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zusammengestellt von P. Josef Kampleitner CSsR
	Kontext 1: Auf dem Weg zur Eucharistiegemeinschaft? (Theodor Schneider)
	Kontext 2: Brot werden (Wilhelm Willms)
	Kontext 3: Ölbergpassion (Christian Morgenstern)
	Kontext 4: Lebensbejahung (Peter Paul Kaspar)


Kontext 1:
Auf dem Weg zur Eucharistiegemeinschaft? 
Erwägungen aus römisch-katholischer Sicht.
1. Die Einmaligkeit und Einzigartigkeit des Selbstopfers Jesu Christi in seinem Leben und in seinem Sterben ist die unbestrittene Grundlage aller Überlegungen zum Opfercharakter der Eucharistie. In seinem Lebensopfer ist er Priester und Opfergabe zugleich, er wird zum Hohenpriester schlechthin, wie der Hebräerbrief sagt. Sein Pascha ist der Durchgang durch das Leid in die endgültige Herrlichkeit und macht seine Selbsthingabe zu einem dauernden "Für-uns-sein".
2. In der Handlung des Abendmahls und in den deutenden Worten ist diese freiwillige Hingabe interpretiert und proklamiert, und in der Darreichung der eucharistischen Gaben zur Speisung wird sie der heutigen Gemeinde repräsentiert (dargestellt) und appliziert (zugewendet).
3. Die Eucharistiefeier repräsentiert so die Wirklichkeit des Kreuzesopfers in der Weise der sakramentalen Memoria, der Anamnesis, des Gedächtnisses. Sie ist kein Opfer in sich, neben oder zusätzlich zum Kreuz, sondern Wirksamwerden des einen sühnenden Opfers Jesu Christi in der konkreten christlichen Gemeinde.
4. Opfer der Kirche kann die Eucharistie insofern genannt werden, als auch die Christen am Schicksal Jesu Christi, am Paschageschehen teilhaben, eingepflanzt in ihn, getauft auf seinen Tod, wie Paulus sagt, in und aus Christus leben. Diese Christusgemeinschaft der Getauften wird im NT mit kultischen Termini beschrieben, etwa Röm 15,16. In dem Maße, wie die Kirche (d. h. wir Christen) zum Leib Christi wird, lässt sie sich selbst zur Opfergabe machen (Röm 12,1) und wird zum priesterlichen Gottesvolk.
5. Die Eucharistiefeier hat also die Darbringung des ganzen Christus aus Haupt und Gliedern zum Ziel, das Darbringen unserer selbst mit ihm, unser Anteilgewinnen an der Hingabe Jesu Christi, die Selbsthingabe der Gemeinde, der Kirche als lebendige Hostie im Alltag der Welt.
6. Das sichtbare Zeichen für die Hingabe Jesu Christi in der Eucharistie und unser Eingehen in diese Selbsthingabe ist nicht irgendein gedachter oder konstruierter Darbringungsritus, sondern das ritualisierte und stilisierte Mahl, also einerseits das Anbieten und Austeilen seiner selbst als Speise und andererseits unser dankbares Aufnehmen und Annehmen dieser seiner Austeilung an uns.
Der Gedanke des Lebensopfers (der Selbsthingabe) umschließt also einmal die Richtung vom Vater auf uns hin: Der Vater gibt uns seinen Sohn - aber auch die Richtung des Menschensohnes auf den Vater hin: sein vertrauensvolles Sichüberantworten in die Unbegreiflichkeit des Vaters. "In beide Bewegungsrichtungen sollen wir eintreten, in die Richtung der liebenden Zuwendung Gottes an alle Menschen; denn die Eucharistiefeier zielt auf den Einsatz auch unseres Lebens für die Brüder und Schwestern, wie auch in die Bewegungsrichtung mit dem Sohn auf den Vater hin; denn unsere Hoffnung auf ihn und unser unbedingtes Vertrauen zu ihm sind höchster Ausdruck unserer Gottesverehrung..."
(Theodor Schneider, Zeichen der Nähe Gottes. Grundriss der Sakramententheologie, 7. Auflage, Mainz 1998, 159.)

