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Jesus erklärt noch einmal die Macht eines  
in der richtigen Gesinnung empfangenen Abendmahls 
 
23. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 
 
Möge der Segen und die wahre Bedeutung des Abendmahls uns Allen zuteil werden. 
 
Der Herr begann... "Meine Leute, ihr müsst zum Abendmahl kommen in der Erwartung, Alles von Mir zu 
empfangen. Ich habe euch Mein Alles gegeben in der Erscheinung von Brot und Wein, aber mit den 
geistigen Augen müsst ihr all die Möglichkeiten aufdecken, welche dieses Sakrament enthält." 
 
"Ich gab euch nicht nur einen kleinen Partikel. Ich gab euch nicht nur Meine Gesinnung, jedoch Meinen 
Leib und Meine Lebenskraft nicht. Ich ertrug all jene Dinge, weil Ich euch Mein Alles gab. Deshalb 
könnt ihr erwarten, Mich ganz zu haben, wenn ihr Mich im Abendmahl empfängt. Wenn ihr kommt und 
wenig erwartet, werdet ihr nur wenig empfangen. Wenn ihr kommt und alles erwartet, werde Ich euch 
all das geben, was für euch in diesem Augenblick nötig ist in eurem Leben. Es wird in euch kein 
Übermass geben, aber eine perfekte Balance, wenn ihr kommt und alles von Mir erwartet." 
 
"Schaut, da gibt es nichts Solches wie 'Ein wenig von Mir'. Das winzigste bisschen enthält die 
komplette Dreieinigkeit und alles kommt mit der Macht Gottes. Ihr empfangt nicht alles, was Ich euch 
übermitteln kann, weil ihr es nicht erwartet und ihr bittet nicht darum, also bin Ich begrenzt durch 
euren mangelnden Glauben an das, was Ich euch vermitteln kann, um aktiv zu sein in eurer Seele." 
 
"Die Tatsache, dass ihr den winzigsten Teil von Mir empfangt, bedeutet, dass alles gegeben wurde, 
aber nur sehr wenig genutzt werden wird. Der Rest wird aufgelöst oder zerstreut durch eure 
begrenzte Sichtweise, doch da ist Vieles in euch eingebettet wie ein Same, der zur Reife heranwächst, 
wenn es gebraucht wird. Das ist der Grund, warum Ich euch dies lehre. Ich habe euch so viel zu geben 
in einem Abendmahl. So viel mehr. Aber ihr müsst euch würdig vorbereiten, um es zu empfangen." 
 
"Ich stimme der Feier absolut zu, welche Jakobus in Jerusalem schrieb. Egal, welche abtrünnigen 
Kirchen eine ähnliche Form nutzen, bitte ignoriert das Badewasser und behaltet das Baby." 
 
"Als er dies schrieb, geschah dies durch die Inspiration Meines Geistes und der ganze Ablauf der 
Feier dient dazu, um eure Herzen vorzubereiten, Mich zu empfangen." 
===Bild 2 
"Ich sage nicht, dass ihr das alles religiös tun müsst, überhaupt nicht. Aber Ich bitte euch, den Ablauf 
aufzugreifen, den er darlegte, denn damit werdet ihr gut vorbereitet sein, Mich zu empfangen und 
alles, was Ich für euch im Abendmahl habe." 
 
"Dies ist eine ernste Feier, ihr Lieben. Es ist die Gedenkfeier meines Leidens, woran Wenige denken 
möchten. Was für eine Schande, dass ihr von diesen Gedanken zurückweicht." 
 
"Nichtsdestotrotz erinnert es euch an das, was Ich für eure Sünden ertragen habe und es bereitet 
euch vor, mutig zu sein, euch den Prüfungen eurer Tage zu stellen. Hinter jenem Schleier des Leides 
ist grenzenlose Freude. Ihr müsst jenen Schleier durchdringen, um in das Herz eures Gottes zu 
gelangen, damit ihr die grossen Wunder und die freigesetzte Freude dessen sehen könnt, als Ich euch 
aus der Sklaverei der Sünde und des Todes erlöste." 
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"Wenn ihr einmal die Freude im Herzen Meines Vaters und in Meinem flüchtig zu sehen bekommt, wenn 
ihr einmal seht - es wirklich seht und berührt - wird es euer Wesen mit der Göttlichen Liebe erhellen 
und es einfacher machen für euch, wohltätig und nachsichtig zu sein mit den Fehlern und 
Unzulänglichkeiten von Anderen. In Wirklichkeit wird euer eigener Charakter für euch so gut 
beleuchtet werden, dass ihr es nicht wagt, euren Kopf jemals über Andere zu erheben." 
 
"Ich sage das nicht, um euch zu beschämen, nur, um euch auf dem letzten Platz zu halten, auf welchem 
ihr Mich gebeten habt, euch zu halten. Zu sehen, wie Ich gelitten habe, ist ernüchternd für euch und 
es dient auch als Ermahnung, euch niemals zu beschweren. Niemals. Und wir haben ein Problem damit, 
nicht wahr?" 
 
