Wandlung und Verwandlung unseres Lebens
Vielleicht habt ihr es schon so oder so
ähnlich erlebt : Jemand anderer sag t
zu euch ein liebes Wort, eure Mutter
umarmt euch, ein Freund lacht euch
zu oder euer Vater tröstet euch – und auf einmal ist
die Welt verwandelt, seid ihr selbst wie verwandelt.
Die Liebe, die Freude, die Nähe und Zärtlichkeit, die
euch andere Menschen geschenkt haben, stecken
euch an: Der Himmel ist nicht mehr so grau, der
Schmerz nicht mehr so schlimm – das ganze Leben
ist verwandelt durch die Liebe, die euch geschenkt
wird.

*

Erinnert ihr euch an Situationen,
in denen sich durch das Wort oder das
Verhalten eines anderen Menschen
etwas geändert, gewandelt hat für euch?

*

*
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Wie drückt ihr in eurer Familie
Zuneigung aus? Wie spürt ihr,
dass die anderen euch lieb
haben?

Wie könnt ihr den anderen zeigen,
dass ihr sie lieb habt?

Baustein

16
Liebe wirkt wie eine unsichtbare, aber spürbare
Kraft. Liebe zeig t sich darin, da ss ich nicht immer
auf mich selbst und meinen eigenen Vorteil schaue,
sondern auf den anderen und für ihn Gutes und
Liebes will. Aus Liebe verändere ich mein Verhalten
zugunsten des anderen: Liebe verwandelt mich. Ich
werde ein anderer Mensch. Da s Leben Jesu war
geprägt und erfüllt von Liebe: eine Liebe, die sich
verschenkt und auf andere übergeht. Die Menschen
in Jesu Umgebung waren verwandelt. Sie spürten:
Von Jesus geht eine gute Kraft aus. Er hat für die

Menschen das gute Wort, die befreiende Botschaft
von der Liebe Gottes. Nicht alle konnten seine Liebe
annehmen; einige wollten ihn sogar töten. Und so ist
es schließlich geschehen: Jesus wurde zum Tode verurteilt und gekreuzigt. Jesus ging durch den Tod wie
alle Menschen; er aber verwandelte den Tod, gab
ihm eine neue Bedeutung: der Tod als Tor zu Gottes
neuer Welt. In der Eucharistie feiern wir die Hingabe
Jesu. Er ist seinem Auftrag, den Menschen die Liebe
Gottes zu bringen und zu zeigen, auch dann noch
treu geblieben, als er verfolgt und getötet wurde.

Das letzte Abendmahl
Jesus setzte sich mit seinen Freunden zu Tisch. Dann nahm Jesus ein Brot, sprach darüber
das Dank gebet, b rach es in Stück e und gab es ihnen mit den Worten: „Das ist mein L eib,
der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder zu meinem G edächtnis.
Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe.“ Ebenso nahm er
nach dem Essen den Becher Wein und sagte : „Dieser Becher ist G ottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt
wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird.“
Nach Lukas 22,14-20

„Feiert dieses Mahl immer wieder zu meinem Gedächtnis. Tut das immer wieder,
damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe.“
Nach Lukas 22,19
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hat alle Kinder gesegnet. Er nimmt auch dich in diesen
* Jesus
Segen mit hinein. Male dich zu den Kindern dazu.

Meine Seite
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Meine Seite

Jesus feierte mit seinen Jüngern ein Mahl, bevor er
sterben musste. Dabei nimmt er Brot, etwas ganz
Alltägliches, da s wir Menschen zum Leben brauchen. Und er nimmt den Wein, den Menschen bei
Festen und Feiern trinken. Jesus teilt Brot und Wein
an seine Freunde aus. Er spricht ein Segensgebet
über Brot und Wein. Dann fordert er sie auf, zu essen und zu trinken. Er sagt: „ Das Brot ist mein Leib.
Der Wein ist mein Blut.“ Das bedeutet: „Ich selbst
werde für euch so wichtig wie Brot und Wein. lhr
lebt von meiner Liebe wie vom Brot. Ihr seid mit
mir verbunden, wie die Reben verbunden sind mit
dem Weinstock.“ Wenn wir sagen, dass sich in der
Eucharistie-Feier Brot und Wein wandeln, dann
ist da kein Zaubertrick dabei: Wein und Brot sind
nach wie vor Wein und Brot – sie sehen so aus und
schmecken so. Aber sie bekommen einen völlig

neuen Sinn, weil der Priester mit der Gemeinde die
Worte Jesu vom letzten Abendmahl spricht: „ Das
ist mein Leib, das ist mein Blut.“ Brot und Wein werden zu Jesus selbst. Sie erinnern uns an seine Liebe.
Sie machen uns sein Leben, seinen Tod und seine
Auferweckung gegenwärtig. Im Austeilen von Brot
und Wein schenkt sich uns Jesus selbst, wir haben
dadurch Anteil an seiner Lebenshingabe. So werden
wir verwandelt zu Menschen, die in Gemeinschaft
mit Jesus leben und zu ihm gehören.
Der Segen Jesu verwandelt uns und unser Leben.
Die Kinder, die von Jesus auf diesem Bild gesegnet
werden, stehen im Licht. Jesus hat eine wohltuende
Ausstrahlung. Er verwandelt unsere Herzen und
macht uns froh.

Worte verwandeln. Beziehung gewinnt Gestalt.
Im Brot teilen entsteht Wandlung.

In den Gaben von Brot und Wein ist Jesus unter uns.
Er verwandelt unser Leben durch seine Nähe. Wie Brot und Wein
in der Eucharistie-Feier eine neue Bedeutung erhalten und zu
Jesus Christus selbst werden, will er auch uns zu Menschen verwandeln,
die nach seiner Botschaft leben. Das gemeinsame Mahl in der EucharistieFeier verbindet uns mit Jesus Christus und untereinander.
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