedanken begannen sich zu drehen, wie wir trotzdem noch günstiges aber gutes Essen 

bereitstellen könnten. 

Dies war ein Durchbruch für den Herrn und für mich, weil Er jetzt schon eine Weile nicht mehr so 

präsent war für mich. Aber jetzt hält Er mich lächelnd und glücklich, dass Ich Seine Einladung, für die 

Armen zu sorgen, akzeptiert hatte. Und etwas wurde wieder hergestellt zwischen uns, etwas sehr 

Kostbares. 

Ihr Lieben, ich kann euch nicht genug danken für eure Unterstützung, damit wir etwas zu geben haben. 

Wie herzerquickend es ist, wieder in der Lage zu sein, den Witwen und Waisen etwas zu geben! Ich 

danke euch, dass ihr es möglich macht, die Gemeinschaft zu nähren und für die Armen zu sorgen. 

Dann begann Jesus zu sprechen... "Ja, Meine liebe Clare, Ich weiss, dass du etwas, das Mir sehr wichtig 

ist, versäumt hast in deiner Eile, dein Nest einzurichten. Und es bringt Mir grosse Freude, wie schnell 

und aufrichtig du darauf reagiert hast, sogar in der kalten Winterzeit. Clare, da gibt es Jene um dich 

herum, die nichts Richtiges zu essen haben. Mein Herz schmerzt ihretwegen und Ich setze Meine 

Hoffnung in Meine Diener, dass sie für sie sorgen. 

“Ich möchte, dass diese Gemeinschaft bekannt wird für ihre überaus grosszügige Haltung gegenüber 

den Armen und Bedürftigen. Ich möchte, dass dieses Licht, dieses Leuchtfeuer, in die dunkelsten Orte 

hineinleuchtet. 

“Ja, es gibt viele praktizierende Hexen in eurer Umgebung, aber es gibt keinen Ersatz für 

Freundlichkeit und Grosszügigkeit. Seid Meine Hände und Füsse und bringt ihnen etwas zu essen. Ich 

habe die Herzen von Einigen auf diesem Kanal berührt, etwas für die Armen bereit zu stellen, 

zusätzlich zu euren Bedürfnissen. Solange ihr gebt, werdet ihr bekommen und Jene, die in die tiefste 

Dunkelheit eingehüllt sind, werden berührt. 

"Meine Leute, Worte sind billig. Gute Absichten gibt es wie Sand am Meer! Aber Jene, die das 

Evangelium leben, sind rar. Ich rufe Meine kleine Gruppe Franziskaner auf, in eine der dunkelsten 

Regionen eurer Nation hinein zu leuchten. Ich rufe sie auf, dem Herzlosen und Unsympathischen 

barmherzig zu sein und ihn zu lieben. 

"An jenem Tag wird es keine Entschuldigung geben, da Meine Diener sich aufopferungsvoll um ihre 

Bedürfnisse kümmerten und Einige nicht Busse taten und umkehrten. Aber Andere werden, wenn sie 

ihre Güte und Vorurteilslosigkeit sehen gegenüber Allen. 

"Es gibt viele arme Witwen und Grossmütter, die sich um verwaiste Kinder kümmern. Da gibt es viele 

Behinderte, die keine Hilfe und Unterstützung bekommen. Da gibt es viele Einsame, die keine Besuche 

bekommen, ganz zu schweigen davon, dass Jemand Hilfe anbietet, ihnen mit Gas, Strom und auch mit 

Nahrung zu helfen. 

"Ich möchte, dass du darin glänzt, Clare. Ich möchte die hässliche Meinung, die sie über Christen 

haben, revidieren. Ich möchte, dass du ihnen zeigst, dass Ich ein fürsorglicher und mitfühlender Gott 

bin und dass Ich sie nicht vergessen habe. 



"Dies ist die Zeit des Jahres, wo Familien grosse Beträge ausgeben für Spielsachen und 

Belanglosigkeiten für ihre Kinder und Freunde. Wenn sie aber vor Mir stehen, werden sie nackt sein, 

weil sie die Armen nicht versorgt haben. Sie haben ihr Herz nicht auf Mein Kommen vorbereitet. 

"Ihr Lieben, Weihnachten ist nicht ein grosszügig dekorierter Baum versehen mit vielen Geschenken. 

Das ist NICHT Weihnachten. Das ist ungezügelte Habsucht und Gleichgültigkeit gegenüber den Armen 

unter euch. 

"Die Satanisten lachen über euch vom Erntedankfest bis zum Neujahr, weil ihr so gefangen seid darin, 

passende Geschenke zu kaufen und sie belegen euch mit Flüchen und sie fasten für ihr Neujahrsfest, 

an welchem sie zusammenkommen und Jene mit Bösem belegen, die geistig nackt, blind und arm sind. 

"Sie sind geistig verarmt und ungeschützt wegen ihrer Gier und Habsucht. Sie haben den Armen nichts 

gegeben, also verteidige Ich sie nicht. Bezeugt Mein Wort nicht immer wieder, dass Ich Jene 

beschütze, die sich um die Armen kümmern? Doch Meine Leute sind so weltlich gesinnt, dass sie 

denken, dass feiern und Einander Geschenke geben alles ist, worum es an Weihnachten geht.  

