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Kontext 1:
Die Weigerung, sich lieben zu lassen
Sünde kann als eine Weigerung, sich lieben zu lassen, verstanden werden. Es wird zweckmäßig sein, die beiden Ebenen zu unterscheiden, auf denen sie sich vollzieht. Die erste fällt am meisten ins Auge, auf ihr finden wir die konkreten, sündigen Taten wie Verleumdung, Betrug, Diebstahl usw. Diese konkreten Sünden sind aber nur das Ergebnis der Sünde der tieferen Ebene, die im Abschirmen seiner selbst gegen die schöpferische Liebe Gottes besteht. Man kann sagen, dass alle Sünden auf der konkreten Ebene Versuche sind, eine Lücke in unserem Leben zu schließen; von der tieferen Ebene her können wir verstehen, dass diese Lücke gar nicht da sein bräuchte. Wir täten gut daran, Sünde nicht nur als ein moralisches Problem zu betrachten (das würde bedeuten: wie die Sünden auf der konkreten Ebene), sondern eher als eine tiefgreifende, falsche Lebensausrichtung. Wenn die Liebe nicht das Innerste unseres Herzens erfüllt, wird die uns umgebende Welt zu einer Bedrohung. Unsere Reaktionen darauf führen zu vielen Fehlhandlungen, die die konkreten Sünden ausmachen.
Auf der tieferen Ebene können wir die Menschen mit Pflanzen vergleichen, die selber entscheiden können, ob sie sich der Sonne zuwenden wollen oder nicht. Die Pflanze kann nicht anders, als sich immer der Sonne zuwenden, weil sie ohne Sonnenlicht nicht wachsen kann. Aber wir können entscheiden, ob wir uns dem Licht der Liebe Gottes zuwenden wollen und dadurch Leben und Fruchtbarkeit von ihm empfangen, oder ob wir uns vom Licht der Liebe Gottes abwenden und dadurch unfruchtbar werden (vgl. Joh 15,8).
Piet van Breemen SJ, aus: Werkheft der GCL 2/78

Kontext 2:
Wen man lieb hat, der darf auch stinken
Gott lässt sich von seiner Liebe zu uns durch nichts abhalten: nicht durch Sünde, nicht durch Feindschaft, nicht durch Gottlosigkeit. Er sagt nicht: "Ich liebe dich nur, wenn... ich liebe dich nur solange als... ich entziehe dir meine Liebe, falls du nicht..."
Darf ich ihnen dasselbe sagen, weniger theologisch, aber nicht weniger wahr, und zwar mit einer etwas anrüchigen Geschichte eines kleinen Mädchens:
Der Hund der Familie kam eines Tages völlig verdreckt und stinkend vom Feld heim und sprang auf den Sessel im Wohnzimmern. Die Frau des Hauses schrie entsetzt auf, das kleine Mädchen dagegen umarmt den Hund liebevoll und meint kurz: "Wen man lieb hat, der darf auch stinken!"
Willi Lambert: Warum - was - wie - beichten ?

Kontext 3:
Ein Straßenkind aus der "Stadt der Kinder" (Boys Town) erzählt:
"Ich erinnere mich an den Tag, als ich mit dem Zug in Begleitung eines Polizisten zur "Stadt der Kinder" fuhr und mir dachte: 'Jetzt schicken sie mich also zu einem Pater. Wenn dieser Mensch mir sagt, dass er mich liebt, bringe ich ihn um.'  
Und der Junge war tatsächlich ein Mörder! Was geschah? Er kam in die "Stadt der Kinder", und die Geschichte nahm folgenden Verlauf:
Er klopfte an die Tür , und Pater Flanagan rief: "Herein!"
Der Junge trat ein, und der Pater fragte ihn: "Wie heißt du?"
"Dave, Herr Pater."
"Dave! Willkommen in der Stadt der Kinder. Wir haben dich schon erwartet. Jetzt bist du da und willst dich bestimmt ein bisschen umsehen. Weißt du, dass hier alle arbeiten, um zu leben? Du bekommst schon alles hier gezeigt. Vielleicht findest du eine passende Beschäftigung, aber erhole dich zuerst einmal. Schau dir erst einmal alles an. Du kannst jetzt gehen. Wir sehen uns später."
Der Junge erzählte, dass diese wenigen Sekunden sein Leben veränderten. Wissen sie wieso?
"Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich einen Menschen, der, ohne es in Worten auszudrücken, nicht sagte, dass er mich liebte, sondern: Du bist gut, du bist nicht schlecht, du bist gut!"
Und der Junge wurde gut. Können sie sich etwas Geisterfüllteres oder Göttlicheres vorstellen als das? Dass man das Gute in jemand sieht, ihm dies zu verstehen gibt, und er sich dadurch ändert. Er wird neu erschaffen. "Wer liebt, erschafft die Liebe." Man sieht die Schönheit, und indem man sie sieht, kommt sie zum Vorschein.
Aus: Die Fesseln lösen, Anthony de Mello

