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Kontext 1: 
Einen Gekreuzigten betest du an?
Die Römer hatten sehr viel übrig für irdische Größe. Sie waren stolz auf ihren Reichtum, ihre Weltherrschaft, ihre Siege und ihre Kaiser, denen sie göttliche Ehre erwiesen und Tempel und Altäre errichteten. Diesen Leuten sollte der Apostel Paulus Jesus verkündigen, den vermeintlichen Sohn eines Zimmermanns, aufgezogen im Judenland im Hause eines armen Weibes, einen Mann ohne Trabanten, ohne Reichtümer, einen Menschen, der sogar als Verurteilter zwischen zwei Räubern gestorben war und auch sonst noch viel Schmach erlitten hatte. Darum sagte er, er schäme sich nicht. 
Schäme auch du dich nie, wenn jemand sagt: "Einen Gekreuzigten betest du an?" Schlage nicht die Augen nieder, sondern rühme dich freudig und lege das Bekenntnis ab mit freiem Blick und offener Stirn! Und wenn er wieder fragt: "Einen Gekreuzigten betest du an?", so antworte ihm: "Ja, einen Gekreuzigten, aber nicht einen, der ein Ehebrecher, ein Vatermörder und Kindesmörder ist so wie die Götter, die ihr verehrt, sondern einen, der durch das Kreuz die dämonischen Blendwerke zunichte gemacht hat. Denn das Kreuz, das um unseretwillen getragen wurde, ist ein Werk der unaussprechlichen Liebe Gottes zu uns Menschen, ein Zeichen seiner überschwenglichen Erbarmung."
Johannes Chrysostomus
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Kontext 2: 
Lied zur Danksagung:
(Melodie wie im Gotteslob 258: Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren)
1. Lob sei dir, Christus, du ewiger König der Zeiten,
du willst dein pilgerndes Volk auf dem Wege geleiten.
In dieser Welt
hast du errichtet dein Zelt,
um uns dein Mahl zu bereiten.
2. Herr, um dein Leben in unsere Herzen zu senken,
willst du im Opfermahl selber als Speise dich schenken.
‘Eßt meinen Leib,
daß ich in euch immer bleib.
Tut dies zu meinem Gedenken.’
3. Frieden hast du zwischen Gott und den Menschen verkündet,
ewig den Neuen Bund sterbend am Kreuz begründet.
Herr, durch dein Blut
machst du gerecht uns und gut,
Blut, das mit dir uns verbindet.
4. Ewiger Hirt, der zum heiligen Volke uns einte,
aus allen Völkern versammelst du deine Gemeinde.
Aus nah und fern
huldigen dir, unserem Herrn,
treu deine Jünger und Freunde.
(Aus: Friedrich Dörr, In Hymnen und Liedern Gott loben, Regensburg 1983, 106)
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Kontext 3: 
Eine Hinterlassenschaft
"Ich hinterlasse in Westindien Jesus Christus, unseren Gott, gegeißelt und bedrängt, geohrfeigt und gekreuzigt, und zwar nicht ein Mal, sondern Tausende von Malen, insofern die Spanier die Menschen dort niedermachten und zerstörten und ihnen den Raum zu Umkehr und Buße stehlen und ihnen das Leben vor der Zeit nehmen".
P. Los Casas OP (aus dem 16. Jht.)
(Aus: G. Gutierrez, Gott oder Gold, Freiburg 1990, 208f )
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Kontext 4: 
Jeder Mensch ist König
Da sitzen und stehen wir nun
wir menschen wir alle
auch wir
ja verstümmelt
verängstigt
unerlöst
gar nicht königlich
unter zwängen und ängsten
unfrei
jeder mensch ist ein könig
jeder mensch ist dazu
in die welt gekommen
ein könig zu sein
so könig zu sein
nicht andere zu beherrschen
sondern andere zu erlösen
daß auch sie könig werden
in dem sinne war jesus christus könig
in einem befreienden sinne
nicht in einem triumphalistischen sinne
wie es manchmal ausgelegt wurde
er war könig
in dem sinne wie jeder mensch
könig sein könnte und müßte
jeder mensch ist ein könig
dazu ist jeder in die welt gekommen
um könig zu sein
könig zu werden
Wilhelm Willms
(Aus: roter faden glück, Kevelaer 1988; gekürzt)
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Kontext 5: 
Gott, Du bist immer unter uns
Gott, Du bist immer unter uns,
Du willst nicht Not und Elend,
sondern unbeschwerte Freude.
Du leidest mit jedem,
der auf Erden leidet.
Du nimmst jeden auf,
der Dir seine Lasten anvertraut,
so, als würdest Du uns überall,
an jedem Ort, im Haus eines Bruders empfangen.
Wer sich von Dir aufnehmen läßt,
erkennt mit seinem inneren Blick,
jenseits seiner eigenen Verwirrung,
einen Widerschein des verherrlichten Christus,
des Auferstandenen.
Wenn das vertrauen Jesu Christi
in ihm durchscheint, lebt der Mensch
jedesmal von neuem auf.
Frére Roger Schutz, Brief aus Taize
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