Kontext 2:
Brot werden
und als er seinen freunden sagen wollte was wichtig ist unter uns menschen um leben zu können miteinander da sagte er jeder müsse für jeden brot werden lebendiges brot und jeder müsse für jeden ein guter trank werden nicht gift nicht essig
und da nahm er ein stück brot hielt es seinen jüngern unter die augen die dachten was kommt jetzt
dann brach er das brot und sagte das bin Ich und teilte das brot gab jedem ein stück
und sagte esst mich nehmt mich in euch auf lasst mich in euer fleisch und blut übergehen das gleiche tat er auch mit dem wein
man kann nur brot für einen anderen menschen werden wenn man sich aufessen auffressen läßt dieses harte wort steht auch In der bibel da steht noch härter kaut mich zerkaut mich ich bin energie für euch geistige energie
das hat er nicht bloß mit worten gesagt sondern in einem zeichen In der handlung mit dem brot und dem wein
und jetzt kommt noch ein wichtiger satz an die jünger tut das zu meinem andenken zu meinem gedächtnis
damit meinte er nicht bloß wir sollten diese zeremonie endlos wiederholen er meinte wir sollten uns auch teilen und brechen unser leben darreichen für die anderen dass sie leben können wir sollten brot werden und wein
von bloßen zeremonien kann keiner leben die zeremonien sind das geschenkpapier
worauf es aber ankommt ist das was darinsteckt die gegenwart christi in uns ist nicht ein bloß körperlicher vorgang sondern auch eine geistige einverleibung
spüren wir was da von uns verlangt ist kein handlanger sondern selbst ein bißchen brot und wein sollten wir werden
sie erkannten ihn am brotbrechen heißt es von den emmausjüngern bei lukas und zwar nicht am bloß äußeren brotbrechen das kann jeder sie merkten er bricht sich selbst
Wilhelm Willms, (aus: neu und älter als gedacht. nur ein schlüssel und türen gehen auf; Kevelaer 1994, Verlag Butzon & Bercken).

Kontext 3:
Ölbergpassion
Wachet und betet mit mir!
Meine Seele ist traurig
Bis in den Tod.
Wachet und betet
Mit mir!
Eure Augen
Sind voll Schlafes
Könnt ihr nicht wachen?
Ich gehe,
Euch mein Letztes zu geben
Und ihr schlaft ...
Einsam stehe ich
Unter Schlafenden.
Einsam vollbringe ich
Das Werk meiner schwersten Stunde.
Wachet und betet mit mir!
Könnt ihr nicht wachen ?
Ihr alle seid in mir.
Aber in wem bin ich?
Was wißt ihr
Von meiner Liebe!
Was wißt ihr
Vom Schmerz meiner Seele!
0 einsam!
Einsam!
Ich sterbe für euch!
Und ihr schlaft!
Ihr schlaft!
"Brüder! - Hört das Wort!
Soll's ein Wort nur bleiben?
Soll's nicht Früchte treiben
fort und fort?
Allen Bruder sein!
Allen helfen, dienen
Ist, seit Er erschienen,
Ziel allen!
Brüder! Hört das Wort!
Dass es Wahrheit werde
Und dereinst die Erde
Gottes Ort!"
Christian Morgenstern

Kontext 4:
Lebensbejahung
Beim Nachdenken über "Brot und Wein" als gemeinsames Symbol fällt auf, dass wir auch von "Brot und Wasser" reden. Jemanden, etwa in Gefangenschaft, von Brot und Wasser leben lassen, bedeutet, ihn zwar nicht zu töten, ihn aber auch nicht richtig leben zu lassen. "Zuviel zum Sterben und zuwenig zum Leben" sagen wir und meinen auch damit, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. "Vegetieren" nennen wir das, das sei ja kein richtiges Leben – ohne Freiheit, ohne Liebe, ohne Freude.
Puristen haben sich gelegentlich daran gestoßen, dass Jesus den Wein, also ein berauschendes Getränk, in den Mittelpunkt der Eucharistie stellt. Brot und Wasser hätten auch gereicht, meinen sie. Doch gerade da entfaltet sich eine Sicht des Symbols, die weithin übersehen wird. In den Zeichen von Brot und Wein wird uns kein asketisch-puritanisches Zeichen des Weltverzichts gegeben, sondern ein Zeichen der Lebensbejahung, des Lebensgenusses. Dass der Wein froh machen kann, dass wir mit ihm Feste feiern können, ja das Leben überhaupt feiern können, ist mit diesem Symbol mitgemeint. Die Eucharistie feiert die Vitalität (vita = Leben) der Christen. Sogar die Vitalität über den Tod hinaus. Im Wissen, dass die Liebe den Tod überwindet (1Joh 3,14) sprachen schon die frühen Christen vom "Liebesmahl" (Agape).
Wie alt die Symbolik von Brot und Wein ist, kann bereits in den Psalmen nachgelesen werden (Ps 104,15). Dort wird Gott gelobt, weil das Brot "das Menschenherz stärkt" und der Wein "das Herz des Menschen erfreut". So gibt uns die Bibel schon Jahrhunderte vor Christus eine Auslegung dessen, was die heiligen Zeichen meinen.
Aus: Peter Paul Kaspar, in: Geheiligte Zeichen, Herder 1986

