
Dies ist eine Lebens- und Arbeits-Gemeinschaft... Wie eine kleine Stadt 

18. Januar 2023 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner-Gemeinschaft. Ich möchte euch besonders dafür 
danken, dass ihr uns unterstützt und gut für uns sorgt, damit wir weiterarbeiten und den Armen 
helfen können. Dafür möchte ich euch sehr danken. Heute wollte der Herr über die Schönheit 
einer Braut-Gemeinschaft sprechen, und das ist es, was Er zu sagen hatte... 
 
(Jesus) "Ihr kümmert euch um Grundlagen der Gemeinschaft und festigt sie, wie Ich es dir 
aufgetragen habe." 
 
(Clare) Hier geht es darum, dass der Herr mich gebeten hat, die Gemeinschaft zu stärken, also 
schauen wir uns die Bereiche an, in denen wir schwach sind, die gestärkt werden müssen. Und 
jeder packt mit an, es ist wunderschön. 
 
(Jesus) "Ein wichtiger Teil davon ist, die Arbeiten zu verteilen und dafür zu sorgen, dass sie 
ordnungsgemäss erledigt werden. Danke, dass du nach den Ziegen gesehen hast, das ist ein gutes 
Beispiel, dem gefolgt werden soll." 
 
(Clare) Ja, wir hatten eine sehr laute Ziege, und es hat mich beunruhigt, dass sie weinte, denn das 
ist einfach nicht, ihr wisst schon, normal. Sie hatten Futter, sie werden rechtzeitig gemolken, also 
ging ich, um nachzusehen, was los ist, anstatt jemand anderen zu schicken, um dies 
herauszufinden. Ich bleibe meistens in meiner Einsiedelei, ich gehe nicht viel hinaus, vorwiegend 
wegen dem schlechten Knie. Aber dieses Mal ging ich und entdeckte, dass eine der Ziegen 
aufgebläht war, aber Gott sei Dank, ich denke, dass wir dies in den Griff bekommen haben. 
 
(Jesus) "Meine Bräute, dies ist eine Lebens- und Arbeits-Gemeinschaft. Wie eine kleine Stadt... Ihr 
habt eine Sanitärabteilung, eine Kantine, eine Elektroabteilung und eine Wärmeversorgung, all die 
Dinge, die eine Stadt gesund machen. Aber eure grösste Errungenschaft ist eure aufrichtige Liebe 
zueinander. Lasst nicht zu, dass jemand kommt und das schmälert, es ist ein höchst kostbarer 
Besitz, um den euch die Engel beneiden. Und warum beneiden die Engel euch darum? Weil sie die 
meiste Zeit damit beschäftigt sind, Schadensbegrenzung zu betreiben bei jenen, für die sie 
zuständig sind. Sie sind furchtbar betrübt, wenn die Harmonie gestört ist, wenn es Streitigkeiten 
und Unstimmigkeiten gibt, die nicht gelöst werden können. Was ihr habt, ist kostbar, denn ihr 
zeigt nicht nur eure Liebe zueinander, sondern bemüht euch auch, diesen kostbaren Schatz zu 
schützen. 
 
"An ihrer Liebe werdet ihr erkennen, dass sie Christen sind. Dies ist wirklich das entscheidende 
Merkmal, das beweist, dass ihr zu Mir gehört. Die Menschen sehnen sich nach dieser Art von 
Beziehung und Gemeinschaft, weil es so oft mehr Konflikte und weniger Harmonie gibt. Ihr seid 
wachsam gegenüber egoistischem Ehrgeiz und dem Schutz eurer Interessen auf Kosten der Leiden 
anderer. Vielmehr achtet ihr auf eure Umgebung und arbeitet daran, die Hüter eures Nächsten zu 
sein.  
 
"Wenn ihr den Schwestern unaufgefordert Holz bringt, seid ihr Mir ähnlicher. Wenn ihr bedenkt, 
was ein anderer tut, bevor ihr ihn unterbrecht, seid ihr Mir ähnlicher. Wenn ihr aufrichtig fragt, 
wie es einem Bruder oder einer Schwester geht, seid ihr Mir ähnlicher. Und wenn ihr etwas tut, 
was nicht zu euren Aufgaben gehört, ohne darum gebeten zu werden, einfach aus Liebe, dann seid 
ihr Mir am ähnlichsten. Wenn ihr jemandem ein hartes Wort verzeiht, dann seid ihr Mir ähnlicher. 
Wenn ihr die Bedürfnisse anderer vorausseht, seid ihr Meinem Vater im Himmel ähnlich. 



 
"Seht ihr, Geliebte, ein Christ zu sein bedeutet, Christus ähnlich zu sein und das zu tun, was Ich tun 
würde, und nicht, wie die Welt es tun würde. Ihr werdet selbstlos und Christus ähnlich. Manche 
Menschen haben den Eindruck, dass sie wie Ich aussehen, wenn sie die Kutte tragen, stundenlang 
studieren, beten und anbeten, während andere arbeiten." 
 
(Clare) Und ich sagte... 'Aber Herr, was ist mit Martha und Maria? Maria wollte nur in Deiner 
Gegenwart sein.' 
 
(Jesus) "Und was habe Ich zu Martha gesagt? 'Martha, Martha, du sorgst dich um viele Dinge.' Ich 
habe klar unterschieden zwischen sich sorgen und tun. Marthas Geist war ständig mit Dingen 
beschäftigt, die zu tun waren, und wenn diese erledigt waren, wieder mit anderen Dingen, immer 
und immer wieder, ein richtig zwanghaftes Verhalten. Maria kümmerte sich um eine 
Notwendigkeit, nannte es gut und kehrte ins Gebet zurück. Manche Menschen leben, um Dinge zu 
tun, obwohl sie leben sollten, um mehr wie Ich zu sein. 
 
"Der Punkt ist, dass ihr nicht in einem Vakuum lebt, sondern in einer Gemeinschaft, die viel 
Umsicht und Weisheit braucht, um gut zu funktionieren. Was sie jedoch am besten funktionieren 
lässt, ist die Nächstenliebe. Ich bin sehr zufrieden mit den Anstrengungen, die du unternimmst, 
um dich wirklich um das Wohlergehen der anderen zu kümmern und es auf dich nimmst, um für 
andere einzuspringen, wenn sie etwas versäumen." 
 
(Clare) Und das war das Ende Seiner überaus süssen Botschaft. Ich danke Dir, Herr. 


