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Kontext 1: 
Handkommunion
Was Jesus für uns tat
bis in den Tod,
das kann nicht sterben,
das liegt auf der Hand.
Das wiegt leicht wie Brot,
das wiegt schwer wie der Tod,
das ist Brot zum Leben,
das liegt auf der Hand.
Das ist sein Leib, 
verschenkt verteilt,
einer für alle, 
das liegt auf der Hand.
Was Jesus für uns tat 
bis in den Tod, 
das kann nicht sterben, 
das liegt auf der Hand.
Lothar Zenetti, in: Sieben Farben hat das Licht, 2. Aufl. 1987
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Kontext 2: 
Gründonnerstag
Ja, den andern mal so richtig
zeigen, wer der Boß ist!
Aber der Dumme sein, der ihnen den Dreck wegmacht?
Ja, den andern mal so richtig
begreiflich machen, was ein Hammer ist!
Aber der sein, auf den man einschlägt?
Ja, den andern mal so richtig 
klarmachen, wer an allem schuld ist!
Aber ohne schuld zu sein die Schuld auf sich zu nehmen?
Ja, den andern mal so richtig die Wahrheit sagen! 
Aber selbst Wahrheit sein?
Ja, den andern mal so richtig den Kopf waschen!
Aber die Füße?
Lothar Zenetti, in: Sieben Farben hat das Licht, 2. Aufl. 1987
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Kontext 3: 
Die Feier der heiligen Eucharistie
sagte man mir verlegen,
sei die vollkommene Opfergabe,
die man dir darbringt.
Da der eigentliche Zelebrant
dein göttlicher Sohn ist,
kann ich jedoch lauthals verkünden:
Es ist wirklich die vollkommene Opfergabe,
das lebendige und heilige Opfer.
Und auch während des Tages,
weit weg vom Altar,
aber eins mit deinem göttlichen Sohn,
kann ich jeden Augenblick
als vollkommene Gabe darbringen,
geschieht Wandlung, die alles verwandelt,
und als Vorwegnahme ewigen Lebens
die Kommunion,
die alle und alles einschließt und umarmt.
Dom Helder Camara, In deine Hände, Herr!, Verlag Neue Stadt, München 31991, S. 39.
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Kontext 4: 
Fußwaschung
Interessanterweise 
ist Jesus nicht der, 
vor dem gekniet wird, 
sondern der, der kniet.
Der Herr und Meister 
wäscht seinen Schülern 
und Jüngern die Füße.
Er sagt: "Ich habe euch 
ein Beispiel gegeben, 
damit auch ihr so tut, 
wie ich getan habe!"
Wenn er, der allen 
Grund gehabt hätte, 
seinen Jüngern tüchtig 
den Kopf zu waschen, 
ihnen statt dessen 
die Füße wusch, 
haben wir keinen Grund, 
päpstlicher zu sein 
als der Papst.
Es sei denn, wir wären 
so päpstlich wie Petrus, 
der mit Tränen bezeugte, 
wie sehr ihn die Güte 
seines Herrn und Meisters 
beschämt hat.
Martin Gutl, Ich weiß, wem ich glaube, Styria, Graz 1995, S. 22
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