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Kontext 1:
"Nehmt und esset, das ist mein Leib"
Nehmt von meiner Kraft, 
Nehmt von meinem Geist, 
nehmt von meinem Gott!
Das ist mein Leib! 
Das ist mein All! 
Das bin ich!
Brot des Lebens, 
nicht des Todes. 
Brot des Friedens, 
nicht des Hasses. 
Brot, das eint 
und nicht zertrennt.
Aus: Martin Gutl, Loblied vor der Klagemauer. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1978


Kontext 2:
Sakrament der Caritas
Unter »Real-Präsenz« verstanden die scholastischen Theologen die wirkliche und leibhaftige Gegenwart Christi in der Kommunion. So real verstanden sie diese Präsenz, daß sie darüber stritten, ob eine Maus, die eine Hostie frißt, kommuniziert habe.
Jesus spricht (Mt 25,35) von einer anderen Real-Präsenz»Das habt ihr mir getan«, sagt er zu den Ahnungslosen, die einen Hungrigen gespeist und einen Kranken besucht haben. Also: Armensuppe und Carepaket, Hospizarbeit und Kleidersammlung für Rußland, Aidshilfe und Amnesty International und Pro Asyl, das alles »habt ihr mir getan«. Nicht nur symbolisch, nicht: als ob ihr es mir getan hättet. Sondern ganz eindeutig: »Das habt ihr mir getan.«
Mutter Teresa sagt: Ich kommuniziere jeden Tag zweimal. Einmal in der Kapelle bei der heiligen Messe. Und dann draußen auf den Straßen von Kalkutta, jedesmal, wenn ich einen Armen oder Sterbenden berühre.
Wenn Christus in all diesen »geringsten Brüdern und Schwestern« real präsent ist, dann ist doch Caritas-Arbeit ein Sakrament. Oder?
Aus: Hermann Josef Coenen, Freiheit, die ich meine. Patmos Verlag, Düsseldorf 1995


Kontext 3:
Kultur des Brotes
„Was ihr bei euren Zusammenkünften tut, ist keine Feier des Herrenmahles mehr; denn jeder verzehrt sogleich seine eigenen Speisen, und dann hungert der eine, während der andere schon betrunken ist . . . Verachtet ihr die Kirche Gottes? Wollt ihr jene demütigen, die nichts haben?" (1 Kor 11,20ff).
Wenn ich in die Welt schaue und sehe, was da alles vorgeht und sich anbahnt, dann habe ich keinen Grund in mir, in der Welt, der zu Hoffnung Anlaß gibt. Nüchterne Wissenschaftler sagen es uns: Die Katastrophe ist wahrscheinlich. Es gibt für mich nur noch eine Hoffnung: die Eucharistie, die wir jeden Sonntag feiern, oder anders gesagt: die Kultur des Brotes, die Jesus in unsere Geschichte gesät hat. Diese Hoffnung wird aber nur dann in Erfüllung gehen, wenn wir wirklich begreifen und leben, was wir feiern.
Doch haben wir wirklich begriffen, daß Gott mit uns einen ewigen Bund geschlossen hat? Daß wir seine lieben Verbündeten sind hier auf Erden, untereinander verbunden als Brüder und Schwestern? Ein Volk, das mit Gott und in Gott Geschichte macht? Haben wir wirklich begriffen, daß es hier gratis Wasser gibt, Getreide, Wein und Milch - alles geschenkt? Ja, haben wir wirklich begriffen, daß uns Gottes Liebe sammeln möchte, zusammenführen, um uns dann die Fülle des Lebens zu schenken?
Leider haben wir aus der Vergangenheit in unserer religiösen Erziehung eine falsche Frage mitbekommen, die lautet: Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Ich als einzelner Mensch - ich will einen gnädigen Gott! Darum geht man zum Gottesdienst nach Lust und Laune. Darum sucht man sich die Pfarrei aus, die den eigenen Bedürfnissen entspricht. Darum geht man zu der Zeit zum Gottesdienst, die einem gerade paßt. Darum sucht man sich in der Kirche irgendwo, möglichst weit hinten und isoliert von den anderen, seinen Platz. Darum geht jeder für sich allein zur Kommunion, um Christus im Herzen zu empfangen. Ich könnte fortfahren mit Konsequenzen aus einer falschen Frage.
