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Kontext 1:
Lebensbezug
Unser Leben ist auf das herausfordernde Gedächtnis des Herrn in der Eucharistie angewiesen, wenn es ein christliches Leben bleiben will. Unsere Nächstenliebe mag oft recht mittelmäßig sein � ohne die wiederkehrende Begegnung mit jener Liebe ohne Maß würde sie versanden. Unser Vertrauen � oft verunsichert und angefochten � findet in der Nähe Jesu Christi von neuem zu seinem und zu unserem Vater. Selber von Gott angenommen und mit ihm versöhnt, gehen wir wieder mit Geduld und Versöhnungsbereitschaft auf andere zu. Gottes dienendes Tun an uns öffnet uns neu die Augen für die Gnade unseres eigenen Dienstes, wie wir es im Hochgebet aussprechen: „Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen.“
Was sich in der Eucharistiefeier ereignet, ist nicht messbar und zählbar � wichtig ist, dass es an uns geschieht. Wir müssen darauf achten lernen, was uns jeweils anspricht und sollten solchem persönlichen Anspruch Raum und Tiefe in uns freigeben.
Franz Schneider, in: Kath. Kirchenblatt Leipzig, Jg. u. Nr. unbekannt.
Kontext 2:
Lichte Gegenwart
Die Christenheit gedenkt an diesem Tag der Stiftung des Abendmahles durch ihren Herrn. Seitdem feiert sie über alle Spaltungen hinweg überall dieses Mahl, begleitet vom Schmerz darüber, dass nicht alle Christen es gemeinsam feiern können. Doch es besteht auch der Trost, dass es alle feiern, die sich Christen nennen, auch wenn die Deutung dessen, was da geschieht, nicht überall ganz gleich ist. Man versammelt sich um den einen Tisch, den Altar, und bekennt schon so, dass man in Liebe zusammengehören soll, wie eine Familie. Glaubend weiß man, dass der Herr aller seine Gegenwart inmitten einer solchen Gemeinde verheißen hat und unter den Mahlgenossen geheimnisvoll weilt. Unter den Gestalten von Brot und Wein, den erfüllten Zeichen seines Leibes und Blutes, seiner Selbstgabe an uns, gibt der sich, der uns zusammen zu jener Einheit macht, die Kirche, Gemeinde der Glaubenden und Liebenden, sein Leib heißt.
Aus: Karl Rahner, Meine Nacht kennt keine Grenzen. Die Feier der Karwoche und Osterzeit, Freiburg: Verlag Herder 1993.

Kontext 3:
Eucharistische Gegenwart
Schon jetzt erfasst uns die Gegenwart Christi in der Eucharistie. Sie ist keine statische, unwirksame Gegenwart; sie ist zugleich wesentlich und dynamisch, ein Auf-uns-zu-kommen, eine Gegenwart des Sich-verschenkens, ein Ausstrahlen, ein Heil-bringen; denn Christus ist zugegen durch die heilwirkende Macht seiner Auferstehung. Diese zu-uns-kommende Gegenwart ist Quelle des Glaubens; sie gründet die Kirche täglich und formt sie, wie Christus es damals tat, als er den Aposteln erschien. Die Eucharistie enthält den ganzen Reichtum der eschatologischen Güter. Sie ist das Sakrament des ewigen Mahles im Reich Gottes, das der Vater für die Menschen vorbereitet hat, indem er den Sohn „in der Fülle der Gottheit“ (vgl. Kol 2,9) auferweckte. Sie ist schlechthin das Sakrament des Heiligen Geistes.
Aus: Franz Xaver Durrwell, Eucharistie � Das österliche Sakrament, Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag 1985.

