
Erwartet jeden Tag Widrigkeiten & Widersprüche...  

Aber lasst euch nicht entmutigen! 

17. Februar 2023 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner, mit einem tieferen Verständnis für die Rolle des 
Widerspruchs in unserem Leben. 
 
Ich möchte euch mitteilen, dass wir uns während Ezekiels Krankheit um ihn gekümmert haben, die 
ganze Gemeinschaft hat sich um ihn gekümmert, und manchmal war es sehr schwierig, ihn mit all 
seinen Schmerzen zu sehen und zu versuchen, all seine Bedürfnisse zu erfüllen. Es ist eine Art 
Vollzeit-Job, so fing es jedenfalls an, und jetzt werden die Stunden, in denen er Hilfe braucht, 
immer weniger, aber es war definitiv eine Übung in Sachen Geduld und Demut während der 
letzten Woche. Ich habe es anfangs nicht sehr gut angenommen, ich meine, ein paar Tage lang war 
es okay, aber als es länger dauerte, wurde ich ärgerlich, und ich schämte mich dafür. 
 
Ich habe gestern Abend gebetet und der Herr hat mir geholfen, mich selbst besser zu sehen und zu 
erkennen, dass ich Groll hegte. Meine Nächstenliebe war nicht vollkommen, ich war nicht so, wie 
ich hätte sein sollen, und ich bat Ihn und euch um Vergebung für mein sehr schlechtes Beispiel. 
 
Als ich mit allen im Gebet zusammenkam heute Nachmittag, erzählte ich ihnen, wie der Herr mich 
überführt hatte bezüglich meiner mangelhaften Nächstenliebe, und dass Er diese Krankheit und 
diese schwierige Zeit zulässt, um uns alle in der Nächstenliebe zu vervollkommnen. Wir alle haben 
uns schichtweise um Ezekiel gekümmert, und das kann manchmal ziemlich anstrengend sein. 
Wenn jemand Schmerzen hat, ist es nicht leicht, seine Bedürfnisse mitzuteilen. 
 
Ich teilte ihnen also mit, was der Herr mir sagte, nämlich dass es an der Zeit ist, in der 
Nächstenliebe zu wachsen. Wir können nicht in der Nächstenliebe wachsen ohne irgendein 
Hindernis oder eine Lektion, die uns veranlasst, uns über den momentanen Stand hinaus zu 
bewegen. Als ich also ins Gebet kam, begann der Herr... 
 
(Jesus) "Was du gefühlt hast, ist wahr... Dies ist eine Zeit der Veredelung im Feuerofen. Dies ist 
eine Zeit der Vorbereitung, um zu sehen, wo eure christliche Liebe wirklich steht. Eine Zeit, in der 
ihr euch mit euren Schwächen und Unzulänglichkeiten auseinandersetzen müsst, so dass ihr völlig 
gedemütigt und ehrlich über das, was euch fehlt, zu Mir kommen und um Meine Gnade bitten 
könnt, euch zu vollenden. 
 
"Meine Lieben, keiner kennt wirklich den Zustand seiner Seele, bis sie bis an ihre absolute Grenze 
geprüft werden. Dann werden die Schwachstellen aufgedeckt, und es wird himmlische Medizin 
verabreicht, um sie anzufüllen. Hier sind wir also mit einer grossen Herausforderung und einem 
Dilemma konfrontiert, das Ich für euch arrangiert habe, damit eure Liebe tiefer und grösser wird. 
 
"Die Liebe der Menschen in dieser Welt erlahmt in der Not, das ist aber nicht der Fall bei Meiner 
Braut. In der Not leuchtet sie und zieht durch ihre aufrichtige Demut die notwendigen Gnaden zu 
sich, wenn sie die Grenzen ihrer Nächstenliebe und selbstlosen Fürsorge erreicht. Widrigkeiten 
sind gut für sie und sie verwandeln sie in Mein Ebenbild.  
 
"Ihr Lieben, wie wollt ihr jemals wachsen, ohne Hindernisse zu überwinden? Dies ist, wie wir es 
machen... Euch wird die Gnade gegeben, um ihnen gegenüberzutreten und zu erkennen, was nötig 
ist, und dann wird euch die Gnade gegeben, die Hindernisse zu überwinden. Auf diese Weise lernt 



ihr die Dynamiken von Leben, Tod und Heiligkeit in allen Einzelheiten kennen. Ohne diese 
Möglichkeiten würdet ihr zu geistigen Stubenhockern werden. 
 
"Herzbewohner... Alle von euch, die ein Teil von dem sein möchten, was Ich mit diesen armen, 
bunt zusammengewürfelten Seelen rund um die Welt mache, müssen damit rechnen, dass sie 
jeden Tag mit Widrigkeiten und Widersprüchen konfrontiert werden. Ihr habt euch dafür 
angemeldet, und Ich werde keine Zeit vergeuden, euch darauf vorzubereiten. Ja, es wird 
unangenehm sein, aber wer ist jemals ohne Schmerzen ein paar Zentimeter gewachsen? So sind 
die Dinge, wenn ihr in Meinem Herzen lebt. Alle sind auf der Überholspur, um zu lernen, wer sie in 
Mir sind und wozu sie mit Meiner Gnade fähig sind. 
 
"Versucht also, euch von diesen Wachstumsschmerzen nicht entmutigen zu lassen, sondern sie als 
ein notwendiges Symptom, heiliger zu werden, liebevoll anzunehmen, so wie Ich Mein eigenes 
Kreuz angenommen habe. Es gibt viele Dinge zu lernen, und ihr seid Teil eines Schnellkurses, da 
die Zeiten durch das Böse beschleunigt werden, während das Ende der Welt, wie wir sie kennen, 
näher rückt. Versteht also, dass diese Widrigkeiten kein Zeichen dafür sind, dass ihr euch 
ausserhalb Meines Willens befindet, vielmehr sind sie ein Zeichen Meiner Gunst, während Ich auf 
eure vielen Gaben zurückgreife, um sie zu vervollkommnen. 
 
"Ihr werdet feststellen, dass ihr euch noch mehr freuen könnt, wenn ihr wisst, dass diese 
Widersprüche ein Zeichen Meiner Gunst in eurem Leben sind. Geht sorgsam mit ihnen um und 
lernt so viel wie möglich aus jeder Situation, denn ihr wisst, dass sie ein notwendiges Übel sind, 
um euch auszustatten, damit ihr euch selbst und eure Feinde besiegen könnt." 