Die richtige Frage lautet: Wie kann ich mit anderen Gläubigen zusammen Kirche sein? Wie können wir uns eingliedern lassen in den Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat? Wie können wir untereinander in Beziehung treten? Wie können wir uns sammeln, verbinden, zusammenstehen? „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen", sagt Christus.
Mit anderen Worten: Wo man sich nicht versammelt, da ist Christus auch nicht da. Wo die Menschen nicht zusammenrücken, wo sie sich nicht neu bestimmen lassen in ihrem Verhältnis untereinander, da ist Eucharistiefeier ein leeres Getue. Deshalb sagt Paulus zu den Christen in Korinth: Das ist kein Herrenmahl mehr (vgl. 1 Kor 11,20), das ist keine Eucharistie mehr, was ihr da tut. Denn ihr kommt ja gar nicht zusammen, ihr wollt ja gar nichts miteinander zu tun haben.
Eucharistie kann nur das sein, was sie sein will, nämlich der Bund Gottes mit uns, die erfahrene Nähe und Zuwendung Gottes, die Begegnung mit dem auferstandenen Christus, wenn wir uns sammeln lassen. Das müssen wir als erstes begreifen. Dann aber werden wir eine gemeinsame Erfahrung von Leben und Kraft machen, die für uns selbst und für die Welt Hoffnung bedeutet. Gott wird da sein, wenn wir zusammenrücken und uns der sammelnden Liebe Gottes überlassen. Und er wird da bleiben, solange wir zusammenstehen.
Und haben wir wirklich begriffen, daß Eucharistie ein Mahl ist? Gemeinsames Brotbrechen? Miteinander das gleiche Brot essen, aus dem gleichen Kelch trinken? Untereinander und mit allen Menschen teilen? Ich weiß, daß wir auch da unter einer einseitigen Betrachtung in der Vergangenheit immer noch leiden. Eucharistie sei Opfer, was sie auch ist, aber eben auf einer anderen Ebene. Auf der des Zeichens, auf der Ebene dessen, was wir tun und was wir sehen, ist Eucharistie Mahl, Brotbrechen, Essen und Trinken, Tischgemeinschaft.
Auf der Ebene der Bedeutung, auf der Ebene dessen, was sich beim Essen und Trinken ereignet, ist Eucharistie das Opfer Christi, seine Hingabe, seine radikale und selbstlose Liebe. Die Liebe Christi, die sich einsetzt, die Liebe, die sich aussetzt, die Liebe, die sich hingibt. Aber das wird nur in unserem liebenden Zusammensein erfahrbar; nur wenn wir miteinander essen und trinken, am gleichen Tisch sitzen.
Das Opfer Christi wird erfahrbar in unsere geschwisterlichen Gemeinschaft. Wir werden da, Opfer Christi an uns nicht erfahren, wir werden den Leib, der sich hingibt, und das Blut, das sich vergießt, nicht empfangen - außer wir essen mitein ander das Brot, das uns Jesus gibt, und trinket, miteinander den Wein, den er uns auftischt, außer wir lieben einander wie solche, die miteinander das gleiche Brot essen und den gleichen Wein trinken.
Wenn man so von Eucharistie spricht, dann ist viel mehr gemeint als eine sonntägliche Stunde, die wir mühselig finden. Eucharistie ist ein Zeichen für etwas, was sieben Tage in der Woche gelebt wird Und Eucharistie umfängt eigentlich nicht nur jene, die zur Pfarrei gehören. Sie will auch jene in da, Teilen einbeziehen, die nicht zur Kirche gehören, alle Menschen, die irgendwo auf der Welt leben.
