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Impuls 
1. Einführung 
Begrüssung und Lied 
Beantwortung von Fragen 
Rückblick und Hinführung zum Thema 
Das Thema des letzten Treffens war: «Wie ‚Hingabe‘ zur Befreiung wird – 
Gabenbereitung und Hochgebet». Wir betrachteten dabei den Altar als Ort 
des Opfers, als Ort der Hingabe. Doch was ist Hingabe?  

Dazu eine Geschichte: Ein Huhn und ein Schwein sind miteinander in einem 
Slum unterwegs. Da treffen sie arme Kinder, die Hunger haben. «Man 
müsste ihnen helfen, aber wie?» fragen sie einander. Da sie nichts dabei 
haben, was sie ihnen hätten geben können, gehen sie traurig weiter.  
Nach einer Weile sagt das Huhn strahlend: «Ich hab's! Wir können den 
Kindern helfen. Geben wir doch Spiegelei und Schinken!»  
Da wehrt sich das Schwein: «Moment mal – nein! Für dich ist das eine 
Spende, mir aber geht es ans Leben!» 
Die Hingabe, wie das Huhn sie leben will, wäre doch so einfach, angenehm, 
bequem. Aber echte Hingabe betrifft das eigene Leben und schenkt dadurch 
Leben weiter.  

Im Zentrum der Eucharistie steht eine zweifache Hingabe. Erstens die 
Hingabe Jesu an den Vater und an uns. Die zweite Hingabe ist unsere 
eigene Hingabe an Jesus und an den Heilswillen des Vaters. Ein anderes 
Wort dafür heisst: Anteil am Leib und Blut Jesu Christi erhalten.  

Anteil am Tod und an der Auferstehung Jesu 
Wenn wir uns mit Jesus verbinden, erhalten wir Anteil an Ihm und Seinem 
Leben. Im Zweiten Hochgebet betet der Priester: Wir bitten dich: Schenke 
uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den 
Heiligen Geist. Wenn wir Anteil an Christi Leib und Blut erhalten, kommt 
die erlösende Kraft Seines Todes und die neuschaffende Kraft Seiner 
Auferstehung in unser Leben.  

Denn Anteil am Tod Jesu heisst: alle negativen Mächte und Kräfte, alle 
Dinge, die das wahre Leben hindern und blockieren, sollen am Kreuz Jesu, 
das jetzt gegenwärtig und wirksam wird, sterben. Das sind zum Beispiel: die 
Feigheit, die Blindheit, die Minderwertigkeitsgefühle, das Verurteilen, die 
Verbitterung, die Engherzigkeit und vieles mehr. 

Anteil an der Auferstehung heisst: in der Kraft Seiner Auferstehung die 
gegenwärtig und wirksam wird, soll die wahre Liebe, das Mit- und 
Füreinander, die Freude an Gott, an den Menschen, an der Schöpfung und 
am eigenen Leben lebendiger werden und wachsen. Mit anderen Worten: 
das Sein Jesu, unser Abbild-Gottes-Sein, soll sich entfalten. 
So wird Hingabe zum Gewinn. Je mehr wir uns mit der Hingabe Jesu 
verbinden, um so mehr können Gottes Liebe und Gottes Heilkraft in unser 
Leben kommen – kurz: umso glücklicher werden wir. Das geschieht vor 
allem in der Kommunion. 
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Kommunion 
Der liturgische Ort ist wiederum der Altar, jetzt aber als Ort des Mahles. Im 
Wort «Kommunion» sind die beiden Wörter enthalten: «Com» und «unio», 
was wörtlich heisst: Zusammen oder miteinander eins werden. Hier geht es 
darum, mit Jesus eins zu werden und damit mit allem, was zu Ihm gehört. 
Die Optik ist dabei auf Jesus Christus ausgerichtet, darauf, wie Er uns eins 
machen möchte. Darum das Thema: «Da gingen ihnen die Augen auf – 
Kommunion als Liebesgemeinschaft». 
 

