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Wieder andere bleiben in der Bank zurück, weil sie sich unwürdig
fühlen, den HEILAND zu empfangen, obwohl sie keine schwere Sünde auf sich haben. Heisst es doch: Ein zerknirschtes Herz ist GOTT
wohlgefällig. Mach kurz Reu und Leid und sprich: HEILAND, ich
hätte eigentlich nicht das Recht, Dich zu empfangen, aber ich brauche Dich! Ich brauche Dich unbedingt, sonst schaffe ich es nicht!
Nur einer will euch abhalten, den Leib CHRISTI zu empfangen: Satan. Hört nicht auf seine Einflüsterungen.
GOTT ist die Liebe und alles, was auf Erden Liebe ist, ich meine Gottgewollte Liebe, das ist von GOTT. GOTT kann Dinge machen, die der
Mensch überhaupt nicht begreifen kann, und wenn der Mensch auch
Millionen Computer, die besten Roboter usw. bauen kann. Der Computer hat nur, was der Mensch ihm eingibt, aber glaubt mir, GOTT
gibt nichts in den Computer hinein.  Kommt und holt euch die Liebe GOTTES, den HEILAND in der Heiligen Kommunion! Amen!
Predigtauszug vom 17. April 2016

Seid gesegnet vom Dreifaltigen
GOTT,
dem 9 VATER und dem 9
SOHN und dem 9 HEILIGEN
GEIST. Amen!
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Die Heilige Eucharistie
Würdiger Kommunionempfang
Meine Lieben! Wie reich sind wir doch  die Kirche JESU mit den
sieben heiligen Sakramenten! Was kann man auf Erden noch Gewaltigeres, Schöneres bekommen als JESUS CHRISTUS  Ihn selbst
in Seinem wahrhaften Fleisch und Blut?
Es gibt unzählige Wunder der Heiligen Eucharistie, unfassbare
Wunder! Oftmals geschah es, dass bei der Verwandlung der Hostie in den Leib JESU CHRISTI dann tatsächlich ein Stück Fleisch auf
der Patene war oder der Wein im Kelch durch die Konsekration
zu Blut wurde. Tausende solcher Wunder gibt es! Viele sind bezeugt durch Urkunden, da es im Beisein vieler Menschen geschah,
und die Heiligen Gestalten sind an den Orten zur öffentlichen Verehrung ausgestellt. Warum glaubt man immer noch nicht? Ich
sage euch warum: Weil man nicht will!
Ihr seht vielleicht, dass nur der Priester alleine das Kostbare Blut
und den Leib JESU, beide Gestalten in sich aufnimmt. Das ist eben
das Heilige Opfer JESU CHRISTI, der geopferte Leib und das Blut,
das für die Rettung der Sünder floss. Aber die Gläubigenkommunion, die im Ziborium verwandelt wird, ist kein Opfer, sie ist das
Abendmahl für euch, das gläubige Volk. Darin ist der HEILAND
lebend. Ihr braucht uns Priester deswegen nicht zu bedauern, dass
wir nicht den lebenden HEILAND kommunizieren, sondern den
geopferten: Wenn Er auch tot ist, es ist der HEILAND, GOTT! In
der Gläubigenkommunion ist der lebende HEILAND in Fleisch
und Blut. Deshalb ist es nicht nötig, was in der Amtskirche und

anderen Kirchen eingeführt wurde, dass man zur Gläubigenkommunion das Kostbare Blut auch noch dem Volk reicht. Nein, das Opfer wird nur GOTT VATER dargebracht und der geweihte Priester
nimmt es in sich auf im Namen GOTT VATERS, in der Kraft des
HEILIGEN GEISTES. Aus diesem Grunde darf der zelebrierende Priester die Opferhostie nicht in Stücke aufteilen und weitergeben, denn
diese gehört nur GOTT VATER allein!