Vielleicht fällt auf, daß der Text über die Brotvermehrung (vgl. Mk 6,35-44) genau gleich lautet wie die Wandlungsworte: Jesus nahm Brot, sagte Dank, brach es und reichte es seinen Jüngern. Doch statt daß Jesus sagt: Dies ist mein Leib, sagt er: Gebt ihr ihnen zu essen. Mit anderen Worten: Eucharistie feiern heißt: Brot vermehren, den Hunger stillen, die Not der Menschen wenden, nicht ruhen, bis alle zu essen und zu trinken haben, leiblich, seelisch, geistig. Und wenn das weltweit geschieht und in dem Maße, wie es geschieht, wird Jesu Hingabe am Kreuz, seine Liebe für uns, sein universales Opfer sinnlich und leiblich erfahrbar. hier auf Erden wirklich und wahr.
Schließlich die Frage: Haben wir wirklich begriffen, daß wir in der Eucharistie den Tod Jesu feiern? Haben wir wirklich begriffen, warum Jesus gestorben ist? Daß er nicht im Bett gestorben ist, sondern am Galgen hingerichtet wurde?
Auch hier leben wir aus der Vergangenheit, die uns oft eine Religion vermittelt hat, die man im letzten Jahrhundert zu Recht als „Opium für das Volk" hinstellte. Wir haben Eucharistie wie eine Beruhigungspille oder ein Schlafmittel eingenommen.
Eucharistie ist also das Bekenntnis zu Jesus von Nazaret, der mit seiner Gesellschaft im Konflikt lebte, der, wie das Lukasevangelium einmal sagt, ein „umstrittenes Zeichen" (2,34) war und der schließlich den Preis für sein unbequemes Leben zahlen mußte. Er hat Fremde, den heidnischen Hauptmann, die syrophönizische Frau, den Samariter, alles verhaßte und verachtete Menschen, als Beispiel für den Glauben hingestellt: so einen Glauben und so eine Liebe habe ich in Israel noch nie gefunden!
Oder er hat alttestamentliche Gesetzesvorstellungen mißachtet, um dem Menschen Raum zu geben: was Recht und Ordnung war, hat er bewußt verletzt, um Gnade und Neubeginn erfahrbar zu machen: die Tempelreinigung, die Vergebung der Ehebrecherin, das Ährenpflücken am Sabbat, die Heilungen am Sabbat -das alles waren Gesetzesübertretungen nach damaligem Recht. Ja, Jesus war ein umstrittenes Zeichen, er mußte am Kreuz enden. Wir können nicht anders seinen Tod feiern als in der Weise, daß wir selbst unser Verhalten hier und heute daran messen: unser Verhalten den Ausländern gegenüber, den Asylanten gegenüber, dem Menschen als Menschen ganz allgemein gegenüber. Wer Eucharistie feiert, muß zu einem umstrittenen Zeichen werden, um gleichzeitig auch Hoffnung zu werden für eine Zukunft, die Gott gehört.
Über drei Aspekte der Eucharistie haben wir nachgedacht: über die Realpräsenz, die wirkliche Gegenwart Gottes bzw. Jesu in der Eucharistie - sie will uns ergreifen und zum Volk zusammenschweißen, das durch dick und dünn geht; über das Ineinander von Mahl und Opfer - wir erfahren die Liebe Gottes für uns nur, wenn wir miteinander eine Tischgemeinschaft sind; über den Tod Jesu am Kreuz - er will eingehen in ein entsprechendes Verhalten unsererseits.
Die Gegenwart Gottes, die Tischgemeinschaft, das umstrittene Zeichen - das alles wird uns in die Zukunft mitreißen. Das alles ist eine Fackel, die wir anzünden und weiterreichen, eine Hoffnung, die wir besingen und feiern können.