"Darf Ich euch etwas fragen, ihr Lieben... Habt ihr jemals auf Meine Krippe geblickt und euch 

gefragt... 'Was hat sich Gott dabei gedacht, als Er Seinen einzigen Sohn auf die Erde gesandt hat in 

einen schmutzigen Stall?' Denkt ihr, dass dies idyllisch gewesen ist? Nein, Meine Leute. Dies war keine 

idyllische Präsentation Meiner Inkarnierung. Vielmehr war es ein Beispiel für euch, ein einfaches Leben 

zu leben, das Gott ehrt und nicht die Menschen. 

"Alles, was Ich erreichte, wurde getan, ohne die Wohlhabenden zu beeindrucken oder deren 

Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Vielmehr präsentierte Ich euch das grösste Geschenk, das dem 

Menschen jemals gemacht wurde und Ich tat dies ohne Prunk, Pomp und weltliche Pracht. Dies hätte 

euch zeigen sollen, wie ihr Meine Geburt feiern sollt und wie ihr Mich am Besten ehrt." 

(Clare) Herr, Ich habe immer noch Probleme damit, weil das, was Weihnachten so besonders machte 

für mich, seit ich ein Kind war, jener wunderschöne Baum und die glänzenden Geschenke waren. Es hat 

einen tiefen Eindruck hinterlassen bei mir. Eine geheimnisvolle und fröhliche Zeit, viel spezieller als 

jede andere Zeit des Jahres. 

(Jesus) “Mein Schatz, als du ein Kind warst, hast du die kindlichen Dinge umarmt - die Ich in der 

Vergangenheit zugelassen habe, um den Kindern eine besondere Bedeutung Meiner Geburt zu 

vermitteln. Eine festliche und fröhliche Zeit, aber mit einem gewissenhaften Auge auf Jene gerichtet, 

die nichts haben. Du hast es richtig verstanden, als du deinen Kindern beigebracht hast, aus einem 

kahlen Winterzweig Maishülsenpuppen und Heilige zu basteln, deren Bedeutung war, dass diese Männer 

und Frauen mir ihr Leben geschenkt haben und jetzt in der Herrlichkeit leben mit Mir im Himmel. Du 

hast es richtig gemacht, als du den armen Familien Lebensmittelkisten gebracht hast. 

"Aber jetzt, wo du eine Erwachsene und eine Hirtin bist, musst du deinen Leuten beibringen, zu geben 

und Meine Geburt zu ehren, indem sie Mir aufrichtig ihr Herz opfern zum Wohle der Menschheit. Eure 

Kultur wurde vom Krebs der Habsucht, Gier und Eigenliebe verzehrt. Jene, die gewählt haben, ein 

heiliges Leben zu leben, müssen etwas Anderes offenbaren, wenn irgend Jemand die Bedeutung Meiner 

Geburt verstehen soll. Ich möchte ihnen zeigen, dass Ich Mich sorge, dass Ich bei ihnen vorbeischaue, 

dass Ich Mich an sie erinnere und sie liebe. Überbringt den Armen dieses Geschenk und ihr werdet 

Mein Herz glücklich machen. 



"Was die Weihnachtsfeier in eurer eigenen Familie betrifft, macht Mich zum zentralen Thema unter 

euch. Nutzt einen Adventskalender und betet jeden Tag besondere Gebete in Vorbereitung für Mein 

Kommen. Bringt ihnen eine Baby-Jesuspuppe, die sie halten können und erzählt ihnen die Geschichte 

Meiner Geburt. Es gibt viele besondere Gnaden während diesem Fest. Sie beglücken die Seele und 

bringen die Kinder näher zu Mir. 

"Kommt zusammen, singt Lieder und erzählt Geschichten, die die wahre Bedeutung von Weihnachten 

vermitteln. Da gibt es so viele Gnaden, wenn ihr Meine Geburt aufrichtig feiert, ihr Lieben! Macht Mich 

- und nicht Geld und Geschenke - zum alleinigen Fokus während dieser Zeit.  

“Und denkt daran, den Armen zu geben und zu dienen, indem ihr den Obdachlosen Socken und Schals 

sowie Kaffee und Brötchen bringt und den armen Familien Kisten mit Nahrungsmitteln. Weihnachten 

soll sich in eurem Leben nur ums Geben drehen, nicht darum, etwas zu bekommen. 

“Und Ich werde Mich um eure geistigen Bedürfnisse kümmern, während ihr Mir immer mehr Freude 

bringt, indem ihr der Welt zeigt, worum es bei Meiner Inkarnation auf der Erde ging. Betet und bittet 

um Weisheit und ihr werdet Erkenntnis von oben bekommen. Ich liebe euch. Ich liebe euch wirklich. 

Seid Mein Spiegelbild für die Bedürftigen und zeigt ihnen, wie sehr Ich Mich um sie sorge. 


