
Mein Herz ist sehr schwer!... Es gibt im Moment so viel Leid in der Welt 

2. Januar 2023 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne und behüte euch und eure Seelen, liebe Herzbewohner. Danke, Jesus, für 
die wunderbaren Segnungen und für den Schutz, mit dem Du uns jeden Augenblick umgibst. Bitte 
hilf uns, auf sie zu reagieren und sie in vollen Zügen zu nutzen. 
 
(Jesus) "Ich stupse dich in Richtung Musik, nicht nur, weil sie dir dienen wird, sondern auch, um 
deine Stimmung zu heben und dir Kraft zu geben. Ihr alle, Meine Treuen, ihr alle habt Gaben, die 
Ich euch gegeben habe, damit ihr sie nutzt. Wie es in dem Lied heisst... 'Christus hat keinen Leib 
hier auf Erden, ausser euren Händen, euren Gaben und Talenten, um andere zu ermutigen.' 
 
"Es ist wichtig, dass jedes von euch seine Gaben entwickelt und sich an Gemeinschaftsprojekten 
beteiligt. 
 
"Es ist für Mich sehr schön zu sehen, wenn ihr euch zusammenschliesst und tut, was getan werden 
muss. Es ist ein Beispiel eurer Selbstlosigkeit für die Welt, und Ich werde euch dafür gewiss 
belohnen. Beeilt euch immer, wenn die Zeiten düster sind, und beschäftigt euch immer mit dem, 
wovon ihr wisst, dass Ich euch dazu bestimmt habe, es zu tun. 
 
"In diesem Fleiss, im Gebet und in den Werken der Barmherzigkeit, finde Ich viel Trost. Der heutige 
Tag war ein gutes Beispiel dafür. Als ihr euch die Hand gereicht habt, um einander zu helfen, habe 
Ich in jedem von euch Freude empfunden. Ihr Lieben, es gibt nur sehr wenig, was Mir jeden Tag 
auf dieser Erde Freude bereitet. Wenn ihr also etwas füreinander tut, ist das für Mich sehr 
erbauend. Ich werde im Gegenzug mehr für euch tun. 
 
"Ich möchte, dass ihr wisst, dass eure Gebete und Leiden für Präsident Trump ihr Ziel nicht 
verfehlen, sie verändern den Lauf der Geschichte. Bitte hört nicht auf." 
 
(Clare) Herr, ich trage ihn in meinem Herzen, es fällt mir sehr schwer, ein gedankliches Gebet zu 
formulieren, es ist einfach etwas, das ich in meinem Herzen trage. Zählt das als Gebet? 
 
(Jesus) "Ja das tut es, vor allem, wenn die Last gross ist und die ganze Welt hinter ihm steht." 
 
(Clare) Ich bete also für ihn und für die ganze Welt, indem ich es einfach als Schmerz in meinem 
Herzen und Bewusstsein trage. 
 
(Jesus) "Es gibt unzählige Wege, wie ihr die Dinge dem Vater vortragen und in eurem Herzen 
präsentieren könnt. Alle Wege sind akzeptabel, aber besonders der Schmerz im eigenen Herzen. 
Das ist es, was gerade in Ezekiels Leib vor sich geht, und es ist sehr hart." 
 
(Clare) Herr, warum habe ich das Gefühl, dass Du im Moment weit weg bist? 
 
(Jesus) "Es gibt jetzt so viel Leiden in der Welt, Clare, so viel Leid, und wie kann Ich es dir 
vorenthalten? Ich kann es nicht. Vereinige dich einfach mit Mir in deinen Leiden, und wir werden 
uns näher sein. Denke daran, Ich habe dir gesagt, dass Mir nicht entgeht, wenn du oder eine 
andere Seele leidet. Ich fühle es zutiefst, immer und immer wieder, auf der ganzen Welt.  
 
"Manchmal, Meine Taube, gibt es keine Worte, und dies ist eine solche Zeit. Deshalb kannst du im 
Gebet keine Worte formulieren, du fühlst dich innerlich so schwer. Du betest immer noch, aber es 



ist eher eine intime Gebetsform - ein leidensvoller Seufzer - nichts Konkretes, einfach alles... 
schmerzhaft und chaotisch. Deshalb möchte Ich, dass du an der Musik arbeitest. Dies ist ein sehr 
schwieriger Ort, und Ich möchte nicht, dass du hier bleibst." 
 
(Clare) Ich war einen Moment lang still und dachte über das nach, was Er sagte, und dann sah ich 
Ihn im Geist, wie Er Seine Hände auf meine Hände legte. 
 
(Jesus) "Ich bin bei dir, Kind, du tust, was du unter den gegebenen Umständen tun kannst. Ich 
danke dir." 
 
(Clare) Und das war das Ende seiner Botschaft. Also, betet weiter, ihr Lieben, sie wirken wirklich, 
und ein Diener hat vorgeschlagen, dass wir auf köstliches Essen verzichten, um unsere Gebete für 
den Präsidenten (Trump) und diese Nation (Amerika) zu unterstützen. Der Herr segne euch, ihr 
Lieben, und ich danke euch für eure Gebete für unsere Gemeinschaft, wir schätzen sie mehr, als 
ihr euch vorstellen könnt. 


