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Opfer des Melchisedech und Letztes Abendmahl 

Altar des Nicolaus von Verdn, Grubenemail, XIII. Ja hrh. 

Klosterneuburg. Österreich 



    

    

  

  

Letztes Abendmahl     

Kapitel der spanischen Romanik, XII. Jahrh.  

Text der Einsetzung der Eucharístie 



    

Die vorbereiteten Gaben 

Foto: Pfarrbriefservice.de 

 

 

Feier der Eucharistíe 

“Jesuiten”. Deutschland 

 



 

 

    

Eucharistische Gestalten  und Kelch 

Detail aus “Stillleben mit Hostie”  

Jan Davidsz de Hemm, XVII. Jahrh. 

 



 

 

    

Eucharístische Anbetung 

Große Kartause von Grenoble 

Bild aus dem Film “Die große Stille” 

Regisseur: Philip Grönning 

 

 

 
    

 



 

“Fronleichnam: Hochfest des Leibes und blutes Chris ti C” 

“Gott hat es gewagt: Er hat den Menschen nach seine m Bild und Gleichnis 

geschaffen. Und dann das zweite Wagnis: die Menschw erdung des Sohnes, des ganz 

Heiligen, der in allem uns Menschen gleich wurde. U nd das dritte: dass der 

menschgewordene Sohn für seine Brüder das Brot des Lebens sein will. Das ist seine 

Ostergabe, in göttlicher Liebe jedem gereicht, der Hunger nach Gott hat. Nimm und 

iss! Du sollst leben.”  

 

Zur ersten Lesung 

“Melchisedek war nach Genesis 14 „Priester des höch sten Gottes“, desselben Gottes, 

den Israel dann unter dem Namen „Jahwe“ verehrte. M elchisedek kennt ihn als 

„Schöpfer des Himmels und der Erde“; ihm bringt er die Gaben der Erde und der 

menschlichen Arbeit, Brot und Wein, als Opfer dar, ehe er sie Abraham, dem Gast, zur 

Stärkung anbietet. Melchisedek, der heilige Heide, Priester und König, ist Vorbild Jesu 

Christi; seine Opfergaben ein Vorbild des neuen Opf ers, das vom Aufgang der Sonne 

bis zu ihrem Untergang Gott dargebracht wird.” 

 

Zum Evangelium 

“Jesus hat die Fünftausend gespeist, weil sie Hunge r hatten, so wie einst in der Wüste 

Gott das Volk Israel mit Manna gespeist hat. Jesus wird auch das Gottesvolk des 

Neuen Bundes nicht ohne das notwendige Brot lassen.  Die Art, wie der Evangelist von 

der Brotvermehrung erzählt, zeigt, dass er sie im Z usammenhang mit der Eucharistie 

gesehen hat. Deutlich sind die Hinweise auf das Let zte Abendmahl Jesu und auf die 

Eucharistiefeier der Urgemeinde, wie Lukas sie geka nnt hat.” 
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