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Kontext 1: 

Das größtmögliche Zeichen der Liebe Jesu Christi 

Vor seinem Hingang zum Tod für uns wollte unser liebreichster Erlöser uns das größtmögliche Zeichen seiner Liebe hinterlassen im Vermächtnis des allerheiligsten Altarsakramentes. - Der hl. Bernardin von Siena vermerkt, daß sich die angesichts des Todes geschenkten Liebeserweise dem Gedächtnis am tiefsten einprägen und ganz besonders geschätzt werden. Freunde hinterlassen geliebten Personen gern als Zeichen ihrer Anhänglichkeit ein Geschenk, etwa ein Kleid oder einen Ring. Und was hast du, mein Jesus, bei deinem Hingang zum Andenken an deine Liebe uns hinterlassen? Nicht bloß ein Kleid oder einen Ring, sondern deinen Leib, dein Blut, deine Seele, deine Gottheit: dich selbst, ohne etwas zurückzuhalten. (...) 

Als ob unser Erlöser uns sagen wollte: Menschen, wenn euch jemals ein Zweifel an meiner Liebe kommen sollte, schaut, ich schenke mich in diesem Sakrament; mit einem solchen Pfand in Händen könnt ihr doch wahrhaftig nicht zweifeln, daß ich euch liebe, ja sehr liebe. Dieses Geschenk umschließt alles andere, was Gott uns schenkt: Schöpfung, Erlösung, Auserwählung zur Herrlichkeit. Die Eucharistie ist nicht nur Unterpfand der Liebe Jesu, sondern auch Angeld der himmlischen Heimat, die er uns geben will, wie uns die Kirche am Fronleichnamsfest sagt. (...) 

Man kann nur staunen über die Sehnsucht Jesu Christi, in der hl. Kommunion bei uns einzukehren. "Sehnsüchtig hat es mich verlangt, mit euch dieses Paschamahl zu essen" (Lk 22,15). So sprach er in jener Nacht, in der er dieses Sakrament der Liebe einsetzte. Das ist der Ausdruck einer brennenden Liebe. Und damit jeder ihn leicht empfangen kann, wollte er sich anbieten unter der Gestalt des Brotes. Hätte er sich empfangen lassen unter der Gestalt einer seltenen oder teuren Speise, so wären die Armen leer ausgegangen; doch nein, Jesus wollte sich zur Verfügung stellen unter der Gestalt einer Speise, die wenig kostet und sich überall findet, damit alle überall ihn finden und empfangen können. (...) 

Aber wie erklärt sich dieses große Verlangen Jesu? Dionysius Areopagita sagt, daß die Liebe immer auf Vereinigung hinstrebt. Im gleichen Sinn lesen wir bei Thomas von Aquin: "Liebende verlangen nach dem Einswerden beider." So kommt es, daß die unermessliche Liebe Gottes sich nicht nur im Reich der Ewigkeit ganz schenken will, sondern sich schon hier auf Erden sich den Menschen anbietet, ihn in diesem Sakrament in der denkbar innigsten Vereinigung zu besitzen. (...) 

Es genügte seiner Liebe nicht, sich durch seine Menschwerdung, sein Leiden und seinen Tod dem Menschengeschlecht als ganzem zu schenken, sondern er wollte einen Weg finden, sich jedem einzelnen von uns zu schenken: dazu setzte er das Altarsakrament ein. "Wer mein Fleisch ißt, sagt er, bleibt in mir, und ich bleibe in ihm" (Joh 6,56). In der heiligen Kommunion vereint sich Jesus mit dem Menschen, und der Mensch vereinigt sich mit ihm, und zwar nicht in bloßem Liebesverlangen, sondern wahrhaft und wirklich. So konnte der hl. Franz von Sales sagen: "In keiner anderen Handlung erscheint der Erlöser zärtlicher und liebevoller als in dieser, in der er sich sozusagen selbst entäußert und sich zur Speise macht, um tief in unser Innerstes einzudringen und sich mit Herz und Leib seiner Gläubigen zu vereinigen." 

Das ist der höchste Grad der Liebe, sich uns als Speise zu schenken, um zur höchstmöglichen Vereinigung zu gelangen, so ähnlich wie der Essende und die Speise sich vereinen. O wie sehr findet Jesus Christus Gefallen, mit uns vereint zu bleiben! Das bedeutet eine ganz persönliche Einladung: Wohlan, liebe mich, und so bleiben wir in Liebe vereint und werden uns nie trennen! 

Aus: Alfons von Liguori, Jesus lieben lernen, übers. u. hrsg. von Bernhard Häring, Freiburg/Basel/Wien: Herder 1982. 




Kontext 2: 

Die Liebe Jesu Christi zu uns - was ist das? 

Jesu Liebe, 
das ist die Liebe, die aus der Ewigkeit kommt und auf die Ewigkeit zielt. 
Sie hängt nicht an zeitlichen Dingen, sondern sie umfaßt uns, weil wir ewig sein sollen. 
Sie läßt sich durch nichts hindern, sie ist Gottes ewige Treue zu uns. 

Jesu Liebe, 
das ist die Liebe, die keinen Schmerz, keinen Verzicht, kein Leiden scheut, wenn es dem anderen hilft. 
Es ist die Liebe, mit der er uns um unseretwillen geliebt und daher auf Erden den Spott und Haß der Menschen auf sich geladen hat. 

Jesu Liebe, 
ist die Liebe, die das Kreuz auf sich nimmt. 

Jesu Liebe, 
das ist die Liebe, die uns liebt, so wie wir sind. 
Wie eine Mutter ihr Kind liebt, so wie es ist, und es je mehr liebt, je größere Not es ihr bereitet, weil sie weiß, daß es ihre Liebe braucht, so ist die Liebe Jesu zu uns. 
Er nimmt uns an, so wie wir sind. 

