Eröffnungsbebet am Gottesdienst zu Ehren von Meishu-Samas Geburtstag
23. Dezember 2018
Im Namen Ihres bescheidenen Dieners - Kyoshu,Yoichi Okada - stehen wir hier
vor Ihnen, zitternd vor Ehrfurcht und Freude, bewusst dessen, dass Ihr
großartiges Licht ehrenvoll in das Bewusstsein eines jeden von uns scheint.
In Ihrer Gegenwart, offerieren wir unser aufrichtiges und demütiges Gebet.
Oh Gott! Erlauben Sie uns diesen verheißungsvollen 23. Dezember zu feiern.
An diesem Tag , vor 136 Jahren, als Sie, unser himmlischer Vater, Meishu-Sama
gebaren, der in seinem ganzen Leben auf Erden das ewige Leben erlangte und
neugeboren wurde als Ihr wahres Kind Gottes - Messias.
Wie großartig, dass Meishu-Sama Ihren göttlichen Willen erfüllen konnte und
somit Ihr wahrer Sohn wurde!
Aber Gott,
wer ist Meishu-Sama für uns? Warum trafen wir ihn?
Was wollen Sie, dass wir von ihm lernen? Sicherlich, Gott, wir trafen MeishuSama um sein Gefolge zu werden. Wir sind hier um in seine Fußstapfen zu
treten, um Ihre wahren Söhne und Töchter zu werden und den Namen des
Messias, den Sie uns schon vor langer Zeit gegeben haben, zu akzeptieren.
Gott, wir wissen dass Sie leben! Wir wissen, dass Sie in jedem Einzelnen von
uns leben. Wir wissen, dass Sie in Ihrer unfehlbaren Liebe und Gnade sich
wünschen, Ihr ewiges Leben an uns zu übermitteln. Gibt es einen großartigeren
Segen als das? Gibt es irgend einen anderen Weg beschützt zu sein wie diesen
das ewige Leben zu erhalten?
An diesem Tag, an dem Gottesdienst zu Ehren Meishu-Samas Geburtstag,
erlauben Sie uns, Gott, den Pfad zu gehen, den Sie für die ganze Menscheit
vorbereitet haben - den Pfad neugeboren zu werden als Ihre wahren Kinder.
Erlaube Sie uns, Gott, in unser wahres Zuhause zurückzukehren und mit Ihnen
im Himmel zu leben.
Gott, Sie sind der Einzige, der gelobt werden sollte.
Sie sind der Einzige, der geehrt werden sollte.
Mögen alle Lobpreisungen und Ehrungen zu Ihnen zurückkehren.