2. Aus der Emmausgeschichte 
Wieder wollen wir uns anhand der Emmausgeschichte in diese 
Heilswirklichkeit einführen lassen: «Als Jesus 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, 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?» (Lk 24,30–32). 
Bei Tisch nimmt Jesus das Brot, spricht den Lobpreis und gibt den Jüngern 
Sein Brot. Während die Beiden das Brot essen, das Jesus ihnen gibt, gehen 
ihnen auf einmal die Augen auf. Sie erkennen Jesus und im gleichen 
Augenblick sehen sie Ihn nicht mehr. 
So sind die beiden Jünger plötzlich wieder allein. Doch dieses Alleinsein ist 
anders als zu Beginn. Jetzt ist zwischen ihnen etwas geschehen, ein inneres 
Band ist geknüpft worden. Jesus ist im Essen des Brotes in sie eingegangen. 
Er verbindet sie auf neue Weise miteinander. So sehen sie Jesus nicht mehr 
äusserlich, doch sie tragen Ihn jetzt in sich. 
 

3. Ritushinweise 
Das Ziel der Kommunion besteht darin, diese Verbundenheit mit Jesus und 
untereinander zu vertiefen, ja immer mehr eins zu werden mit Ihm. Dieses 
Einswerden ist nicht unsere Leistung, sondern Geschenk und Wirken Seiner 
Gnade. Das braucht unser Mittun, die Bereitschaft und den Wunsch zu einer 
«Herzenserweiterung» (nicht medizinisch, sondern geistlich). Dazu will uns 
der Ritus helfen.  
 
Vaterunser: Nicht ich – sondern wir 
Der erste Teil der Kommunion, der erste Ritus der Herzensöffnung auf die 
Liebe Jesu hin ist das Vaterunser. Es ist das Tischgebet der Familie des 
Volkes Gottes.  
Wir schauen weg von uns, hin auf den Vater. Bezeichnenderweise kommt in 
diesem Gebet kein einziges Mal das Wort «Ich» vor. Es geht um den Vater, 
um das Preisen Seines Namens, um das Kommen Seines Reiches, um das 
Tun Seines Willens, was sich konkret darin zeigt, dass wir von Ihm das 
tägliche Brot empfangen, einander vergeben, uns nicht mehr selbst der 
Versuchung aussetzen und uns von allem Bösen erlösen lassen.  
Das Vaterunser ist das Gebet des Mit- und Füreinander. 
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Embolismus (Einfügung) 
Der Embolismus (deutsch: Einfügung) greift die letzte Bitte des Vaterunsers 
auf: Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden 
in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre 
uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen 
unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. 
Mit dem Kommen unseres Erlösers Jesus Christus ist sowohl Sein Kommen 
jetzt in der Eucharistie wie auch Sein Kommen in Herrlichkeit gemeint. 
Dann – bei der Wiederkunft Jesu Christi in Herrlichkeit – vollendet sich die 
Heilsgeschichte. An diesen aufs glückliche Ende ausgerichteten Schlusssatz, 
schliesst sich der Ruf an, der die grosse Zuversicht in den endgültigen Sieg 
Gottes bekundet: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. 
 
