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Kontext 1:
Mit dir
Frage die Zugvögel
nach ihrer Heimat
und was sie empfinden
beim Flug
von einem Nest zum anderen.
Wer gibt den Zugvögeln
das Gefühl der Geborgenheit?
Ich möchte mit Dir, lieber Gott,
zwischen zwei Wäldern
auf schmalem Weg gehen.
Morgennebel, taunasses Gras,
und hinter den Bäumen
beginnt die Sonne zu leuchten.
Ich möchte mit Dir, lieber Gott,
über vier Fragen sprechen:
Warum hast du uns erschaffen?
Warum müssen Kinder leiden?
Warum ist es so schwer,
sich selbst zu erkennen?
Warum lassen sich Liebe
Und Wahrheit so selten
Vereinen?
Ich möchte mir Dir
viele Wege gehen.
Ich weiß, Du kennst meine Gedanken, o Gott.
Ich habe so oft Dich
an meiner Seite empfunden.
Doch ich hatte nicht Zeit, nicht Ruhe,
mit Dir zu reden.
Du hättest mir Antwort gegeben.
O Gott,
das Schweigen wird eines Tages zum Wort,
und Du wirst wieder gehen,
wieder mit uns,
mit mir mit uns allen!
Denn Du bist ein Gott der Gemeinschaft!
Aus dem Buch von Martin Gutl „In vielen Herzen verankert – seine schönsten Texte" Styria Verlag


Kontext 2:
Mit meinem Gott
Mit meinem Gott
spring ich über Mauern.
Aus Psalm 18
Mit meinem Gott durchstoß ich die Wände
zwischen den Menschen
und baue ich Brücken zwischen den Feinden.
Mit meinem Gott kämpf ich allein
und siege als David gegen Goliath.
Mit meinem Gott trag ich das Kreuz
trotz tausendmall Fallen auf Golgotha.
Mit meinem Gott schau ich dem Tod
ohne Hass ins Gesicht
und lache und tanze.
Denn der Tod hat seine Tragik verloren.
Er ist nicht mehr das Letzte.
Das Letzte ist Er,
mein Gott, mit seinen unendlichen Räumen.
So bring ich mich mit meinem Gott
eine Welt der Töne und Farben,
der Worte und Gesten,
der Sonnen und Monde,
der Blumen und Menschen
in Schwingung,
bis alles sich dreht um den einen,
der ist, der war und der kommt.
Halleluja, Halleluja.
Aus dem Buch von Martin Gutl „In vielen Herzen verankert – seine schönsten Texte" Styria Verlag


Kontext 3:
Ich möchte dich begleiten
Ich bin kein Übermensch.
Ich wage nur,
mich dir mitzuteilen.
Ich möchte mit dir
die Spuren Gottes suchen,
mitten im Alltag.
Ich bin mit dir unterwegs.
Ich bin wie du unterwegs!
Aus dem Buch von Martin Gutl „In vielen Herzen verankert – seine schönsten Texte" Styria Verlag
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Kontext 4:
Eucharistie
Wenn wir Eucharistie feiern, ist alles Leiden der Menschheit präsent. Die Eucharistiefeier vergegenwärtigt Jesu Kreuzesopfer, in ihr wird uns seine Hingabe, Liebe und Vergebung geschenkt. Nicht nur den um den Altar Versammelten: Sie zieht Kreise wie ein ins Wasser geworfener Stein. In der heiligen Messe wird das einmalige, vollkommene Opfer Christi Gegenwart im gewandelten Brot und Wein - seinem Leib und Blut. Raum und Zeit werden transzendiert, wir stehen am Fuße seines Kreuzes, sind beim leeren Grab. Die Eucharistiefeier ist die irdische Form der Teilhabe an der großen himmlischen Liturgie. Sie ist der größte Schatz der Kirche, und sie will es auch für uns selbst werden ...
Der tiefe Glaube an die wirkliche Gegenwart Christi in den Gestalten von Brot und Wein führt wie von selbst zu einer Haltung der Anbetung und Ehrfurcht.
Die heilige Messe ist Opfer und Gemeinschaftsmahl; der Altar ist der Ort, wo das Opfer dargeboten wird, und zugleich der Tisch, an dem wir uns zum Mahl versammeln und seinen Leib und sein Blut empfangen. Es wäre nicht gut, einen dieser Aspekte zu vergessen.
