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Kontext 1:
Ihr nennet mich �
Ihr nennet mich Licht
so sehet mich doch.
Ihr nennet mich Weg
so folget mir doch.
Ihr nennet mich Leben
so suchet mich doch.
Ihr heißet mich schön
so liebet mich doch.
Ihr heißet mich Liebe
so folgt doch der Bahn.
Denn wenn ihr mich liebt,
habt ihr alles getan.
Nach einer Inschrift am Dom zu Lübeck.

Kontext 2:
Fronleichnam
DEINE Stimme spricht:
Des Königs Banner wehen:
ich hülle auf das Ewige Geheimnis!
Wie zart umliebt das Licht meine Hände,
wie selig sinkt es nieder!
Nun birgt sich Liebe nur noch mit der Liebe:
Im offnen Golde trag� ich sie durch offne Lande!
Ich weiß viele Worte, ihr Menschen,
aber heute müsst ihr knien �
Eure Knie sind eure Flügel!
Aus: Gertrud von le Fort, Hymnen an die Kirche, München: Ehrenwirth Verlag 1961.
 Kontext 5:
Wenn nicht ...
wenn die erde
nicht für uns
heimat wird
sind wir hier
heimatlos
wenn nicht bald
brot für uns
vom himmel fällt
sind wir hier
brotlos
wenn wir nicht selbst
werden zu brot und wein
sind wir hier
nutzlos
Aus: Wilhelm Willms, meine schritte kreisen um die mitte. neues lied im alten land, Kevelaer: Verlag Butzon & Bercker 1982.

Kontext 3:
Brot in unsrer Hand
Jesus Christus, Brot in unsrer Hand
Eine Tür steht für uns offen, 
du hast sie, uns suchend, aufgetan. 
Leben wächst uns zu aus deinen Händen: 
BROT 
Alle Körner deines Liebens, Freuens, 
deines bittern Leidens 
sind hineingemahlen, 
alles läßt du los und reichst dich hin: 
BROT 
Eine neue Nähe teilt sich mit, 
eint als Gabe sich dem wunderbaren Brot, 
klopft, nichts fürchtend, 
an die Liebe unsrer Hände. 
Wenn die Hand dich annimmt, 
Jesus Christus im Brot, 
trennt sie sich vom Zorn der Faust, 
hält nichts fest, wird frei, 
wandelt sich zur Schale 
und begegnet dir zugleich als Gabe. 
Dir gehört ihr Strom der Zärtlichkeit, 
ihre tröstende Gebärde, 
ihre Geste der Versöhnung; 
dir das Brot, das sie verteilte, 
dir die Arbeit jeden Tages, 
dir ihr Ausruhn und die Bilder, 
die aus ihren Träumen keimen, 
dir des Betens Stille und 
die ausgehaltne Leere. 
Bittend, daß du Schuld vergibst, 
reicht sie dir versagte Hilfe, 
den zurückgehaltnen Segen, 
Geiz und Gier, 
Faust und Schläge 
und den eingesperrten Frieden. 
Du bringst alles, was uns fehlt, 
du nimmst alles, was uns drückt und 
hindert, 
Brot zu werden unter deinen Händen. 
Jesus Christus, Brot in unsre Hand. 
Aus: Christa Peikert-Flaspöhler, Füße hast du und Flügel. Gedichte, 2. Aufl., Limburg: Lahn-Verlag 1986.
 Kontext 4:
Ich lasse mich einladen
Ich lasse mich einladen
ich lasse mich einladen
das leben zu feiern
und aus dem glauben zu deuten
beginnend mit
dem erlösungszeichen kreuz
stehe ich
mit den anderen
zu mir selbst
und lasse meine wirklichkeit
von gott
liebevoll anschauen
das wort empfangend
entdecke ich
gottes nähe-verheißtung
an mich
meine bitten und sorgen
lege ich
mit den gaben
auf den altar
in sorge und not
hoffe ich auf
erlösende verwandlung
und wage neu
gottes wohlwollen
zu trauen
mir in die hand gelegt
nehme ich
die kraft seiner
umsonst-liebe
in mich auf
und lasse mich
von gebt und gemeinschaft
neu gestärkt
senden
Almut Haneberg, in: das Zeichen, Limburg, 102/2, Febr. 1995.
