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Jesus unterrichtet betreffend Abendmahl 
 
30. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Segen des Herrn sei mit uns, Youtube Familie.   
 
Der Herr hat einen Lehrgang für uns betreffend Gemeinschaft mit Ihm im Abendmahl. 
Bevor ich anfange, mit euch zu teilen, was Er zu sagen hatte, möchte ich euch bitten, 
dass wir nicht in irgendeinen Konflikt, Streit oder in eine Meinungsverschiedenheit 
hinein steuern darüber, wer das beste Abendmahl hat und was Gültigkeit hat und was 
nicht und was ist 'heidnische Anbetung' und was nicht... alles davon ist einfach 
abscheulich für Den Herrn. Er hat heute nur eine einfache Botschaft für Seine Braut 
und es geht um das Empfangen des Abendmahls. Es ist immens wichtig für Ihn, 
besonders während unser Umfeld immer dunkler wird, dass wir immer mehr gestärkt 
sind. 
 
Und ich möchte sagen, dass in meinem Leben, das tägliche Empfangen des Abendmahls 
eine enorme Stärkung gewesen ist für mich und ein ausschlaggebender Punkt in meiner 
Konvertierung zum Herrn. 
 
Also dies ist die Art, wie Er sich uns offenbaren will, um Seine Braut zu stärken für die 
Reise und um Eins zu sein mit Ihr - physisch - durch die Gemeinschaft im Abendmahl. 
 
Der Herr sagte... 
"Ich möchte mit euch über das Abendmahl sprechen." 
 
Oh weia, das ist ein heikles Thema... eine Art 'verbotene Zone', nicht wahr? Da so Viele 
zerrissen sind darüber, was Gemeinschaft wirklich ist. 
 
"Habe Ich Mich nicht klar und deutlich ausgedrückt darüber? Mindestens sieben Mal in 
den Schriften?" 
 
"Wenn ihr in eurem Herzen glaubt und es mit euren Lippen aufrichtig bezeugt, werde 
Ich gegenwärtig sein bei euch in einer übernatürlichen Art beim Abendmahl. Dies IST 
Mein angebotener Weg in den Zeiten, in welchen ihr lebt." 
 
Und als Er das sagte, fühlte ich, dass Er sagen wollte, 'Dies ist nicht mein optimaler 
Weg, aber es ist die Art, wie Ich euch versorge, aufgrund der bösen Zeiten.' 
 
"Ich habe schon die Schriften bereitgestellt, um jeden Skeptiker zu überzeugen, dass 
Ich wirklich gegenwärtig bin im Brot und im Wein. Es mag aussehen wie Brot und Wein, 
aber nichtsdestotrotz habe Ich gewählt, mit euch dort zu sein, damit ihr genährt seid 
für die Reise." 
 



	   2	  

Johannes 6:56 
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in Mir und Ich in ihm. 
 
Ich zitiere ein bisschen aus Johannes Kapitel 6, da Er es tat. Aber ich wollte euch den 
Ort in der Schrift geben, damit ihr es selber nachlesen könnt. 
 
"Es macht absolut keinen Sinn, darüber zu argumentieren, wie die verschiedenen 
Glaubensrichtungen den Abendmahl-Tisch angehen. Dieser Kanal dient nicht jenem 
Zweck. Aber alle christlichen Glaubensrichtungen stimmen überein, dass Ich erklärt 
hatte, 'Dies ist Mein Leib und Mein Blut.' Obwohl ihre jeweilige Art, wie sie den Tisch 
des Abendmahls angehen, unterschiedlich sein mag." 
 
"Aber ihr, Meine Braut, müsst auch genährt werden von Meinem Leib und Meinem Blut. 
Dies ist unser Punkt der physischen Vereinigung: Das Brot wird ein physischer Teil von 
euch und aufgrund dessen werden wir Eins. Ihr seid fruchtbar und bringt geistige 
Kinder hervor genauso wie ihr gestärkt seid für die Reise." 
 
"Wenn ihr von einer liturgischen Kirche seid und das Abendmahl von einem Priester 
empfängt, sorgt dafür, die Worte zu bekräftigen - 'wirklich Jesus... dies ist Dein Leib 
und wirklich...dies ist dein Blut'. Auf diese Art wird jede fehlende Absicht, aufgrund 
der Zerstörung der Kirche und des Glaubens von innen heraus, wieder gut gemacht sein 
durch euer Bekenntnis. Ja, ihr werdet jeden Glaubensmangel ausgleichen durch eure 
tiefe Ehrfurcht und die Glaubensverkündigung eures Herzens. Ich werde das 
aufrichtige Glaubensgebet honorieren." 
  
Ich denke, worauf der Herr hier hinweist ist, dass es heute so viele verschiedene Arten 
von Dienern und Priestern gibt, die, wenn sie sagen, 'Dies ist Der Leib und Das Blut 
Jesu' - dass sie dies nicht wirklich meinen und glauben. Und was der Herr sagt, dass ihr 
durch EUER Glaubens-Bekenntnis, dass dies wirklich Sein Leib und Blut IST... jenen 
Mangel wieder gut macht." 
 
