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Kontext 1: 
Communio 
Wer um die Weite der Communio weiß, ist auch am härtesten angefordert... Er muss der Mann sein, der auch die Situation, die er denkerisch, sogar menschlich nicht oder kaum mehr begreift, noch durchsteht. Der letzte Horizont der Gemeinsamkeit ist ihm ja nicht verfügbar. Nicht das absolute Wissen, sondern die absolute Liebe umgreift die beiden. In ihr sind sie, die sich nicht mehr verstehen, vielleicht nicht mehr riechen können, allem zu Trotz versöhnt. Im Leib des Gekreuzigten hat Gott "die Feindschaft getötet" (Eph 2,16), so dass es strenggenommen christlich gar keine Feindesliebe mehr gibt: der vermeintliche Feind weiß nicht, dass er (in der einzigen als Wahrheit endgültigen Sphäre) als Feind überholt ist. Nun kann zwar auch ein Buddhist oder ein Stoiker diesen Satz wörtlich unterschreiben. Aber der Unterschied liegt in der Haltung des Herzens. Buddhist und Stoiker trainieren sich in die Sphäre der Leid- und Hasslosigkeit hinein: die Widersprüche, die gegen sie anprallen, erreichen sie nicht, sie kommunizieren mit dem Feind in einem überpersönlichen Absoluten. Der Christ aber muss sein Herz auftun und sich im Innersten betreffen, herausfordern, verwunden lassen. Gott ist in Christus an den Ort des einsamsten Sünders gegangen, um mit ihm in der Gottverlassenheit zu kommunizieren. Christliche Gemeinschaft ist in der Eucharistie gestiftet, die den Abstieg zur Hölle (meiner und deiner) voraussetzt. Da ist keine Flucht in eine abstrakte Einheit erlaubt. Da ist der Mut gefordert, vorzudringen bis zur wohlbestückten Festung des anderen, und im Wissen, dass sie im letzten schon erobert und übergeben ist, sich - mit einem geistigen Fallschirm - in ihr Innerstes einzulassen. Das kann den andern zum grausamsten Widerstand reizen. Er muss durchgestanden werden.
Aus: Hans Urs von Balthasar, Communio. Ein Programm, in: IKaZ1/1972, 4-17, Johannesverlag Einsiedeln, Freiburg i. Br.
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Kontext 2: 
Die Bedeutung der Eucharistie 
Die Eucharistie ist vor allem die Gabe, die Gott uns in Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes schenkt. Jeder Christ empfängt diese Gabe des Heils durch die Gemeinschaft am Leib und Blut Christi. Im eucharistischen Mahl, im Essen und Trinken des Brotes und Weines, gewährt Christus Gemeinschaft mit sich selbst.
Die Eucharistie ist ein Gedächtnis (Memorial) des gekreuzigten und auferstandenen Christus, d.h. das lebendige und wirksame Zeichen seines Opfers, das ein für allemal am Kreuz vollbracht wurde und das weiterhin für alle Menschheit wirksam ist. Der biblische Gedanke des Gedächtnisses, angewandt auf die Eucharistie, bezieht sich auf diese gegenwärtige Wirksamkeit des Werkes Gottes, wenn es von seinem Volk in einer Liturgie gefeiert wird. Christus selbst ist mit allem, was er für uns und die gesamte Schöpfung vollbracht hat (in seiner Menschwerdung, seiner Erniedrigung, seinem Dienst, seinen Unterweisungen, seinem Leiden, seinem Opfer, seiner Auferstehung und Himmelfahrt und indem er den Geist sandte), in dieser "Anamnese" gegenwärtig und schenkt uns Gemeinschaft mit sich. Die Eucharistie ist auch der Vorgeschmack seiner Parusie und des vollendeten Gottesreiches.
Aus: Das "Lima-Papier", Die Bedeutung der Eucharistie. Taufe, Eucharistie und Amt. Konvergenzerklärung der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen, Bonifatius Druck-Buch-Verlag, Paderborn 1982, Ausgewählte Abschnitte
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Kontext 3: 
Gott, du Bäckerin, ich bin dein lebendiges Brot 
Gott, du Bäckerin,
ich bin dein lebendiges Brot,
stark, braun,
Gott, du Bäckerin.
Ich bin dein flacher, weicher Leib,
der Gestalt annimmt.
Ich bin dein Brot, das aufgeht,
gut geknetet von einem Paar göttlicher und knotiger Knöchel,
von deinen warmen Erdenhänden.
Ich bin gut geknetetes Brot.
Lege mich in dein Feuer, Gott, du Bäckerin,
lege mich in dein eigenes, helles Feuer.
Ich bin warm, durchwärmt wie du vom Feuer.
Ich bin weiß und golden, weich und hart,
und braun und rund.
Ich bin so schön durchwärmt vom Feuer.