Der Friedensgruss 
Die zentrale Bitte Jesu – vergib uns …, wie auch wir vergeben … – wird im 
Friedensgebet und dem anschliessenden Friedensgruss vertieft. Durch den 
Priester spricht der Auferstandene allen Seinen Frieden zu. 
Diese Friedenszusage des Auferstandenen hat ihren Ursprung in dem für die 
Apostel so bewegten Ostertag. Ihr Erleben ist geprägt vom eigenen 
Versagen. Sie haben Jesus, als Er gefangen genommen wurde, im Stich 
gelassen. Einzig Petrus folgte Jesus noch nach und verleugnete Ihn dann 
doch noch dreimal. Unter dem Kreuz war von allen Aposteln nur Johannes, 
zusammen mit Maria, der Mutter Jesu und anderen Frauen, dabei.  
Alle anderen Apostel haben als Freunde versagt. So fühlen sie sich schuldig. 
Wenn wir einem Menschen gegenüber Schuld empfinden, drängen uns 
unsere Schuldgefühle ihm gegenüber auf Distanz. Wir wechseln schnell die 
Strassenseite oder weichen ihm auf andere Weise aus. 
In dieser Gefühlssituation befinden sich die Jünger, als Jesus überraschend 
zu ihnen kommt. Verblüffenderweise ist Sein erstes Wort nicht ein Wort des 
Vorwurfes: «Warum habt ihr mich allein gelassen?» sondern «Friede sei mit 
euch» (Joh 20,19). Friede, das heisst, es ist alles gut, ich habe euch 
vergeben, ich trage euch nichts nach. Die Jünger können dies kaum glauben. 
Darum «sagte Jesus noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch» (Joh 
20,21a).  
Diesen Frieden hat Jesus bereits vor Seinem Tod versprochen: «Frieden 
hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht eine Frieden wie 
die Welt ihn gibt, gebe ich euch» (Joh 14, 27). Jesus will uns jetzt diesen 
Seine Frieden schenken. Es ist ein Friede, der uns mitten in vielen 
Bedrängnissen von innen her tragen und stärken kann. 
In der Liturgie heisst es: Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Es geht 
also nicht darum, einander etwas Gutes oder irgendeinen Frieden zu 
wünschen, sondern den Frieden des Herrn, die Liebe des Herrn, die 
Wahrheit des Herrn, den Trost des Herrn.  
Kurt Gartner nennt, in Anlehnung an den grossen Theologen Thomas von 
Aquin, den Friedensgruss das achte Sakrament, weil in ihm und durch ihn 
der Auferstandene Frieden bewirkt und Beziehungen heilt. Denn der Herr 
selbst will durch den Friedensgruss zu uns und zu allen Anwesenden mit 
Seinem Frieden kommen. 
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Rituseinübung: «Friede sei mit euch!» 
Nun wollen wir dieses Element, den Friedensgruss, vertiefen und 
anschliessend diesen Ritus ausführen. 
«Friede sei mit euch» – dieses Wort Jesu gilt heute auch uns. Jetzt ist der 
Auferstandene mitten unter uns. Liebevoll schaut Er alle – Sie und mich – 
an. Gleichgültig, wie unsere Vergangenheit aussieht: Er spricht uns Seinen 
Frieden, Sein Verzeihen, zu: «Friede sei mit euch!» Schaut nicht mehr auf 
die Vergangenheit, sondern auf mich. Ich bin jetzt da. Ich bringe euch 
Schalom, Frieden. Nehmt meinen Frieden an über euren Enttäuschungen 
und Wunden, über eurem Versagen, über euren Zweifeln, ... Lasst euch ganz 
von meinem Frieden durchströmen und erfüllen.  
Wir sind jetzt eingeladen, den Frieden Christi persönlich anzunehmen. 
Vielleicht hilft es, wenn wir still einige Male das Wort Jesu wiederholen: 
«Meinen Frieden gebe ich euch» (Joh 14,27) und dazu sagen: Ja, ich nehme 
jetzt Deinen Frieden an.  
 
kurze Stille 
 
Eine spontane Reaktion auf diesen Frieden könnte ein Dank sein: «Schön, 
dass Du mir das gibst. Jetzt kann ich getrost und friedlich meinen Weg 
weitergehen.» Doch echte Dankbarkeit und das Zeichen, dass ich Seine 
Vergebung und Seinen Frieden annehme, zeigen sich im Weitergeben. 
Darum sagte Jesus: «Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, 
so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach: Empfangt den 
Heiligen Geist!» (Joh 20,21) Was Jesus den Aposteln sagte, gilt auch uns:  
«Wie ich das Verzeihen meines Vaters bringe, so seid ihr jetzt aufgefordert 
und gesandt, den Frieden und die Vergebung weiterzutragen. Dazu will ich 
euch befähigen: Empfangt Meinen Geist, der am Kreuz allen vergeben hat. 
Empfang den Heiligen Geist. Empfangt Meine Entschiedenheit zum 
Frieden. Empfangt Meine Liebe zu allen, Meine Kraft zu vergeben.»  
Hier zählen nicht die Gefühle, sondern die Entscheidung meines Willens: 
Ich will vergeben! Ich will alle Vorwürfe und Rachewünsche Jesus ans 
Kreuz bringen und sie für immer loslassen. Es geht darum das Verzeihen 
und den Frieden Jesu weiter zugeben.  
Wie sehr die Versöhnung Jesu am Herzen liegt, zeigt auch ein Wort aus der 
Bergpredigt: «Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei 
einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deinen Gabe dort 
vor dem Altar liegen; geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, 
dann komm und opfere deine Gabe» (Mt 5,23-24). Das zeigt: Der Wille 
allen zu verzeihen und die hoffentlich darauf folgende Versöhnung (die 
leider nicht immer möglich ist, wenn die andere Person dazu nicht bereit ist) 
ist die Voraussetzung für den fruchtbringenden Empfang der Heiligen 
Kommunion.  
Normalerweise können wir den Friedensgruss nicht allen in der Kirche 
geben. Darum geben wir ihn einigen Umstehenden stellvertretend für alle. 
Beim Friedensgruss geht es nicht um Sympathie, das heisst, denen, die uns 
sympathisch sind, geben wir den Friedensgruss und die Anderen lassen wir 
links liegen. In dieser Haltung trennt der Friedensgruss, und gerade die mir 
weniger sympathischen oder unbekannten Menschen wären dann 
ausgeschlossen. Im Gegenteil, richtiger wäre, zuerst auf diejenigen 
zuzugehen, die mir nicht bekannt oder weniger sympathisch sind. 
Frage: Kann ich allen, die hier versammelt sind, aus ganzem Herzen den 
Frieden des Herrn wünschen und zusprechen? 
Stille 
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Wir stehen auf. Nun spricht der Priester das folgende Gebet. Wenn kein Priester da ist, lädt 
ein Laie in ähnlicher Form ein, einander den Frieden Christi zuzusprechen. 
 
Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, 
meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus, 
schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und 
schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn 
sei allezeit mit euch. 
Alle: Und mit deinem Geiste. 
Nun geben wir einander den Frieden Christi. (Friedensgruss geben) 
 
Friedenslied (evtl. mit Gesten) singen: 
Friede sei mit dir und Friede sei mit mir,  
Friede mit uns allen und mit der ganzen Welt! 
 
Brot brechen und Lamm Gottesgebet 
Der nächste Vorbereitungsritus ist das Brotbrechen. Brotbrechen war die 
erste Bezeichnung für die Eucharistie, weil sich im Brotbrechen zeichenhaft 
die Lebenshingabe Jesu ereignet. Wie dieses Brot gebrochen und verteilt 
wird, so bricht Jesus Sein Leben für uns. Diese Liebe, die sich zerbrechen 
lässt, bewirkt Gemeinschaft, denn wenn wir alle einen Teil des Brotes Jesu 
in uns aufnehmen, dann verbindet uns dieses Brot Jesu, wie Paulus sagt: «Ist 
das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ein Brot ist es. 
Darum sind wir viele ein Leib; denn wir alle haben teil an dem einen Brot» 
(1 Kor 10,16b-17).  
Das Brechen des Brotes hat früher längere Zeit in Anspruch genommen, 
weil ein flacher Brotlaib (Brotfladen) in so viele Einzelteile gebrochen 
wurde, wie Gläubige da waren. Damit wurde sichtbar: Wir alle empfangen 
von dem einen Brot Jesu Christi und werden durch Ihn ein Leib.  
Dazu wurde so lange das Lamm-Gottes-Gebet wiederholt, wie das Brechen 
des Brotes dauerte. Lamm Gottes, du nimmst auf Dich – und so hinweg – die 
Sünde, Schuld, Not, Krankheit, das Elend der Welt: Erbarme dich unser. 
Dieses Gebet ist ein grosser Trost, denn oft schaffen wir es nicht, uns ganz 
für den Frieden zu entscheiden. Wir erleben schmerzhaft unsere Grenzen, 
unsere Schwäche, unser Unvermögen. Dies alles dürfen wir in diesem Gebet 
in Sein Erbarmen hineinlegen. 
 
Das Vorbereitungsgebet: Wertschätzung und Vertrauen 
Dann zeigt der Priester das gebrochene Brot, den hingegebenen Leib Jesu. 
Er sagt: Seht, das ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt, die Sünde der 
Welt. Dies war das erste Wort im Johannes-Evangelium, als Johannes der 
Täufer Jesus sah. Dieser gleiche Jesus ist jetzt bei uns. 
Wir antworten mit dem leicht abgeänderten Wort des heidnischen 
Hauptmannes: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein 
Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. 
Mit diesem Gebet bekennen wir: Was uns jetzt geschenkt wird, ist ein 
unverdienbares Geschenk, über das wir nur staunen und uns freuen können. 
Ein Geschenk ist ein Geschenk. Von uns aus haben wir kein Recht und 
keinen Anspruch auf dieses Geschenk.  
Das Gebet ist weiter Ausdruck unseres Vertrauens: «Komm zu mir, sprich 
das Kranke, das Unheile, das Verhärtete in mir an. Sprich nur ein Wort. Du 
kannst mich wandeln!  
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Kommunion – Leib Jesu werden 
Dann kommt der Kommunionempfang. «Ich gehe zur Kommunion», sagen 
wir oft. Doch wir essen in der Kommunion nicht etwas, nicht ein Heiliges 
Brot, sondern nehmen eine Person in uns auf. Ja noch mehr: Im Grunde 
nehme nicht ich Jesus in mich auf, sondern Jesus nimmt mich in Sich auf 
und nimmt mich hinein in die Bewegung Seiner Liebe. 
Auf das Wort: Der Leib Christi antworten wir: Amen. Dieses Amen heisst:  
− Ich glaube, dass ich Jesus Christus empfange.  
− Ich will mich fester mit Ihm verbinden und damit auch mit Seinem Leib, 

