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Sprecher:

Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese wollen wir über die Bedeutung der
Tischgemeinschaft im Leben der Familie sprechen. Tischgemeinschaft zu halten und in Freude
die Gaben des Lebens zu teilen ist eine wertvolle Tugend. Die Familie, die um den gemeinsamen
Tisch zusammenkommt, ist gleichsam die Ikone der Tischgemeinschaft. Sie ist ein Symbol des
Austauschs und der Anteilnahme eines jeden Familienmitglieds an den Gütern, den Freuden und
Leiden der anderen. Im Leben Jesu hat die Tischgemeinschaft auch eine besondere Bedeutung:
Jesus versammelt sich immer wieder mit den Menschen um den Tisch, vergleicht das Reich
Gottes mit einem Gastmahl und schenkt uns im Opfer der Liebe seinen Leib und sein Blut, das als
Speise und Trank des Heils die wahre Liebe nährt. Die Familie ist bei der Messe daher sozusagen
„zu Hause“. Sie bringt ihre Liebesgemeinschaft in der Feier der Eucharistie mit ein und wird so
selbst geheiligt, gestärkt und für die mitmenschliche Liebe geweitet. Die Feier des Messopfers hilft
uns, Selbstbezogenheit und Verschlossenheit zu überwinden und in der familiären Zuneigung zu
wachsen. Die Selbsthingabe Christi in der Eucharistie ist uns ein Vorbild für unsere
Tischgemeinschaft mit den Armen und Bedürftigen über die Grenzen der Familie und unsrer
Länder hinaus. So weitet sich der Horizont der Familie hin zum Horizont der Mutter Kirche, der
Mutter aller Menschen und Völker.

Heiliger Vater:

Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Saluto specialmente gli studenti
della Mädchenrealschule St. Ursula di Donauwörth. Nel mese di novembre ricordiamo in
particolare le anime dei defunti e accompagniamole con la nostra preghiera. Il Signore vi benedica
tutti.

Sprecher:

Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Besonders grüße ich die
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Schülerinnen der Mädchenrealschule St. Ursula aus Donauwörth. Im Monat November gedenken
wir besonders der Armen Seelen und begleiten sie mit unserem Gebet. Der Herr segne euch alle.
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