Wir können nicht leben ohne Nahrung. Wir können nicht leben ohne Liebe. In der Eucharistie schenkt Jesus uns sich selbst: Liebe und Nahrung. Er wollte uns nicht verlassen. Er gibt sich uns - auch heute. Es gibt keinen größeren Beweis seiner Liebe als die Eucharistie. Sie ist sein persönliches Geschenk an einen jeden, der ihn in der heiligen Kommunion empfängt.
Zeit unseres Lebens werden wir nie den Reichtum der heiligen Messe erfassen können. Wenn wir die Möglichkeit hätten, für einen Augenblick dort zu sein, wo wir am liebsten dabei gewesen wären, was würden wir wählen? Wie schön wäre es, bei Jesus unter dem Kreuz zu stehen, sein Leid ein wenig teilen zu können, eins zu sein mit ihm, uns mit ihm dem Vater zu schenken. Genau dies, so möchte ich sagen, ist uns in jeder Eucharistiefeier möglich. Vielleicht würden wir auch den Ostermorgen wählen, die Begegnung der Maria aus Magdala mit Jesus: Welche Freude, seine Hände zu sehen, die weiter die Wundmale tragen, uns berühren zu lassen von seiner Liebe. In der Messe werden das Geschehen auf Golgota und die Auferstehung Gegenwart im geweihten Brot und Wein - zu allen Zeiten, an allen Orten, wo sie gefeiert wird. „Tut dies zu meinem Gedächtnis." Nur Gott konnte dies ersinnen. Jedes Mal wird das Kreuzesopfer Jesu Gegenwart. Jedes Mal, wenn wir die Eucharistie empfangen, wird uns das Leben des auferstandenen Christus geschenkt.
In der Eucharistie bezeugen wir, dass Gott sich uns schenkt und dass wir uns ihm schenken. Es ist Christus, der sich zusammen mit uns dem Vater schenkt, und es ist Christus, der uns in der Heiligen Kommunion geschenkt wird.
Aus: Basil Hume. Selig die Suchenden. Texte für Menschen auf dem Weg. Verlag Neue Stadt, München Zürich Wien 2001.


Kontext 5:
Das geteilte Brot
„Jesus nahm Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot reichte es seinen Jüngern und sagte: Nehmt das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern, und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird" (Mit 14,22-24).
Das Brot ist neben dem Kreuz das größte Symbol des christlichen Glaubens. Das ist nicht verwunderlich: Es gibt im Deutschen das Wort „Kumpan" für einen Menschen, der mir im Alltag verbunden ist, der die gleichen Erfahrungen mit mir macht, die gleiche schwere Arbeit zu leisten hat, der mit mir so vieles teilt, was der Tag bringt. Das Wort kommt vom Lateinischen: conpanis und bedeutet also ein Mensch, der mit mir durch das tägliche. Brot verbunden ist, oder um es noch wesentlicher zu sagen: Er ist Mit-Brot, er ist mir Brot, ich bin ihm Brot.
Auch im Französischen gibt es dieses Wort: copain, es meint den Menschen, der sich aus allen anderen heraushebt und der mir in Freundschaft verbunden ist, einen Menschen, der mir viel bedeutet, der mir so notwendig ist wie das tägliche Brot.
Ich glaube, daß wir von daher einen neuen Zugang zur Eucharistie bekommen könnten: Wir sind alle einander „Kumpane", "copains", Menschen, die einander Brot sind, die einander in Glaube, Hoffnung und Liebe nötig haben wie das tägliche Brot. Und diese Erfahrung übersteigt eine bloß menschliche Annahme. Wir sind das füreinander, weil Jesus Christus unser Kumpan ist, unser copain, Gott und Mensch, der mit uns unser Leben teilt, der uns sein Leben mitteilt als Brot für das Leben der Welt.
Von dieser Brotfeier könnte sich eine neue Welt aufbauen: Zwei oder drei sind in Christus versammelt und lernen sich von Christus her neu verstehen, eben als „Kumpane". Um diesen kleinen Kreis herum können sich neue Kreise bilden, bis die ganze Welt erfaßt ist. Darum gehört die Offenheit für die ganze Welt zum Wesen dieser Feier. Darum nennt man im Gottesdienst auch die Namen des Papstes und verweist auf alle Bischöfe, Priester und Diakone, weil sich eben von dieser Feier her die ganze Welt neu aufbaut. Und darum hat man in der alten Kirche vor der Kommunion immer ein Stück der konsekrierten Hostie in den Wein gesenkt und dabei an andere Eucharistiegruppen der Stadt, des Landes, der Welt gedacht. Und darum hat man den Gottesdienstteilnehmern Hostienbrote mitgegeben, damit die Kranken und anderen, die nicht an der Feier teilnehmen konnten, mit in die neue Welt der „Kumpane" Christi einbezogen werden konnten.
