Einfache Abendmahlfeier
1. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Herr, Ich danke Dir und lobe Dich für alles, was
Du für mich getan hast, für alles, was Du mir
gegeben hast - dass Du mich niemals verlassen
wirst.
Ich gestehe Herr, dass ich gegen Dich
gesündigt habe und gegen meinen Bruder. Hab
Erbarmen mit mir, oh Gott, entsprechend
Deiner unermüdlichen Liebe. Vergib mir und reinige mich von meinen Sünden. Erschaffe
in mir ein reines Herz, oh Gott und erneuere in mir einen unerschütterlichen Geist.
Gewähre mir einen willigen Geist, um mich aufrechtzuerhalten.
"Dein Wort ist ein Licht zu meinen Füssen. Oh Herr, führe mich auf Deinen Wegen."
Heilig bist Du Herr. Voller Kraft und Macht. Die Himmel erklären Deine Herrlichkeit
und wie das Reh nach lebendigen Wassern keucht, so sehnt sich meine Seele nach Dir,
oh mein Gott.
"Schaut, Ich werde Meinen Geist über euch ausgiessen und Meine Worte euch
verständlich machen."
In der Nacht, bevor Du starbst, hattest Du ein Abendmahl mit Deinen Aposteln. Du
nahmst das Brot von dem Tisch und hast es hochgehoben zum Vater und brachtest Dank
und Lob dar. Du brachst das Brot und gabst es Deinen Aposteln... sagend 'Nehmt dies,
Alle von euch und esst es. Dies ist Mein Leib, der für euch aufgegeben sein wird. Dann
nahmst Du den Kelch, hobst ihn hoch zum Vater und brachtest Dank dar... sagend
'Nehmt dies, Alle von euch und trinkt daraus. Dies ist der Becher Meines Blutes, das
Blut des neuen und ewigen Bundes. Ich werde für euch und für Alle vergossen sein,
damit die Sünden vergeben sein können. Tut dies im Gedenken an Mich.'
"Herr, Ich bin nicht würdig, dass Du unter mein Dach kommst. Sag nur das Wort und ich
werde geheilt sein."
Möge Dein Leib und Blut mich stärken, für Dich zu leben, bis Du für uns in Herrlichkeit
kommst. Amen.