Aus: Anton Rotzetter, Gottes Leidenschaft ist Liebe. Der Sinn von Kreuz und Auferstehung. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1990


Kontext 4:
Hier ist der Ort
Eine ältere Frau erzählt von ihrer Jugend: Damals, als ich jung war. Und dieses Haus, das ist das Haus, wo wir dann nach der Hochzeit eingezogen sind. Das ist es also, habe ich damals gedacht. Hier ist der Ort. Hier wird alles geschehen. Hier wird es sein, das ganze Leben. Und so war es dann auch. Die Kinder: vier. Die Sorgen mit ihnen. Und die Freude. Der Krieg. Und die Freude. Hier bin ich alt geworden.
Hier ist sie auch gestorben, diese Frau. Sie hatte große Angst vor dem Sterben. Wer nicht? Aber es mag sein, dass ihre Angst über das gewöhnliche Maß hinausgegangen ist. Sie starb dann jedoch sehr leicht: Herzversagen. Ein kurzes Staunen ohne Angst. Sie starb sitzend an dem Tisch, wo sie ein ganzes Leben lang gesessen war.
Ich weiß das alles so genau, weil ich von meiner Mutter erzählt habe. Und vom Elternhaus. Das Haus wurde verkauft. Einige Male habe ich dort noch vorbeigeschaut. Das Haus wird einem schon immer fremder, es ist nicht mehr „unser" Haus. Aber immer dachte ich noch: Hier war der Ort.
Jesus ist den Weg nach Jerusalem gegangen. Er wusste, was dort auf ihn zukam. Er ist den Weg bis zu Ende gegangen. Jerusalem, das ist der Ort. Die Gassen von Jerusalem: Er hat sie nicht zum ersten Mal betreten. Wie er sie jetzt betritt, sind es Straßen des Willkommens, des Jubels. Bald werden sie für ihn Todesstraßen sein. Straßen sind so. Die Straße, wo du gegangen bist, leichten Fußes - wie ein Tanzender - sie kann für dich werden: Sackgasse ohne Zukunft, Straße ohne Mitleid, Todesstraße. So zweideutig ist jedes Ortsverzeichnis.
Der Saal in Jerusalem, in dem Jesus zum letzten Mal mit seinen Lehrlingen zusammen war. Mit einer fast unerträglichen Trauer muss er diesen Festraum gesehen haben. Schon mit dem Tod vor Augen deutet er das Paschamahl um: Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Von der Judenverfolgung in der Nazizeit in Polen, von einer polnischen Familie auf dem Land, die abtransportiert wurde, wird berichtet: Der Sohn war nicht zu Hause. Auf ihn warten schon die Nazis. Er bittet, noch einmal ins Haus gehen zu dürfen, was man ihm - unter Begleitung - zugesteht. Hier spricht er das Gebet für die Verstorbenen. Für seine Eltern. Für seine Schwester. Dann ist er bereit hinauszugehen, zögert, und spricht das Gebet noch einmal. Nun spricht er es für sich selbst. Denn auch er ist schon gestorben.
So spricht Jesus in diesem Festsaal: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Er ist schon gestorben. Ein Festsaal?
Jeder Ort in Jerusalem hat seine Zweideutigkeit: Der Ort des Betens wird zum Ort der Todesangst und des Verrats. Der Ort des Gerichts wird zum Ort der Rechtsbeugung. Nur der letzte Ort scheint eindeutig: ein Grab. Eindeutig wie ein Stein. Aber diese felsenhafte Eindeutigkeit wird nicht halten. Und das Ortsverzeichnis Jerusalems, das als ein Verzeichnis der Todesarten schien, wird zu einem Verzeichnis der Orte des Lebens.
Und die Stadt wird man nennen: Heilige Stadt. Denn hier war der Ort.
Aus: joop roeland. an orten gewesen sein. otto müller verlag verlag die quelle. Salzburg feldkirch 1999

Kontext 5:
Die wahre Unwürdigkeit
Die Abendmahlsgeschichte hat bei Paulus ein Nachwort „Wer also unwürdig von dem Brot ißt und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn" (27). Man kann unwürdig zum Tisch de Herrn gehen. Das wissen wir. Was macht uns unwürdig Wir denken: schwere Sünde, mangelnde Vorbereitung .