An diese Überlegung möchte ich zwei faszinierende Gedanken des heiligen Franziskus anschließen. Zunächst einmal diesen: Franziskus hat das Symbol des Brotes bzw. die Feier der Eucharistie
entgrenzt. Er bleibt nicht in der Kirche oder in einer bestimmten zeitlichen Dauer der Messe. Er sieht die Eucharistie überall auf der Welt. Am besten, ich erzähle aus der Lebensgeschichte des Heiligen: Franziskus erfährt in seiner Armut immer wieder die menschliche Not. Und nun umgibt er diese Not sozusagen mit einer eigenen Liturgie. Die Brüder sollen sich aufmachen und von Tür zu Tür gehen. Sie sollen dann sagen: „Gepriesen sei der gute Gott", gleichsam als Eröffnungsspruch für eine eigenartige Kommunionfeier.
Dann folgt die Bitte: „Wegen der Liebe, mit der Gott liebt, helft mir in meiner Not." Und das Brot, das man dann bekommt, soll wie eine Hostie ehrfürchtig entgegengenommen werden. „Denn es ist heiliges Brot, das durch das Lob und die Liebe Gottes geheiligt ist." Um das zu verstehen, muß ich hinzufügen, daß man damals schon, wie übrigens teilweise heute noch, die Hostie heiliges Brot nannte. Und „heiligen" war damals das Wort für konsekrieren.
Mit anderen Worten: Die Eucharistie vollzieht sich nicht nur als Feier in der Kirche, sondern auch in der Erfahrung von Hilfe, in der liebenden Begegnung der Menschen.
Ganz auf dieser Linie liegt, wenn Franziskus den Ausdruck „Tisch des Herrn" nicht für Kommunionbank oder Altar - wie wir vermuten würden gebraucht, sondern eben für Caritas, spontane Hilfe, für das Teilen im Alltag.
Eucharistiefeier und Alltag gehören also zusammen. Sie verhalten sich wie das Symbol zur Wirklichkeit, auf die es hinweist: Wir sind Kumpane nicht nur in einem symbolischen Sinn, sondern wirklich. Wir müssen das Symbol umsetzen in die tägliche Praxis, in die gegenseitige Hilfe hinein, in Schenken und Empfangen.
So dürfen wir auch folgende Geschichten eucharistisch, als Wirklichkeit der Eucharistie im Alltag, deuten.
Einmal hatten sich Franziskus und seine Brüder ein strenges Fasten vorgenommen. Sie wollten mit Jesus in der Wüste solidarisch sein und so ganz Gott gehören. Vierzig Tage lang sollte dieses Fasten dauern. Und nun geschieht es, daß eines Nachts einen Bruder so der Hunger plagt, daß er es nicht mehr aushält und weint und schreit. Was tut Franziskus? Er hört das Weinen und Seufzen dieses Bruders, steht auf, schaut, was im Hause ist an Brot, Rüben, Trauben, Wein und bereitet ein festliches Mahl. Und damit der Bruder wegen seiner Schwäche sich nicht schämen muß, fängt Franziskus mit dem Essen und Trinken an.
Das ist Eucharistie im Alltag: Einfühlung, Solidarität, Teilen.
Ein anderes Mal sieht Franziskus, wie ein Bruder krank und schwach herumläuft. Er denkt sich, daß ihm vielleicht ein paar Trauben Freude bereiten und ihm neue Kraft geben könnten. Er lädt den Bruder zu einem kleinen Spaziergang in den Weinberg ein und setzt sich mit ihm unter eine Rebe, und sie geben sich nun gegenseitig köstlich süße Trauben.
Das ist Eucharistie im Alltag, die Kommunion der Aufmerksamkeit, der Geschwisterlichkeit und des Teilens.