Kontext 6:
„Ist das Gott, der da zu Ihnen kommt?“
Die junge Dame empfängt mich am Flughafen der chinesischen Hauptstadt und stellt sich als meine Begleiterin vor. Sie ist akademische Übersetzerin, ihr Englisch wirkt, soweit das hier möglich ist, fast akzentfrei. Mit ihrem uniformähnlichen Kostüm und ihrer sachlichen Freundlichkeit wirkt sie ein wenig gefroren. Während der Fahrt zum Hotel bietet sie mir vor dem abendlichen Begrüßungsessen eine kleine Stadtrundfahrt an. Die Dämmerung des Sonntagnachmittags bricht herein, Schneewolken hängen in der Luft. Ich möchte kein Sightseeing-Programm, sondern eine katholische Abendmesse und äußere diesen Wunsch. Nach einer kurzen Beratung mit dem Fahrer und einigen Handytelefonaten bringt uns das Auto zu einer hell erleuchteten Kirche. Viele Leute, vor allem Jugend, strömen hinein. Die Messe sei chinesisch, meint meine Begleiterin, und ich verstünde doch die Sprache nicht. �Der Vorgang ist auf der ganzen Welt der gleiche�, antworte ich und verlasse das Fahrzeug. Als sie im Wagen sitzen bleiben will, sage ich: �Sie sind zu meiner Begleitung bestellt und werden jetzt mit mir die Messe besuchen.� Daraufhin kommt sie mit, nur der Fahrer bleibt im Auto.
Ich betrete die Sakristei, werfe einen raschen Blick auf das Madonnenbild und das Foto des Heiligen Vaters und weiß, dass ich am rechten Ort bin. Der Priester spricht nicht englisch, ich spreche nicht chinesisch, aber ich zeige ihm meine Stola, er umarmt mich, gibt mir eine Albe und wir feiern gemeinsam die Messe. Viele Leute kommen zur Kommunion, darunter zahlreiche Katechumenen, die gesegnet werden wollen. Es ist ein würdiger und gleichzeitig fröhlicher Gottesdienst.
Beim Verlassen der Kirche schaut meine Begleiterin weniger gefroren drein und beginnt Fragen zu stellen, wobei sie sich vor jeder Fragestellung entschuldigt: �Ist das Gott, der da zu Ihnen kommt?� �Ja, das ist Gott.� �Ist Gott in den goldenen Gefäßen drinnen, die Sie am Altar aufheben?� �Ja, da ist er drinnen, nicht symbolisch, sondern wirklich. Der Priester wandelt Brot und Wein in Fleisch und Blut unseres Herrn.� Langes Schweigen. Dann fragt sie weiter und entschuldigt sich zweimal vor der Frage: �Und das ... das essen Sie dann?� �Ja, das essen wir, das ist, soweit es auf der Erde Vollkommenheit gibt, die vollkommenste Vereinigung zwischen Mensch und Gott. Und das gleiche geschieht, wo immer sich ein katholischer Priester befindet, jede Minute auf der ganzen Welt.� Wieder Schweigen.
Erst als wir vor dem Hotel angelangt sind, stellt sie noch eine letzte Frage: �Wie leben Sie mit dieser Religion?� Darauf erfolgt keine Antwort mehr, denn in der Zwischenzeit sind wir in der lärmerfüllten Hotelhalle angelangt. Aber eine Woche später, als sie mich zum Flughafen begleitet, sagt sie beim Abschied vor der Passkontrolle: �Schreiben Sie mir bitte und schicken Sie mir Material über diesen Gott.� Ich verspreche es, dann gehe ich durch die Sperre. Im Menschengewühl verliere ich sie bald aus den Augen. Noch im Flugzeug erfüllt mich die Freude über diesen Glauben, der uns erlaubt, auf solche Fragen solche Antworten zu geben. Ich denke auch an die letzte, unbeantwortete Frage, auf die nur das Leben selbst und Gottes Gnade Antworten geben können. Wir fliegen über die Mongolei, das Land unter uns ist schneebedeckt, mondbeschienen und weit. �Ein kostbarer Schatz in zerbrechlichen Gefäßen�, denke ich und schlafe ein.
Franz Eckert, zitiert nach: Christoph Kardinal Schönborn, Wovon wir leben können. Das Geheimnis der Eucharistie, Freiburg / Basel / Wien: Verlag Herder 2005.