Ja Herr, vergib mir. Es tut mir leid. Ich kann für so Vieles dankbar sein. Dieser Schmerz macht mich 
ungeduldig und irgendwie mürrisch. Hoffentlich werde ich die Gnade bekommen, jene Haltung nicht auf 
Andere zu übertragen, aber da gibt es ein paar Dinge, die mich provozieren... kleine Dinge... und 
schlechte Gewohnheiten aus meiner Vergangenheit, die hochkommen durch meine Frustrationen. 
 
Jesus fuhr weiter... "Nichts ist klein, wenn du bedenkst, wie viel Ich gelitten habe, um euch Frieden zu 
schenken und einen Platz im Himmel zu sichern für euch. All diese kleinen Dinge, mit welchen du so 
ungeduldig wirst, inklusive den Schmerz, Alles davon wird für Andere genutzt. Genau wie Simon's 
Beitrag viel Frucht hervorbrachte. Obwohl er nicht Gott war, half er Mir in Meiner Stunde der Not, 
als Ich die Gefangenen befreite. Und dadurch nimmt er auch teil an der Arbeit des Kreuzes." 
 
"Die Göttliche Ökonomie lässt keinen Schmerz auf den Boden fallen ohne Wurzeln zu schlagen und 
seine eigenen Früchte zu produzieren und sie schliesst Niemanden aus, mitzuwirken. Und dies geschah, 
um den Weg für euch zu bereiten, Meine geliebten Bräute. Damit auch ihr Anteil haben könnt an 
Meinen Leiden, genauso wie sie in diesem Augenblick intensiviert werden auf der ganzen Erde." 
 
"Ihr Alle werdet vielen Prüfungen gegenüberstehen, aber wenn ihr euch an Mich klammert, werdet ihr 
nichts zu fürchten haben." 
===Bild 3 
"Und noch einmal zurück zur Feier, die Jakobus schrieb. Und er hatte sie wirklich geschrieben. Da gab 
es keinen anderen Autor als Meinen Geist. Ihr könnt dem Ton seiner Schreiben entnehmen, dass ihm 
eine ernste Betrachtung jener Dinge gewährt wurde, die am Verletzensten sind und einen Menschen 
verunreinigen. Er war sich des Unterschiedes äusserst bewusst zwischen der menschlichen Vorstellung 
von Heiligkeit und Meiner Vorstellung von Heiligkeit und aus diesem Grund hinterliess er viele 
Äusserungen der Gnade in der Feier." 
 
"Aber nun weiter, da gibt es einen Unterschied, je nachdem, wer die Feier durchführt und zwar in dem 
Sinn, dass Einige heiliger, reiner und ehrfürchtiger sind als Andere. Jene, die ihr Leben völlig in 
Meinem Dienst leben, scheren sich nicht um die Lorbeeren oder die Anerkennung der Welt. Jene, die 
beträchtliche Zeit im Gebet für Andere und in der Anbetung verbringen. Jene, die Mein Wort lesen 
und studieren, um sich selbst bewährt zu zeigen. Jene, die mit ganzem Herzen den Armen dienen, ohne 
zu verurteilen und zu richten. Jene, die diese Dinge auf eine ganz natürliche Art und Weise tun, 
bringen mehr Segen und Gunst von dem Vater in eine Abendmahlfeier." 
  
"Nichtsdestotrotz, die Feier bringt grossen Segen mit sich und es ist Mein Wunsch, dass ihr das 
Allermeiste daraus zieht. Wie Ich zuvor mit euch geteilt habe, das Gestehen der Sünden und Ich 
meine nicht ein schnelles darüber springen, sondern ein genauer Blick und eine echte Reue darüber, 
Mich verletzt und beleidigt zu haben, als tägliche Übung. Aus dem alten Testament und dem neuen 
Testament, den Psalmen und den Evangelien zu lesen, bereitet eure Herzen vor für Taten und schenkt 
euch die Kontinuität des alten und neuen Bundes. Es ist ausgewogen und gibt viel nachzudenken." 
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"Und Ich stimme zu, dass ihr die Kontrolle Meinem Geist überlässt, die Lesungen zu wählen, obwohl ihr 
sehen werdet, dass Ich auch Wege finde, Dinge hervorzuheben, wenn ihr der Chronologie der Lesungen 
folgt. Tut es so, wie ihr von Meinem Geist geführt werdet." 
 
"Aber bitte, kommt zu Mir mit Reue und erwartet, dass Ich euch vergeben werde und euch nähre mit 
diesem Brot des Lebens. Ich schenke euch Alles, was Ich bin, Meine Bräute. Empfangt Mich mit 
grosser Ehrfurcht und erwartet, dass euch Wunder der Gnade geschenkt werden." 
 


