Heilige Kommunion

Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt,
sondern für die Speise, die für das ewige Leben
bleibt und die der Menschensohn euch geben
wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem
Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen?
Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes,
dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie
entgegneten ihm: Welches Zeichen tust du, damit
wir es sehen und dir glauben? Was tust du?
Unsere Väter haben das Manna in der Wüste
gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot vom
Himmel gab er ihnen zu essen.

gekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem
Brot, das die Väter gegessen haben; sie sind
gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben
in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus, als er in
der Synagoge von Kafarnaum lehrte. Joh 6,48-59

~~~~~

Als die Stunde gekommen war, begab er sich
mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen:
Ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem
Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen.
Denn ich sage euch: Ich werde es nicht mehr
essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im
Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, sprach das
Dankgebet und sagte: Nehmt den Wein und
verteilt ihn untereinander! Denn ich sage euch:
Von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht
des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes
kommt. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet,
brach das Brot und reichte es ihnen mit den
Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte:
Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut,
das für euch vergossen wird. Lk 22,14-20

Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage
euch: Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel
gegeben, sondern mein Vater gibt euch das
wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott
gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt
das Leben. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer
dieses Brot! Jesus antwortete ihnen: Ich bin das
Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr
hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr
Durst haben. 27-35
Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben
in der Wüste das Manna gegessen und sind
gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom
Himmel herabkommt: Wenn jemand davon isst,
wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot,
das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von
diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot,
das ich geben werde, ist mein Fleisch, (ich gebe
es hin) für das Leben der Welt. Da stritten sich die
Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch
zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen: Amen,
amen, das sage ich euch: Wenn ihr das Fleisch
des Menschensohnes nicht esst und sein Blut
nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer
mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das
ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am
Letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine
Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer
mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in
mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige
Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater
lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich
leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herab-

~~~~~

Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht?
Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was
die Propheten gesagt haben. Musste nicht der
Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der
gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So
erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs
waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber
sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns;
denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon
geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu
bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm
er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot
und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf
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und sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht
mehr. Und sie sagten zueinander: Brannte uns
nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit
uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie
auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie
fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und
wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.

Wir, die wir das Geheimnis des Todesleidens
des Herrn feiern, müssen selbst nachahmen, was
wir tun. Nur dann wird Christus in Wahrheit für
uns Opfergabe sein vor Gott, wenn wir uns selbst
zu einer Opfergabe machen. Gregor der Große

So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus
lebt in mir. Gal 2,20

Lk 24,25-35

„Ermuntere Seelen, denen du begegnest, zum Vertrauen auf Meine
unendliche Barmherzigkeit. Wie sehr liebe Ich Seelen, die Mir vollkommen vertrauen – für sie tue Ich alles.“
(Tagebuch, 294)
Das erste Bild vom Barmherzigen Jesus, gemalt 1934 nach der Vision
und in Anwesenheit der Heiligen Maria Faustyna Kowalska.
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