Brich mich, Gott, du Bäckerin.
Ich werde gebrochen unter deinem fürsorgenden Wort.
Tauch mich in Stücken in deinen besonderen Saft.
Tauche mich in dein Blut.
Ertrunken bin ich in der großen, roten Flut.
Sich selbst hingebender Kelch, schlucke mich.
Meine Haut strahlt im göttlichen Wein.
Mein Gesicht ist vom Kelch bedeckt und ich ertrinke.
Ich tauche auf in einem roten Teich, in einer goldenen Welt,
wo deine sonnendurchglühte Hand ist,
um mich aufzufangen und zu halten.
Gott, du Bäckerin, mach mich neu.
Aus: Alla Bozarth-Campbell, Wir sind keine Fremdlinge mehr, Evangelisches Missionswerk (EMW), Hamburg 1984
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Kontext 4: 
Brot 
In einem Land weit weg von uns lebte eine Frau mit ihrem Sohn zusammen. Weil sie ein gutes Herz hatte, hatte ihr eine Fee einen Zauberring geschenkt: In großer Not sollte sie an diesem Ring drehen, und dann könne sie sich in das verwandeln, was sie sich wünsche, und sofort sei alle Not gelindert.
Noch nie hatte die Frau daran gedacht, den Ring zu nutzen, ja sie hatte ihn fast vergessen und lebte zufrieden mit ihrem Sohn auf dem kleinen Hof. Doch in einem Jahr gab es eine große Trockenheit, die Ernte fiel aus, die Menschen hungerten immer mehr, und auch die Frau und ihr Sohn litten argen Mangel. Wie sollten sie den langen Winter überstehen, wenn es kein Brot gab?
Da erinnerte sich die Frau des Ringes, und in ihrer großen Not wünschte sie sich, dass sie Brot sein könnte für ihren Sohn und für die Menschen in ihrem Ort. Sofort geschah es.
Als der Sohn nach Hause kam, fand er auf dem Tisch ein riesiges Brot liegen, es duftete gut und war so einladend, dass er sich gleich ein gutes Stück davon abschnitt, um seinen Hunger zu stillen. Dann suchte er überall seine Mutter, fand sie aber nicht und war darüber sehr verwundert. Er spürte, dass ihr Verschwinden irgend etwas mit dem Brot zu tun haben müsste, konnte sich die Sache aber nicht erklären. Ein wenig später kam ein Nachbar und bat ihn um etwas zu essen, er habe so großen Hunger. Es war ein verbitterter Mann, mit dem viele Streit hatten. Zuerst wollte ihm der Sohn deshalb nichts geben, dann aber dachte er daran, dass ihm ja auch durch das Brot geholfen wurde, und er schnitt dem Mann ein gutes Stück ab. Der aß es und schien vom selben Augenblick an wie verwandelt.
Bald sprach es sich herum, dass es im Hause des Sohnes etwas zu essen gab, und viele Leute kamen, Arme und Kranke, Junge und Alte, viele, denen das Leben übel mitgespielt hatte. Doch es schien eine wunderbare Kraft von dem Brot auszugehen: Nicht nur, dass es den Magen füllte, auch das Herz der Menschen wurde ganz voll Fröhlichkeit und Zuversicht. Alter Streit wurde begraben, neue Hoffnung kam auf, die Menschen reichten sich die Hand.
Geschichte, Volksgut
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Kontext 5: 
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 ankommt ist das was darinsteckt
die gegenwart christi in uns
ist nicht bloß ein 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
Aus: Wilhelm Wills, neu und älter als gedacht. nur ein schlüssel und türen gehen auf, Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer 1984
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Kontext 6:
Unterwegs zur Weisheit 
Der Weg zur Weisheit ist ein Weg zu den Quellen. Nach Stunden stand ich vor einem tiefen Spalt in der Felswand.
Ich wollte zu ihm vordringen, aber es gab keinen Zugang. Das Wasser war zu tief. Und doch war es schön, zuzusehen, wie die Quelle hervorbrach.
Wir dringen nicht dazu vor, Gott zu verstehen. Aber auf ihn zugehen ist wie ein Empfangen einer großen Kraft.
Ich brauche dazu nicht viele Worte. Was soll ich sagen, das er nicht schon wüsste? Was soll ich klagen, das seinen Ursprung nicht in ihm hätte? Was soll ich bitten? Er kennt mich besser als ich mich selbst.
Die Wanderung an die Quelle des Stroms ist die Reise ins dunkle Geheimnis Gottes. Sie ist die längste unseres Lebens. Die wichtigste. Und die, auf der wir sein sanftes Gesetz finden und seine mächtige Gegenwart.
Aus: Jörg Zink, Unterwegs zur Weisheit, Kreuz Verlag Stuttgart 1989