Sicher, das ist unbestritten. Aber der Apostel hat hier eine besondere Sünde im Auge: die Sünde gegen den Leib des Herrn, der die Gemeinde ist. Er sieht, was in Korintl los ist (und nicht nur dort). Tiefe Risse sind in der Gemeinde, meinde, Streit, Spaltung. Die Spannungen, die in der Luft liegen, entladen sich wie so oft bei Tisch. Das Abendmal selbst wird zur Zerreißprobe. Tisch steht gegen Tisch.
Damals hat man das Abendmahl noch zusammen mit dem Liebesmahl gefeiert. Da kommen also die, die alle haben, und sie lassen sich's gut sein. Und die Habenichts stehen draußen und gucken in die Röhre. Das darf doch nicht wahr sein, sagt Paulus. Ihr seid unwürdig gegenüber dem Leib des Herrn, nicht nur gegenüber dem, den ihr empfangt, sondern gegenüber dem Leib, der ihr seid a! Gemeinde. Ihr eßt und trinkt, ohne daß ihr bedenkt, da ihr der Leib des Herrn seid. „Denn wer davon ißt und trinkt, ohne zu bedenken, daß es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er ißt und trinkt (29). Das gilt nicht nur für die damalige Gemeinde.
Es darf nicht sein, daß die Kirche im Norden immer mehr den Anschein einer Religion des Wohlstandes e? heckt und daß sie im Süden wie eine Volksreligion der Unglücklichen wirkt, die brotlos sind und deren Brotlosigkeit sie buchstäblich von der eucharistischen Tischgemeinschaft ausschließt. Es darf nicht sein, daß in der Kirche wie in der Gesellschaft die Notleidenden und die Zuschauer der Not einfach nur auf ihren Plätzen bleiben. Die „Eine-Welt-Kirche" darf schließlich nicht in sich selbst die sozialen Gegensätze unserer Welt einfach nur widerspiegeln. Sie muß alles dransetzen, diese Gegensätze im Namen des einen Leibes Christi zu überwinden.
Dem heiligen Paulus geht es nicht nur um das rechte Sozialverhalten beim Herrenmahl. Eucharistie und Liebesmahl gehören für ihn zusammen, sind aber nicht eins. Erst die reale Präsenz des Herrn unterscheidet das Herrenmahl von allen anderen Mahlzeiten. Worauf alles ankommt, ist dies: Der Herr schenkt sich selbst in seinem Mahl. Alles andere, auch das Miteinander, bekommt von daher seine Begründung. Erst die Gemeinschaft mit dem Leib Jesu Christi bewirkt die Gemeinschaft im Christusleib der Kirche. Darum gibt es auch eine Unwürdigkeit gegenüber dem Leib Jesu Christi selbst. Das darf gerade heute bei dem häufigen Kommunionempfang nicht in Vergessenheit geraten. Der Altartisch, der Tisch des Herrn, darf nicht mit einem x-beliebigen Tisch verwechselt werden. Unterscheidung tut not. Wer nicht an die Gegenwart des Herrn glaubt, darf nicht zu seinem Tisch treten, er darf nicht zugelassen werden.
„In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde..." (23). Jesus hat erlebt, was es heißt, Menschen in die Hände zu fallen. Gleich wird er uns in die Hand gegeben: „Der Leib Christi" - in unsere Hand gelegt. Dann sind wir gefragt, wie wir handeln
Aus: Franz Kamphaus, Zwischen Nacht und Tag. Österliche Inspirationen. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1998.

Kontext 6:
Die kleinen Lichter genügen
In den Worten, die Christus beim Letzten Abendmahl gesprochen hat, schwingt und bebt heute noch die tiefe Ergriffenheit nach, die ihn erfaßt hatte. Dieser Augenblick, da Er sich mit Seinen Jüngern am Tisch niederließ, war für Ihn ein ersehnter Höhepunkt Seines Lebens.
