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Liebe Freunde
Der Tod von drei Säulen und Fakeln für Israel innert zwei Monaten durch eine Blutkrankheit hat Betroffenheit
ausgelöst und weist auf das kostbare schützende Blut Jesu und seine erneuernde Kraft hin. Unabhängig voneinander
sagten mir mehrere Personen, dass sie häufiger das Abendmahl nehmen, einzelne sogar täglich. Ein freikirchlicher
Bruder sprach sogar vom Geheimnis der Eucharistie. Und ein katholischer Priester sagte mir an einer Hochzeit Anfang
Mai, dass er durch die Kommunion mit Jesu jüdischem Leib und Blut immer mehr in einen jüdischen Menschen
verwandelt werde. Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus mit seinem jüdischen Wesen lebt in mir und macht mich zu
einem Angehörigen seines Volkes, zu einem Eingepfropften in den edlen Ölbaum.
Die Siegeslitanei vom Kostbaren Blut Jesu von Schwester M. Basilea Schlink, der Mitbegründerin der Darmstädter
Marienschwestern, ist ein kostbares und gnadenbringendes Geschenk.
Die fettgedruckte erste Zeile soll jeweils vor jeder Zeile wiederholt warden.
Ende Oktober 2016, Shalom Markus

Siegeslitanei vom Kostbaren Blut Jesu Christi
Ich preise die Wunden und das Blut des Lammes Jesu Christi
... das heilt die Gebrechen meines Leibes.
... das heilt die Gebrechen meiner Seele.
... das heilt die Gebrechen meines Geistes.
... das heilt die Gebrechen meines Unterbewusstseins.
... das heilt die Gebrechen meiner ganzen Person.
Anbetung dem Blut des Lammes Jesu Christi
... in Seiner vergebenden Macht.
... in Seiner reinigenden Macht.
... in Seiner lösenden Macht.
... in Seiner sieghaften Macht.
... in Seiner erneuernden Macht.
... in Seiner bewahrenden Macht.
... in Seiner heilenden Macht.
Dem, der der Kraft des Blutes Jesu glaubt, ist nichts unmöglich!
Ich preise das Blut des Lammes Jesu Christi,
... das alle meine Sünden bedeckt, sodass keine mehr zu sehen ist.
... das mich reinwäscht von meinen Sünden, sodass ich
schneeweiss werde.
... in dem Kraft ist, mich von all meinem Gebundenheiten und
Sündenketten zu lösen.
... das stärker ist als mein eigenes, verderbtes Blut und
mich gleichgestaltet dem Bild Gottes.
... in dem Sieg ist über alle Mächte, die mich bedrücken wollen,
über jede Feindesmacht.
... das mich bewahrt vor den listigen Anläufen des Feindes.
... das mir das hochzeitliche Kleid bereitet.
... das alles, alles neu macht - meine ganze Person.
Halleluja. Amen.