Jesu Liebe, 
das ist die Liebe, die uns alle Sünden vergibt, die uns unzählige Male verschont mit gerechten Strafen, die unzählige Male unsere Sünden bedeckt. 

Jesu Liebe, 
das ist die Liebe, die täglich für uns betet und eintritt. 

Jesu Liebe, 
das ist die Liebe Gottes, des Vaters, zu uns. 
Haben wir sie nicht oft erfahren? 

Aus: Dietrich Bonhoeffer, Vertrauen im Widerstand. Texte zur Orientierung, hrsg. von Peter Helbich, Gütersloher Taschenbücher 478, Gütersloh: Verlagshaus Gerd Mohn o.J. 




Kontext 3: 

Gott ist uns nah 

Gott ist wirklich in der Eucharistie zu unserem Mitwohner geworden. Er ist Fleisch geworden, um Brot werden zu können. Er hat sich in die "Frucht der Erde und der Arbeit unserer Hände" hineingegeben; er legt sich so selbst in unsere Hände und in unser Herz hinein. Gott ist nicht der große Unbekannte, den wir nur dunkel ahnen können. Wir brauchen nicht, wie die Heiden, zu fürchten, daß er vielleicht launisch oder grausam sei oder zu fern und zu groß, um den Menschen zu hören. Er ist da, und wir wissen immer, wo wir ihn finden können, wo er sich finden läßt und uns erwartet. Dies soll uns heute wieder in die Seele dringen: Gott ist nahe. Gott kennt uns. Gott wartet auf uns in Jesus Christus im heiligen Sakrament. Lassen wir ihn nicht vergeblich warten! Gehen wir nicht aus Zerstreuung und Trägheit an dem Wichtigsten und Größten vorbei, das unserem Leben angeboten ist. 

Aus: Joseph Kardinal Ratzinger, Gott ist uns nah. Eucharistie: Mitte des Lebens, hrsg. von Stephan Otto Horn und Vinzenz Pfnür, Augsburg: Sankt-Ulrich-Verlag 2001. 




Kontext 4: 

Christus-Anrufungen 

I. 
Dir darf ich alle Sorgen geben. 
Du machst meine Einsamkeit zum Ort der Begegnung mit dir. 
Du befreist mich von der Angst. 
Du birgst mich im Schatten deiner Hand. 
In dir darf ich ruhen. 

II. 
Du gehst mit mir auf dem Weg durch die Ängste. 
Du gehst mit mir auf dem Weg durch das Leiden. 
Du gehst mit mir auf dem Weg in die Freude. 
Du gehst mit mir auf dem Weg zu den Menschen. 
Du gehst mit mir auf dem Weg zum Vater. 

III. 
Du befreist mich von mir selbst. 
Du willst mich zur Liebe befreien. 
Du willst durch mich lieben. 
Du führst mich zum Vater. 
Du zeigst mir das Antlitz des Vaters. 

IV. 
Du vergibst mir meine Schuld. 
Du rufst mich in deine Nachfolge. 
Du lehrst mich, zuerst das Reich Gottes zu suchen. 
Du zeigst mir, daß Gottes Reich die Liebe ist. 
Du bist die Freude meines Herzens. 

V. 
Du kommst in das Haus meines Lebens. 
Du bleibst bei mir, wenn es Abend wird. 
In deiner Nähe wird unsere Finsternis hell. 
In deiner Nähe wird alles neu. 
Du gehst mir voran auf dem Weg in die Freiheit. 

VI. 
Du bist das Brot des Lebens für mich. 
Du bist die kostbare Perle. 
Du lebst im Grunde meines Herzens. 
Du führst mich durch Dunkelheit zum Licht. 
Du bist meine höchste Sicherheit. 



VII. 
Du bist die gekreuzigte Liebe Gottes. 
Du hast den letzten Platz gewählt. 
Dein Bild soll ich werden. 
Du füllst meine Leere mit deinem Leben. 
Durch dich wird mein Sterben zum Gewinn. 

VIII. 
Du nennst die Armen selig. 
In dir wird Armut zum Reichtum. 
Du wirst mein Verlangen erfüllen. 
Du hast mir im Haus des Vaters eine Wohnung bereitet. 
Nach dir sehnt sich die ganze Schöpfung. 

IX. 
Ja Gottes, das uns trägt, wo sonst nichts mehr trägt. 
Ja Gottes, das uns liebt, wo sonst niemand mehr liebt. 
Du Ja zu allen, die du vom Kreuz an dich ziehst. 
Du Ja, das für jeden Menschen gilt. 
Du Ja, das beim Vater für uns eintritt. 

X. 
Du unnachgiebiges Ja. 
Du vergebendes Ja. 
Du befreiendes Ja. 
Du grenzenloses Ja. 
Du Ja zu uns im Zeichen des Kreuzes. 

XI. 
Du menschenfreundliches Ja Gottes. 
Du brüderliches Ja Gottes. 
Du verstehendes Ja. 
Du geduldiges Ja. 
Du treues Ja. 

XII. 
Du verborgener Weggefährte. 
Du geduldiger Weggefährte. 
Du brüderlicher Weggefährte. 
Du Ja, das in unseren Herzen brennt. 
Du Ja, das alles vollenden wird. 

Aus: Johannes Bours, Der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt. Geistliches Lesebuch, Freiburg/Basel/Wien: Herder 1986. - Bours selbst gibt an, er verdanke eine große Zahl der Anrufungen dem Buch von Paul Ringseisen, Ruf und Anruf, München: Don-Bosco-Verlag 1980.  