Umso peinlicher ist der Mißton, der gleich am Anfang in diese Stimmung fällt. Es heißt: Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten könne.
Wahrscheinlich ist die Sache bei der Wahl der Plätze zum Ausbruch gekommen. Platz und Rang sind im Orient eine wichtige Angelegenheit. Sei es gewesen, wie es will, der Vorfall zeugt von einer geradezu lächerlichen Kleinlichkeit und einer sehr irdischen Gesinnung und verrät, daß die Apostel das Wesentliche überhaupt nicht begriffen hatten. Und hier glaube ich, Christus etwas nachfühlen zu können - und alle Leser, die irgendwie mit Erziehung beschäftigt sind, werden dasselbe empfinden: Wenn man so erlebt, wie offenkundig alles
Reden umsonst war, alles Bemühen vergebens, wenn man so gar keinen Erfolg sieht, dann breitet sich die große Lähmung aus. Es sterben in uns alle Quellen. Manche Formen von Mißerfolg sind für uns wie ein Schlag.
Aber wenn ich nun an den einsamen Mann denke, der da im Obergemach auf dem Sionsberg unter den streitenden Jüngern sitzt: Drei Jahre hat Er sie gelehrt, hat alles mit ihnen geteilt, ist mit ihnen übers Land gewandert und hat gesprochen, auf den Bergen und im Boot auf dem See, an langen, stillen Abenden und auf den weiten Wegen. Was hatte Er für Erfolge? Er hat sich um Menschen bemüht bis an den Rand der Erschöpfung. Tausende sind Ihm zu Dank verpflichtet. Was ist geblieben? Die zwölf hier - von denen einer ein Verräter ist und die anderen um Ränge streiten. Bedenken wir eigentlich, daß das Leben dieses einsamen Mannes Jesus von Nazareth - von außen gesehen - völlig erfolglos war? Wo Ihn die Massen umjubelten - bei der Brotvermehrung, bei Heilungen und am Palmsonntag -, da beruhte das meistens auf einem Irrtum, auf Mißverständnissen. Nur kleine Lichter sind in seinem Leben aufgesteckt: eine arme Witwe, die im Tempel alles opfert, ein wirklich zerknirschter Sünder, die Dankbarkeit der Maria von Bethanien, die Begegnung mit Seiner Mutter, ein schlichter Glaube, ein Zöllner, der Unrecht gutmacht. Der große Erfolg bleibt aus. Auf bekehrte Massen hat Er umsonst gewartet.
Der Blick auf den großen Einsamen unter den streitenden Jüngern hat doch Ihnen und mir etwas zu sagen. Warum erwarten wir uns eigentlich in unserem Leben so viel? Warum sind wir so oft enttäuscht, daß sich das große Glück und der sichtbare Erfolg nicht einstellen? Warum sagen wir so schnell: Es nützt sowieso nichts! Müßten wir uns nicht bemühen, die kleinen Lichter wahrzunehmen, die Gott uns an den Weg stellt? Die Freundlichkeit eines Unbekannten, einen herzlichen Gruß, eine Geste der Dankbarkeit, eine Regung menschlicher Güte, ein wenig Hilfsbereitschaft, das Erlebnis der Verläßlichkeit, ein gerechtes Urteil, eine ehrliche Anerkennung. Damit wollen wir zufrieden sein und uns nicht einbilden, wir müßten es besser haben als unser Meister.
