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Warum ist die Heilige
Messe das zentrale
Ereignis der Kirche?
PRAY
Mein Herr und mein Gott!
Wir preisen dich, Herr, denn in armen Gaben der Erde hast
du dich genießbar gemacht für uns. Wir essen vom Brot
und kosten deinen heiligen Leib. Wir trinken vom Wein
und nehmen dein Blut in uns auf. Verwandle uns. Amen.

CONTEMPLATE

1 Kor 11, 23b-24

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille.

Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot,
sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für
euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis!

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen?

STUDY

217

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend
liest eine Person den Text am Stück vor.
2. Drei Minuten Stille.
3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der
ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne
Kommentar.
4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den
Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

DISCUSS

Was geschieht mit der Kirche, wenn sie Eucharistie feiert?

Jedes Mal wenn die Kirche Eucharistie feiert, steht sie vor der Quelle, aus der
sie selbst ständig neu entspringt: Indem die Kirche den Leib Christi „isst“,
wird sie Leib Christi, was nur ein anderer Name für Kirche ist. Im Opfer
Christi, der sich uns mit Leib und Seele schenkt, ist Platz für unser ganzes
Leben. Unsere Arbeit und unsere Leiden, unsere Freuden, alles können wir
mit dem Opfer Christi vereinigen. Wenn wir uns auf diese Weise darbringen,
werden wir verwandelt: Wir gefallen Gott und sind für unsere Mitmenschen
wie gutes, nahrhaftes Brot. [1368–1372, 1414]
Immer wieder schimpfen wir über die Kirche, als sei sie nur eine Vereinigung
von mehr oder weniger guten Menschen. In Wahrheit ist die Kirche das, was
täglich in geheimnisvoller Weise am Altar entsteht. Gott gibt sich für jeden
Einzelnen von uns hin, und er will uns verwandeln durch die Kommunion mit
ihm. Als Verwandelte sollen wir die Welt verwandeln. Alles andere, was die
Kirche sonst noch ist, ist zweitrangig.

1. Was gibst du, wenn du die Heilige Messe mitfeierst? Was gibt Jesus?

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!
Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

2. Wie sollte ich mich auf den Empfang der Hl. Kommunion vorbereiten
und warum darf nicht jeder jederzeit kommunizieren?
3. Warum heißt die Kommunion (lat. communio) Gemeinschaft?
4. Was müssten Leute wissen, die sagen: „Ich brauche keine Messe. Ich
bkann Gott auch im Wald finden“?

CHALLENGE
Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen.
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

Nimm dir in den folgenden Tagen Zeit, in einen Gottesdienst zu gehen
und Jesus in der Hl. Eucharistie bewusst zu empfangen. Bete vor dem
Empfang der Hl. Eucharistie dieses Gebet: „Du gibt dich mir. Ich gebe
mich dir.“
Nimmst du diese Challenge an?

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder
Instagram.

Studyguide

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Alle Rechte vorbehalten.
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