"Darf Ich sagen... Ich honoriere das aufrichtige Gebet des Glaubens IMMER, obwohl 
Ich es nicht immer beantworten werde in der Art, wie ihr es wünscht. Aber in Sachen 
Abendmahl werde Ich es." 
 
"Nicht Alle werden mit Mir einig sein. Ihr habt das Recht zu widersprechen, aber Ich 
möchte euch bitten, dass ihr bedenkt, dass in den Zeiten, in welchen ihr lebt, das, was 
als Wahrheit erscheint äusserlich, oftmals mangelhaft ist im Innern und dies muss in 
jeder Kirche, in welcher ihr Abendmahl empfängt, beachtet werden." 
 
"Es ist ein Geheimnis der Erlösung und heiligt euch für alle Ewigkeit." 
 
Und dann zitierte Er: 
Johannes 6:53  
Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch... Wenn ihr nicht das 
Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. 
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"Ich möchte, dass Jedes von euch seine eigene Abendmahlfeier kreiert, indem ihr das 
Letzte Abendmahl als eure Anleitung nutzt. In dem Masse wie ihr glaubt, in jenem 
Masse werde Ich gegenwärtig sein bei euch." 
 
Und darf ich auch nebenbei sagen, ich denke, wenn ihr wirklich glaubt, dass es der Leib 
und das Blut von Jesus ist, dass ihr, was immer übrig bleibt, sehr respektvoll beseitigen 
solltet. 
 
"Während die Dinge immer dunkler werden, möchte Ich euch in jeder möglichen Art 
komplett stärken. Das Empfangen Meines Leibes und Blutes ist Eine von vielen Arten, 
aber ungemein wichtig für Mich." 
 
Johannes 6:47-51 
47 Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. 
48 Ich bin das Brot des Lebens. 
49 Eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. 
50 Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, auf dass, wer davon isst, nicht sterbe. 
51 Ich bin das lebendige Brot, vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, 
der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, dass ich geben werde, ist mein Fleisch, 
welches ich geben werde für das Leben der Welt. 
 
"Für Jene von euch, die aus einer Tradition kommen, macht weiter, das Abendmahl zu 
empfangen wie ihr es tut. Aber wenn es einmal zu Ende geht durch die Verfolgung, habt 
eure eigene, private Abendmahlfeier in Ehrfurcht und im Glauben und Ich werde 
präsent sein bei euch in einer besonderen Art." 
 
"Ich sehne Mich, empfangen zu werden im Herzen Meiner Braut. Ich sehne Mich, diese 
Gemeinschaft mit euch zu teilen. Ich sehne Mich, dass wir Eins werden in jeder 
möglichen Art. Verweigert Mir nicht den Zugang zu eurem Leib durch das Abendmahl. 
Haltet euch nicht zurück, Mich zu empfangen, weil ihr gefallen seid. Es sind die Kranken, 
welche diese Gemeinschaft am Meisten brauchen. Zuerst gesteht Mir, was ihr getan 
habt, aufrichtig und von Herzen bereuend und dann könnt ihr empfangen." 
 
"Ich möchte, dass ihr der Ueberzeugung eurer Herzen folgt. Wenn ihr von einem 
Priester empfangt, empfangt es weiter, daran denkend, im Glauben Meine Gegenwart zu 
bekennen. Wenn ihr in einer nicht-liturgischen Kirche empfängt, macht weiter, solange 
euer Gewissen bezeugt - aber vergesst nicht, im Glauben Meine Gegenwart zu 
bekennen." 
 
"Da gibt es so viel, was die vielen Konfessionen lehren, was fehlerhaft ist und aufgrund 
des menschlichen Stolzes, wird die Wahrheit für den Moment nur im Himmel bekannt 
sein. Lasst keinen religiösen Geist euer Denken dominieren. Streitet nicht über 
Traditionen. Darf Ich sagen, dass Ich euer Streiten hasse. Es ist schmutzig 
Erbrochenes in Meinen Augen. Wisst ihr, dass es besser ist, stille zu sein und das Band 
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der Brüderlichkeit und Liebe zu pflegen als etwas vorzutäuschen und miteinander zu 
argumentieren? Was wurde jemals dadurch erreicht ausser Feindschaft." 
 
"Zu eurer Information, Ich werde euch die Wahrheit offenbaren in eurem Bewusstsein, 
aber ihr sollt es nicht Jemand Anderem aufzwingen und sagen 'Ich bin von Paul, sein 
Weg ist besser. I bin von Peter, nein! Sein Weg ist besser!’ Seht ihr, wie töricht dies ist 
aus der Sicht der Engel??? Betet lieber füreinander, dass die Wahrheit überwiegen 
wird und der Rest wird in Meinem eigenen Timing geschehen." 
 
"In der Zwischenzeit... liebt einander, wie Ich euch geliebt habe." 
 
 