Kontext 4:
Zur Umkehr gerufen
Wie wir gesehen haben, ist die Anfangsbegeisterung des Glaubens oft mit Idealen verbunden, die sehr motivierend sein können. Idealen haftet aber auch etwas sehr Ambivalentes an, sofern sie auf Kosten der Realität gehen: Wo große Ideale vorherrschen, wird der Teil der Wirklichkeit, der nicht dazupasst, oft verdrängt; ein gewisses Wunschdenken verhindert den Blick auf die ganze Wahrheit. (...)
Zur Anfangsbegeisterung des Glaubens muss ein Abstieg in die Tiefe kommen: in die Tiefe des eigenen Unheils und der Erlösungsbedürftigkeit, aber auch und vor allem in die Tiefe der Liebe und Erlösungsbereitschaft Gottes, die sich für uns am Deutlichsten in Jesus Christus gezeigt hat. Die menschliche Antwort darauf wird in erster Linie nicht ein ethisches Bemühen sein, sondern der Glaube: Wenn du, Gott, so bist, hat auch meine Sünde in unserer Beziehung Platz; ich darf dir deine Liebe glauben und mich von dir lieben und erlösen lassen. Die Wahrheit des Menschen heißt nämlich nicht: Ich bin so gut, dass ich keiner Vergebung bedarf. Sie lautet auch nicht: Ich bin so schlecht, dass ich keine Chance habe. Die ganze Wahrheit meines Lebens heißt: Ich bin von Gott geliebt - mit meinen guten und schlechten Seiten, auch mit meinen Sünden. Aus dieser Erfahrung, unbedingt geliebt zu sein, erwächst, zumindest im dankbaren Menschen, der Wunsch, auf Gottes Liebe zu antworten und sich von seinen Sünden zu trennen.
Es ist kein Zufall, dass gerade die Heiligen von ehrlichem Entsetzen über ihre Sünden befallen wurden, ja dass sie sich selbst nicht selten für die größten aller Sünder hielten. Hier zeigt sich kein angegriffenes Selbstwertgefühl, keine ungesunde Selbstverachtung; die Berührung durch den heiligen und heilenden Gott hat sie die eigenen Abgründe erfahren und zugeben lassen, ihnen die Zuversicht auf Vergebung geschenkt und sie dazu motiviert, mit allen Kräften an sich zu arbeiten.
Erst mit diesem Abstieg zur Wahrheit wird die Tiefe in der Beziehung zu Gott erreicht, die auch die Voraussetzung für eine Lebensentscheidung als Antwort auf eine Berufung ist - eine Berufung, die sich nicht an eine Maske, sondern an einen lebendigen Menschen richtet.
Christa Baich, Bernhard Körner: Was vom Himmel kommt, will aus der Erde wachsen. Wege christlicher Berufung. Tyrolia Innsbruck 2002

Kontext 5:
Jesu Blick
Ich hatte ein ziemlich gutes Verhältnis zum Herrn. Ich pflegte ihn um Dinge zu bitten und mich mit ihm zu unterhalten, ihn zu loben und ihm zu danken.
Aber ich hatte stets das unangenehme Gefühl, er wolle mich veranlassen, ihm in die Augen zu sehen. Und ich wollte nicht. Ich redete zwar, blickte aber weg, wenn ich spürte, dass er mich ansah. Immer sah ich weg, und ich wusste warum. Ich hatte Angst, einen Vorwurf dort zu finden wegen irgendeiner noch nicht bereuten Sünde. Ich dachte, ich würde auf eine Forderung stoßen: irgend etwas wollte er wohl von mir.
Eines Tages fasste ich den Mut und blickte ihn an. Da war kein Vorwurf. Da war keine Forderung. Die Augen sagten nur: "Ich liebe dich." Ich blickte lange in diese Augen, forschend blickte ich in sie hinein. Doch die einzige Botschaft lautete: "Ich liebe dich." Und ich ging hinaus, und wie Petrus weinte ich.
Anthony de Mello, Warum der Vogel singt

