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Kontext 1: 
Ein Weizenkorn versteckte sich 

Ein Weizenkorn versteckte sich in der Scheune. 
Es wollte nicht gesät werden. 
Es wollte nicht sterben. 
Es wollte sich nicht opfern. 
Es wollte sein Leben retten. 
Es wurde nie zu Brot. 
Es kam nie auf den Tisch. 
Es wurde nie gesegnet und ausgeteilt. 
Es schenkte nie Leben und Freude. 
Eines Tages aber kam der Bauer. 
Mit dem Staub und Unrat der Scheune fegte er das Weizenkorn weg. 

Josef Dalkmann, in: Hans Waltersdorfer (Hrsg.), Zum Leben bestimmt. Impulse und Meditationstexte, Haus der Stille, Rosental 50, A-8081 Heiligenkreuz am Waasen. 

Kontext 2: 
Das Saatkorn sieht die Ähre nicht 

Das Los derer, die Leben geben, 
ist es, gerade daran zu sterben, 
so wie ein Getreidekorn, eine Saatkartoffel, 
ein Fruchtkern und ein jedes Samenkörnchen, 
aus dem neues Leben wächst, abstirbt 
und abgestoßen und vergessen wird. 
So soll ein guter Mensch immer darum wissen, 
dass er bei allem, was er zum Leben bringt, 
abstirbt und in Stille abgestoßen wird, 
weil er entbehrlich geworden ist. 
Sich hiermit zu versöhnen, ist wahre Lebenskunst, 
denn in dieser Versöhnung, 
in der vollen Zustimmung zu diesem Sterben 
liegt die allerreichste Frucht verborgen, 
die Frucht tiefer Freude am Leben. 

Aus: Phil Bosmans, Ja zum Leben, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 2002. 

Kontext 3: 
Wein und Brot des Lebens 

Der Mensch muss essen und trinken, wenn er leben will. Es genügt nicht, wenn alle Tage etwas auf dem Tisch steht. Der Mensch braucht mehr: Hoffnung, Zuversicht, Freude, ein Wort, das über alles hinweghilft; einen Menschen, der bis zuletzt bei ihm bleibt, eine Gemeinschaft, in der er zu Hause ist, einen Gott, der ihm die Treue hält, selbst wenn alle ihn verlassen. 
Das ist das Brot, das der Mensch braucht, um zu leben. Das ist der Wein, den der Mensch nötig hat, um wirklich zu leben. Jesus Christus ist das Brot, das vom Himmel kommt. Wer es isst, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus Christus ist der Wein, der vom Himmel kommt. Wer ihn trinkt, wird leben in der Freude des Festes, selbst, wenn Not und Tod über ihn kommen. 

Anton Rotzetter, in: Christ in der Gegenwart, 19/2001. 


Kontext 4: 
Vom menschlichen Hunger 

Die Welt ist, um mit dem Dichter Kurt Tucholsky zu sprechen, „eine Nummer zu klein geraten, um die unendliche Sehnsucht eines Menschen stillen zu können“. Diese tiefe Wahrheit äußert sich sogar noch in der Sucht, die nicht zufälligerweise in der heutigen Zeit so weit verbreitet ist. Denn selbst noch die Sucht ist ein Zeichen eines maßlosen Hungers, der in dieser Welt nie befriedigt werden kann. 
Es ist kein Zufall, dass wir in der biblischen Botschaft immer wieder den Bildern von Hungern und Dürsten begegnen, um die tiefste Sehnsucht des Menschen auszudrücken. Der christliche Glaube weiß von einem maßlosen Hunger; ja er selbst ist dieser Hunger. Denn „christlicher Glaube ist heiß auf das, was kommt. Er gibt sich nicht zufrieden mit dem, waa ist. Er ist auf den richtigen Geschmack gekommen für das, was wahr ist und bewährt, auch wenn es noch nicht voll da ist“ (Bischof Franz Kamphaus). 

Aus: Kurt Koch, Bereit zum Innersten. Für eine Kirche, die das Geheimnis lebt, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 2003. 

Kontext 5: 
Ein Mensch wie Brot 

Er lehrte uns die Bedeutung und Würde 
des einfachen unansehnlichen Lebens 
unten am Boden 
unter den armen Leuten 
säte er ein 
seine unbezwingbare Hoffnung 
Er kam nicht zu richten sondern aufzurichten 
woran ein Mensch nur immer leiden mag 
er kam ihn zu heilen 
Wo er war 
begannen Menschen freier zu atmen 
Blinden gingen die Augen auf 
Gedemütigte wagten es zum Himmel aufzuschauen 
und Gott ihren Vater zu nennen 
sie wurden wieder Kinder 
neugeboren 
er rief sie alle ins Leben 
Er stand dafür ein 
dass keiner umsonst gelebt 
keiner vergebens gerufen hat 
dass keiner verschwindet namenlos 
im Nirgends und Nie 
dass der Letzte noch 
heimkehren kann als Sohn 
Er wurde eine gute Nachricht 
im ganzen Land ein Gebet 
ein Weg den man gehen 
und ein Licht 
das man in Händen halten kann 
gegen das Dunkel 
Ein Mensch wie Brot 
das wie Hoffnung schmeckt 
bitter und süß 
Ein Wort das sich verschenkt 
das sich dahingibt wehrlos 
in den tausendstimmigen Tod 
an dem wir alle sterben 
Ein Wort 
dem kein Tod gewachsen ist 
das aufersteht und ins Leben ruft 
unwiderstehlich 
wahrhaftig dieser war Gottes Sohn 
Aus: Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 2000, Topos plus Taschenbücher 327. 

Kontext 6: 
„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, Graz/Wien/Köln: Verlag Styria 1978. 

