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Kontext 1: 
Verstehen werden wir es wohl nie
Was ist das für ein Gott,
der sich die Hände dreckig macht
mit dem Staub unserer Schweißfüsse,
der sich interessiert
für meine Hühneraugen und Krampfadern!
Wer das tut, muss verrückt sein -
Oder göttlich.
Und uns, dir und mir, mutet er es zu,
dass auch wir anfangen heute abends noch,
einander die Füße zu waschen,
auch wenn wir kitzlig sind
und empfindlich,
wenn wir uns schämen und ekeln.
Was ist das für ein Gott,
der sich zu Tisch setzt neben Leute,
die den Mund so voll nehmen
wie dieser Petrus,
der zu Menschen,
die ihn verraten und verleugnen, sagt:
"Ich nenne euch Freunde!"
Was ist das für ein Gott,
der sich zermalmen lässt von unseren Zähnen,
damit wir ihn in uns haben,
ihn verdauen und aufnehmen
in unsere Blutbahn.
ER "in" uns ... und wir "in" IHM.
Begreifen werden wir ihn wohl nie,
den Gott des Gründonnerstag.
(Quelle unbekannt)
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Kontext 2: 
dienen
"Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts." 
(Jaques Gaillot)
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Kontext 3: 
3. Welt: die täglichen Opferlämmer.
In der Welt, in der wir leben, sterben täglich Tausende von Menschen den Tod von Unschuldslämmern: Kinder, Arme und solche, die sich ein Leben lang für mehr Gerechtigkeit eingesetzt haben. Noch nie starben so viele und noch nie waren wir so gut darüber informiert. Wir wissen, dass es die Opfer einer ungerecht vernetzten Welt sind, aber ein babylonisches Wirtschaftssystem und eine pervertierte Moral hindern uns, diesen beschämenden Opfern in wahrhaft frommer Weise durch ein Leben für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu begegnen. 
(Thomas Staubli, SKZ 14/1998, 216)
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Kontext 4: 
Fußwaschung
Die Füße der Jünger, die Jesus
vor dem letzten Abendmahl wusch,
waren nicht vorgesäubert.
Ich haben einen Mann gekannt, der nicht zu den Sonntagskirchgängern zählte,
aber nicht nur am Gründonnerstag
freiwillig die altersverkrümmten Füße
seiner Großmutter badete
und ihr behutsam die Nägel schnitt.
Er ist auf einem Schlachtfeld verkommen.
Ich glaube, beim ewigen Gastmahl darf
auch er wie vorzeiten der Lieblingsjünger
am Herzen des Meisters ruhn.
Er wird diesen Platz mit vielen anderen
Unbekannten brüderlich teilen.
In memoriam M. D.
Aus: Christine Busta, Gedichte. Wenn du das Wappen der Liebe malst. Otto Müller Verlag, Salzburg 1995 (1981).
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