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Kontext 1: 
Zur rechten Zeit ein Brot
Zur rechten Zeit ein Brot auf den Tisch. 
Ich zeichne das erste Kreuz auf den Laib. 
Im Namen des Vaters uns allen geschenkt. 
Ich zeichne das zweite Kreuz auf den Laib. 
Im Namen des Sohnes uns allen gebrochen. 
Ich zeichne das dritte Kreuz auf den Laib. 
Im Namen des Heiligen Geistes uns allen gesegnet. 
Ich schneide Scheiben des Lebens für dich, unsre Kinder und mich. 
Laß Liebe in meinen Händen sein, Gott, wenn ich Brot berühren und austeilen darf. 
Laß Freude und Dank in uns allen sein wenn wir annehmen dürfen und essen. 
(Verfasser ist mir unbekannt)
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Kontext 2: 
In der Hostie
In der Hostie schenkst du mir mein Leben, Jesus. 
Ich werde der eucharistischen Berührung mit der ganzen Anstrengung meines Lebens antworten. 
Die Eucharistie muß mein Leben überfluten. 
Mein Leben wird dank des Sakramentes zu einer unbegrenzten und unaufhörlichen Berührung mit dir. 
(Teilhard de Chardin)
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Kontext 3: 
Brot in unsrer Hand
Jesus Christus, Brot in unsrer Hand
Eine Tür steht für uns offen, 
du hast sie, uns suchend, aufgetan. 
Leben wächst uns zu aus deinen Händen: 
BROT 
Alle Körner deines Liebens, Freuens, 
deines bittern Leidens 
sind hineingemahlen, 
alles läßt du los und reichst dich hin: 
BROT 
Eine neue Nähe teilt sich mit, 
eint als Gabe sich dem wunderbaren Brot, 
klopft, nichts fürchtend, 
an die Liebe unsrer Hände. 
Wenn die Hand dich annimmt, 
Jesus Christus im Brot, 
trennt sie sich vom Zorn der Faust, 
hält nichts fest, wird frei, 
wandelt sich zur Schale 
und begegnet dir zugleich als Gabe. 
Dir gehört ihr Strom der Zärtlichkeit, 
ihre tröstende Gebärde, 
ihre Geste der Versöhnung; 
dir das Brot, das sie verteilte, 
dir die Arbeit jeden Tages, 
dir ihr Ausruhn und die Bilder, 
die aus ihren Träumen keimen, 
dir des Betens Stille und 
die ausgehaltne Leere. 
Bittend, daß du Schuld vergibst, 
reicht sie dir versagte Hilfe, 
den zurückgehaltnen Segen, 
Geiz und Gier, 
Faust und Schläge 
und den eingesperrten Frieden. 
Du bringst alles, was uns fehlt, 
du nimmst alles, was uns drückt und 
hindert, 
Brot zu werden unter deinen Händen. 
Jesus Christus, Brot in unsre Hand. 
(Christa Peikert-Flaspöhler, aus: dies., Füße hast du und Flügel. Gedichte. 2. Aufl. 1986. (c) Lahn-Verlag, Limburg)
file_3.wmf




Kontext 4: 
Er ist Brot und Leben
Herr, unser Gott, 
du hast dein Wort ausgesät, 
deinen Sohn hingegeben; 
gebrochen und gestorben für uns, 
ist er Brot und Leben 
für die Welt. 
Wir bitten dich, 
laß uns die Kraft finden, 
seinen Weg zu gehen: 
daß wir füreinander 
fruchtbar seien wie die Saat 
und nahrhaft wie Brot. 
(Huub Oosterhuis, Du wartest auf uns. Verlag Herder & Co., Wien 1973, S. 16)
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Kontext 5: 
Du willst in mir wohnen
Herr Jesus Christus.
Du bist die Quelle meines Lebens.
Deswegen wende ich mich jetzt ab
von allen Dingen,
die mich von dir trennen wollen.
Du ergreifst mein Herz.
Du willst in mir wohnen.
Du bist mit mir
und für mich auf diese Welt gekommen.
Du bleibst in der Welt.
Du Brot des Lebens,
Du Lebens-Mittel.
Du unfaßbares Geheimnis.
Du Wort des Vaters für uns alle!
Es ist schön, bei dir zu sein. 
(Bernd Michael Pawellek, Herkunft unbekannt)
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