der Kirche, verbinden.  
− Ich will Ihn mehr und mehr durch mich wirken lassen. 
Wenn der Priester zuerst die Kommunion empfängt, bezeugt er damit, dass 
er die Einladung – sich in den Leib des Auferstandenen hinein wandeln zu 
lassen und Leib des Auferstandenen zu sein – annimmt und der Gemeinde 
darin vorangeht. Wir können sagen: Der Kommunionempfang ist auch ein 
Schritt der eigenen Hingabe an Jesus.  
Dann dürfen wir Jesus empfangen in grosser Ehrfurcht und mit Freude! Es 
ist die staunende Freude, dass wir unseren Erlöser im Sakrament empfangen 
dürfen und zur Gemeinschaft mit Ihm, zur Hochzeit des Lammes, geladen 
sind. Weil die Kommunion ein hochzeitliches Fest ist, gab es in der frühen 
Kirche auch eine Anweisung, singend und in festlicher Freude zur 
Kommunion hinzu zu treten. 
 
Einschub: Hinweise zum Kommunionempfang 
Bis ins 8. / 9. Jahrhundert hinein war es allgemein Sitte, den Gläubigen die 
Heilige Kommunion auf die Hand zu legen. In den «mystagogischen 
Katechesen» des Bischofs Cyrill von Jerusalem am Ende des 4. 
Jahrhunderts lesen wir: «Da die rechte Hand den König in Empfang nehmen 
soll, so mache die linke Hand zum Thron für Ihn! Nimm den Leib Christi 
mit hohler Hand entgegen und erwidere: ‚Amen!‘ Berühre behutsam mit 
dem heiligen Leib deine Augen, um sie zu heiligen. Dann geniesse Ihn! 
Doch habe acht, dass dir nichts davon auf den Boden falle. … Nach der 
Kommunion des Leibes Christi gehe auch zum Kelch des Blutes. … 
Verbeuge dich, sprich zur Anbetung und Verehrung das ‚Amen‘ und 
geniesse, um dich zu heiligen, auch vom Blute Christi.» 
Diese Form des Kommunionempfangs veränderte sich gegen das 9. 
Jahrhundert. Die wachsende heilige Scheu gegenüber der Heiligen 
Kommunion sowie die Angst vor einem möglichen Missbrauch oder dass 
kleine Teilchen der Hostie zu Boden fallen könnten, führten dazu, die 
Hostie direkt auf die Zunge zu legen.  
Bis ins 13. Jahrhundert war auch die Kelchkommunion in der Kirche 
selbstverständlich. Ihr langsames Verschwinden kann mit der Sorge, etwas 
vom heiligen Blut Christi zu verschütten, zu tun haben. Der Hauptgrund 
besteht jedoch in der Erkenntnis und Lehre der mittelalterlichen Theologie, 
dass im verwandelten Brot der ganze Christus, auch in Seinem Blut, 
zugegen sei; und damit «genügte» der Empfang des Leibes Christi. Das 
führte dann dazu, dass 1621 die Kommunion unter beiden Gestalten für alle 
abgeschafft wurde.  
Das 2. Vatikanische Konzil hat die Möglichkeit der Kelchkommunion für 
alle nicht nur ermöglicht, sondern sogar empfohlen. So heisst es in der 
allgemeinen Einführung ins Messbuch (AEM 240): «Ihre volle 
Zeichenhaftigkeit gewinnt die Kommunion, wenn sie unter beiden Gestalten 
gereicht wird. In dieser Form wird das Zeichen des eucharistischen Mahles 
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