Wen empfangen wir in der Heiligen Kommunion?
Mir liegt es sehr am Herzen, dass man sich wieder bewusst wird, was
die Heilige Kommunion ist. Fleisch und Blut JESU CHRISTI  den lebenden HEILAND nehmt ihr auf! Wer Mein Fleisch isst und Mein Blut
trinkt   in dem lebt CHRISTUS. Wer möchte das nicht? Zuerst galt
der Alte Bund, aber jetzt haben wir den Neuen Bund  von GOTT,
dem SOHN GOTTES, gemacht. Der SOHN GOTTES ist GOTT wie
der VATER und der HEILIGE GEIST, ein GOTT.
Auch ich habe Sorgen und Elend, wenn ich Menschen an der Kommunionbank knien sehe, die mit anderen im Streit sind, vielleicht nur
im Moment, vielleicht aber auch schon seit Tagen, Monaten, Jahren,
und ich sollte diesen die Heilige Kommunion geben, obwohl ich weiss,
dass der HEILAND gesagt hat: Wenn du an den Altar trittst, dies bedeutet auch, zum Kommunionempfang gehst, und du erinnerst dich,
dass dein Bruder etwas gegen dich hat, geh zuerst hin, bring das in
Ordnung und dann komm und opfere deine Gaben, das heisst auch,
empfange die Kommunion. Wird das so gehalten? Wenn wir es dem
Menschen zuliebe nicht fertigbringen, dann wenigstens GOTT zuliebe,
dem HEILAND zuliebe, der doch für uns auf die Erde gekommen ist.
Wenn die Menschen nur einmal verstehen würden, was das heisst:
GOTT in Seiner unfassbaren Allmacht, alles ist von Ihm, durch Ihn geschaffen, alles gehört Ihm! Er müsste nur einen Moment das alles
nicht mehr wollen und Erde und Planeten wären verschwunden. Und
dieser GOTT kommt herunter auf die Erde, wird ohnmächtig wie ein
Mensch und lässt sich von den Menschen, diesen Würmchen, so grausam zerschlagen! Er nahm alle unsere Sünden auf sich, weil Er uns

so sehr liebt und wollte, dass es wieder in Ordnung kommt zwischen
dem Himmlischen VATER und den Menschen. Durch den HEILIGEN
GEIST hat CHRISTUS das auch geschafft.

Wann darf man nicht zur Heiligen Kommunion?
Es ist unglaublich, in den Amtskirchen gehen Todsünder, also Menschen, die in todbringender Sünde leben, nach vorn und empfangen
den HEILAND! Grösstenteils werden sie von den Priestern gar nicht
mehr darauf hingewiesen, was Sünde ist und dass eine Beichte notwendig ist bei schweren Sünden, ansonsten ein Kommunionempfang
ein Sakrileg ist. Welche Verantwortung für den Priester, der ja der Hüter
der Sakramente sein sollte! Wenn ein Priester den HEILAND so gleichgültig an jeden austeilt, ohne sich um dessen Seelenzustand zu kümmern, spricht er jedes Mal quasi: Nimm dir nur das Gericht. Ist mir
doch egal.
JESUS gibt sich uns lebendig zur Speise. Welch eine Herablassung
GOTTES! Das ist natürlich Seine Liebe. In vielen Kirchen kommt es
vor, dass man stehend den HEILAND auf der Hand empfängt, sich
umdreht und Ihn dann in den Mund nimmt, als wäre es ein Bonbon.
Entsetzlich! Die verwandelte Hostie ist doch GOTT, der HEILAND,
Mensch und GOTT zugleich, der glorreiche GOTT!
Dann sieht man manchmal Menschen, die wohl zum Heiligen Messopfer kommen, aber nicht zur Kommunion gehen, weil sie in schwerer Sünde leben. Das ist eine faule Sache. Dann komm doch erst gar
nicht zum Heiligen Messopfer. Bring zuerst dein Leben in Ordnung
und dann geh zur Beichte, dass du den HEILAND holen kannst! Das
ist das Wahre, das Richtige! Denn eine Beichte ist erst gültig, wenn
der feste Vorsatz besteht: Ich will nicht mehr sündigen! Wenn dein
Leben auch noch so verworren ist, ich werde dir gerne helfen. Natürlich setzt dies voraus, dass du auch bereit bist, die Ratschläge anzunehmen. Die Liebe GOTTES kann sehr konsequent sein, um eine Seele dem Bösen zu entreissen. Versteht ihr, meine Liebe zu euch drängt
mich zu diesen Worten, denn ihr braucht für die kommende Zeit die
Kraft, die ihr vom HEILAND in der Heiligen Kommunion erhaltet.

