
Wir feiern Abendmahl 

Wir feiern heute einen liebenen Gott und erinnern uns beim Abendmahl 
daran, dass Jesus vor über 2000 Jahren am Kreuz für uns gestorben ist.

Das Abendmahl ist dabei kein bloßes Ritual, das den Kirchen, Pfarrern
und Pastoren vorbehalten ist, sondern ein Akt des Gedenkens und
ein Kontaktpunkt des Glaubens, das Du immer dann feiern kannst,
wwenn Du das Bedürfnis danach hast.

Wir empfangen dabei den Segen Gottes auf körperlicher, seelischer
und geistlicher Ebene, denn all diese Bereiche waren und sind Gott wichtig.

Wir nehmen würdig am Abendmahl teil, wenn wir erkennen, dass dies nicht
ein gewöhlicher Akt ist und wir den feierlichen Sinn erfassen. Dabei kommen
wir zusammen und prüfen uns im Herzen, ob wir Glauben an das Werk
von Jesus am Kreuz haben.

JJesus war der Sohn Gottes und gleichzeitig Mensch. und so, wie die Sünde
durch einen ungehorsamen Menschen durch das Essen des Apfels im
Garten Eden über die Menschheit kam, so kam die Rettung und Vergebung
durch einen einzigen Menschen, Jesus.

Das kleine Stückchen Brot, das wir später essen werden, ist also nicht nur ein 
kleines Stückchen Brot, sondern ein Kontaktpunkt des Glaubens für unser
Heil-Sein in Christus. Sein Gehorsam macht Dich zum Erben der Gerechtigkeit.

Setze Deinen Setze Deinen Glauben frei, dass Jesus alle Deine Krankheit, Schmerzen,
Abhängigkeiten, Ängste und Leiden, was auch seelisch und psychisch sein
kann, durch den Tod am Kreuz für Dich eingetauscht hat. Es ist bereits
geschehen, glaubst Du das? Du musst es nur noch annehmen.

Sein Leib wurde wie das Brot gebrochen, damit Du nicht mehr
zerbochen sein musst. In dem Moment, wo Dir dieses Geschenk
bewusst wird, erkennst Du die Kraft des Abendmahls. Du bist in Christus
gesund und stagesund und stark und wirst lange leben.

Ein neuer Mensch

Heilung und Vergebung sind keine unerreichbaren Verheißungen in
weiter Ferne, sondern Dein mit Blut erkauftes Recht, Als Kinder Gottes leben
wir in dem Bewusstsein, dass wir in Jesus bereits jetzt als Erben seinen Segen
empfangen haben: Gesundheit & Wohlergehen auf allen Ebenen.

Deine Sünden sind durch makelloses Blut reingewaschen. Sie können
noch so schlimm gnoch so schlimm gewesen sein, Gott wirft sie in die Tiefen des Meeres,
wenn Du Deine Sünden bekennst und sie Jesus gibst.

Du bist in Christus gerecht gemacht, egal, was andere sagen oder denken.

Jesus war das Abendmahl wichtig, deswegen feierte er es noch kurz vor seinem
Tod mit seinen Jüngern und er wollte, dass wir dies auch weiterhin tun würden.
Er hat es uns wirklich leicht gemacht, denn fast überall und mit leichtem
Aufwand können wir Abendmahl feiern.

LeideLeider ist vielen nicht mehr bewusst, was für ein Segen hinter dem Abendmahl
steht, weswegen wir heute ganz besonders dafür danken, dass wir den
Segen erkennen dürfen und Wiederherstellung erleben.

Nun bereiten wir in aller Ruhe das Abendmahl vor, den Wein im Kelch,
das Brot und zünden eine Kerze an.

Wir sind für einen Moment still und denken an Jesus und was wir heute vor Ihn
bringen möchten. Vergiss nicht, Gott hört Dich, denn Er ist ein
iinwändiger Gott und lebt in Dir. Er ist Dir näher als die Luft, 
die Du gerade atmest.

„Er hat unsere Gebrechen weggenommen und
unsere Krankheiten getragen“

Matthäus 8,17