Aus: Reinhold Stecher, Liebe ohne Widerruf. Betrachtungen. Tyrolia Verlag, Innsbruck Wien München 1981

Kontext 7:
Auch ihr müßt einander die Füße waschen
Beim Letzten Abendmahl kam es also trotz der tiefen Ergriffenheit des Meisters zu diesem lächerlichen und peinlichen Rangstreit der Jünger. Nun, wie hat Christus darauf reagiert? - Lesen wir weiter:
Da stand er vom Mahle auf, legte Sein Obergewand ab, nahm ein Linnentuch und band es sich um. Darauf goß Er Wasser in eine Schüssel und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und mit dem Tuche, mit dem Er umgürtet war, trocknete Er ab. Und danach sagte Er zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr ruft mich Meister und Herr - und mit Recht sagt ihr das, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, müßt auch ihr einander die Füße .waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, und der Abgesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wißt - selig seid ihr, wenn ihr danach handelt!
Was muß das für ein Mann sein, der auf soviel Egoismus und Eitelkeit so vornehm reagiert! Überlegen wir es uns gut - es ist Gott der Allmächtige, der hier schweigend mit der Waschschüssel hantiert! Die Allmacht neigt sich zu den schmutzigen Füßen, weil die Menschen die verbildeten Köpfe zu hoch tragen! Es genügt völlig, wenn wir den Blick auf diesem Bild ruhen lassen, das in zweitausend Jahren nichts von seiner Größe eingebüßt hat.
Was er tut, ist wahrhaftig nichts Besonderes. Es gäbe - gemessen an unserer tüchtigen Art, Weltprobleme zu meistern - für einen Welterlöser zwanzig Stunden vor Seinem gewaltsamen Tod sicher bedeutendere Dinge zu tun, als schmutzige Füße zu waschen. Was wäre nicht noch alles zu sagen und festzulegen und zu ordnen! Wie vieles wäre noch durchzuführen! Die Gutgesinnten von Jerusalem waren an jenem Abend zweifellos viel zuwenig geschult, organisiert und zu einer einheitlichen Aktion eingesetzt. Aber die kostbaren Minuten verrinnen - und der Sohn Gottes, dem dies alles zu bewerkstelligen sicher ein leichtes gewesen wäre, wäscht Füße - ohne Hast und Aufregung, sicher sorgfältiger, als es damals die Sklaven zu machen pflegten.
Und wir müssen versuchen, diesen Wegen der göttlichen Liebe nachzugehen und sie zu verstehen. Was wollte Er uns sagen? Vielleicht wollte Er sagen: Mein lieber Freund, wenn du den Eindruck hast, daß es in der Welt dunkel wird und die Nächte des Hasses, des Verrates und der Verlogenheit hereinbrechen, dann gilt nur mehr die schlichte Tat der Güte! Und dann muß die echte Liebe sparsam mit den Worten werden und vor allem - will Christus sagen -, vor allem darf der Liebe nicht leicht eine Sache zu klein und zu unbedeutend vorkommen! Und wenn du den Eindruck hast, daß die wohlmeinende Autorität nicht mehr ernst genommen wird, dann mußt du darauf achten, daß sie nicht herrisch, pochend und befehlend, sondern vorbildlich tätig und dienend sein muß! Die Art und Weise, wie Christus Macht über Menschen ausübt, läßt uns einen Augenblick betroffen schweigen - und es kommt uns in den Sinn, wie anders wir das in unseren Lebensbereichen zu tun gewohnt sind. - Ich glaube, wir ahnen alle, daß dieser mit der Waschschüssel hantierende Gottessohn eindringlicher predigt, wie wenn Er damals vor zehn Mikrophonen einen Vortrag über Autorität gehalten hätte.
Aus: Reinhold Stecher, Liebe ohne Widerruf. Betrachtungen. Tyrolia Verlag, Innsbruck Wien München 1981

Kontext 8:
Das Leben feiern
Manchmal
gilt es
das Leben zu feiern
die Schmerzen
und das Lachen
die Tränen
und die Träume
die Wüste
und ihre Oasen
die Sehnsucht
und das Kreuz
das Ende
und den Anfang
den Tod
und die Auferstehung
manchmal
sollte man einfach feiern
weil man lebendig ist
Aus: Andrea Schwarz. Mit Leidenschaft und Gelassenheit. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1995.