Ein zweiter Gedanke, der mich bei Franziskus so fasziniert: Franziskus glaubt nun, daß Christus allgegenwärtig ist: im Wort, im Sakrament, in den Aussätzigen, in den Armen, aber auch - und das ist das Ungewohnte - in den Reichen. Franziskus unterscheidet nämlich zwei sich ergänzende Aspekte an Christus: Da ist einmal Christus, insofern er Not leidet, ohnmächtig ist, arm, abhängig, auf die Hilfe anderer verwiesen - und auf diese Weise ist er in den Armen, Kranken, Aussätzigen, Bettlern gegenwärtig bis ans Ende der Welt. Und dann ist da Christus, insofern er glücklich, mächtig und voll Kraft ist, reich, frei, großzügig im Schenken - und auf diese Weise ist er - aber nur so! - in den Gesunden und Erfolgreichen.
Was nun aber entscheidend ist: Christus ist nur dann im vollen Sinne gegenwärtig, nur dann wirklich ganz erfüllend da, wenn sich die beiden Gruppen geschwisterlich im Empfangen und Schenken entsprechen, was im lebendigen Hin- und Herfließen der Liebe erfahrbar wird. Nur im Teilen, in das alle einbezogen sind, ist Christus real präsent, mit Leib und Blut da - jetzt und in alle Ewigkeit.
Darum ist das Brot die Hoffnung der Welt - wie das Kreuz, an dem sich Jesus hingab für alle.
Aus: Anton Rotzetter. Gottes Leidenschaft ist Liebe. Der Sinn von Kreuz und Auferstehung. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1990


Kontext 6:
Jesus „auf eine ersteWeise" kennen
Es gibt bei uns Christen viele Widersprüche zwischen Theorie und Praxis. Nach dem Zweiten Vatikanum ist die Liturgie -zumal die Eucharistie - „der Gipfel, dem das Tun der Kirche zustrebt, und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt".
Im Gegensatz dazu sagen bei einer Katholikenumfrage 1980 zur Behauptung „Man kann auch ohne Sonntagsmesse ein guter Christ sein" 60 Prozent der Österreicher und 72 Prozent der Wiener: „Stimme völlig überein." Für sie alle ist die Eucharistie kaum Höhepunkt und Quelle des kirchlichen und christlichen Lebens. Im Gegenteil: Viele stehen der Eucharistiefeier - und dies zeigt sich besonders bei bestimmten Anlässen wie bei Seelenmessen - verständnislos gegenüber.
Auch so manche sonntägliche Kirchgänger haben den Zugang zur Eucharistie nicht gefunden. Für sie ist der sonntägliche Gottesdienst primär die Erfüllung einer religiösen Pflicht oder, was auch sehr wichtig ist, eine Stunde Einkehr. So schreibt Marcel Légaut in seinem Buch „Meine Erfahrung mit dem Glauben": „In unseren Tagen ist die Messe für die Mehrzahl der Christen die einzige Gelegenheit, die ihnen ihr mehr als ausgefülltes und hektisches Leben läßt, die Stille in sich einkehren zu lassen - soweit eifrige Sänger und Zeremonienmeister sie nicht daran hindern. Sie stellt die eigentliche Sonntagsruhe dar, die für den Rest des Tages keine Chance mehr hat."
Sich für Gott Zeit nehmen, Einkehr: beides ist wichtig, aber es trifft noch nicht das Wesen der Eucharistiefeier. Beides kann ich auch an anderen Orten; und so bleiben auch viele fern. Die zentrale Mitte der Eucharistiefeier ist Jesus Christus: „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit."
Um Eucharistie feiern zu können, muß ich Jesus auf eine erste Weise kennen. „'Dies zu seinem Gedächtnis tun' setzt voraus, daß man Jesus auf eine erste Weise kennt, daß man ihn empfangen hat, daß man in intimer Ubereinstimmung mit ihm lebt auf Grund des Zeugnisses eines Mitmenschen, der auf eine hinreichend echte und intensive Weise aus dem Meister lebt" (Marcel Légaut)
„Auf eine erste Weise an Jesus glauben." Diese Voraussetzung ist oft nicht gegeben. Aber dies ist nicht erst heute so. Schon Ignatius von Loyola hat einmal gesagt: „Ich hätte nicht geglaubt, daß es etwas Neues sei, zu Christen von Christus zu sprechen." (1527)
Aus: P. Alois Kraxner, In Christus neu werden. Orientierungshilfe für das Christsein in einer Kirche der Auseinandersetzungen. Dom Verlag, Wien 1990.

