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Kontext 1: 
Die Umkehr
Aus: Anthony de Mello, Daß ich sehe, Meditation des Lebens, Herder, Freiburg 1985, Seite 44-45.
Kehrt um und glaubt an die Botschaft – das ist das Thema der Verkündigung Jesu zu Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit. Ich ziehe mit diesem vielversprechenden jungen Propheten durch die Städte und Dörfer, wo er die Frohbotschaft predigt ... und spüre die Begeisterung und die Feindseligkeit, die seine Worte hervorrufen.
Ich bin bei seiner Predigt dabei ...
Ich bin Zeuge der Reaktion,
die seine Worte in den Herzen seiner Zuhörer
und in meinem eigenen Herzen hervorrufen.
Als er seine Rede beendet hat,
fragt ihn einer aus der Menge,
was Umkehr bedeutet ...
ein anderer, was "Frohbotschaft" heißen soll ...
Ich höre seine Antworten ...
Eines Tages, um die Mittagszeit, sitze ich ganz allein
mit Jesus unter einem Baum ...
oder bei Nacht im Haus eines Freundes ...
Er bittet mich, die Frohbotschaft
in drei oder vier Sätzen zusammenzufassen.
Diese Sätze sollten eine Botschaft enthalten,
die der Furcht ein Ende macht und Freude bringt,
eine so unerhört "frohe" Botschaft,
daß man geradezu gedrängt wird, ihr zu glauben ...
Dann, während ich immer noch bei Jesus sitze,
spreche ich über das Wort Umkehr,
die Revolution,
die totale Umwandlung von Herz und Sinn.
Es ist mir, als lege Jesus mir seine Hände auf,
um diese Umwandlung zu bewirken.
Dann gehe ich fort, dem Tag entgegen,
der vor mir liegt,
Herz und Sinn verwandelt ...
und ich erkenne die Veränderung,
die sich in meinem Verhalten
und in meinem Gefühl vollzogen hat.
Ich sehe den Unterschied, wenn ich bete
oder an den Tod denke
oder eine Zeitschrift lese
oder auf den Himmel
und auf Wolken und Bäume schaue ...
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Kontext 2: 
Umkehr
Aus: Katechismus der katholischen Kirche, Oldenbourg Verlag, München 1993, Seite 485; Nr. 1847
1847 "Gott hat uns erschaffen ohne uns, er wollte uns aber nicht retten ohne uns" (Augustinus, serm. 169, 11,13). Um sein Erbarmen zu empfangen, müssen wir unsere Verfehlungen bekennen: " Wenn wir sagen, daß wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht; er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht" (1 Joh 1,8-9).
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Kontext 3: 
Umkehr
Was bedeutet Umkehr oder Bekehrung als Änderung der Denkweise oder des Horizontes?
Es sind damit drei Aspekte, drei Wirklichkeitsbereiche angesprochen: Es gibt die religiöse Umkehr, die ethische Umkehr und die intellektuelle Umkehr.
Die religiöse Umkehr oder Bekehrung besteht in der Entscheidung, Gott in allem den Vorrang zu geben. Sie bedeutet nicht, daß man gleich zum Heiligen wird, aber sie beinhaltet die radikale Entscheidung, Gott über alles zu stellen und sich ganz ihm zu unterstellen. Es ist dies ein grundlegender und höchst bedeutsamer Wechsel des Horizonts. Ich mache in meinem Leben ernst mit dem Vorrang Gottes, so daß ich in allem, im guten wie im schlechten, in Krankheit und Tod mich von ihm abhängig weiß.
Diese religiöse Umkehr oder Bekehrung drückt sich aus in einer ethischen Bekehrung, mit der sie zuinnerst verknüpft ist. Sie besteht in der Option, nicht den Götzen zu dienen, sich nicht zum Sklaven der alten heidnischen oder der immer gegenwärtigen Götzen zu machen, wie sie das Geld, der Erfolg, die Macht oft sind. Die ethische oder moralische Bekehrung bedeutet, das eigene Interesse der Gerechtigkeit unterzuordnen.
Eine solche Bekehrung ist ein Geschenk, sie erwächst nicht aus meiner eigenen Kraft, sie ist vielmehr ein Geschenk Gottes. Es ist der Heilige Geist in uns, der in uns lebendige Christus, der sie bewirkt. Es geht also darum, sich der Führung des Heiligen Geistes zu unterstellen, ein Leben aus dem Geist zu leben.
Ein Mensch, der sich wirklich in religiöser und moralischer Hinsicht bekehrt hat, ist der Mensch der Seligpreisungen. Dazu sind nicht nur die neun Seligpreisungen im Matthäusevangelium (Mt 5,3-11) zu zählen, sondern auch die Seligpreisung derer, die das Wort Gottes hören und befolgen (LklI,28), derer, die glauben (Lk 44 5; joh20,29), und die Seligpreisung von Apg 20,3 5: "Geben ist seliger als nehmen".
Diese zwölf Seligpreisungen denen noch weitere hinzugefügt werden könnten bilden eine Einheit und bedingen sich gegenseitig. Sie sind der Rahmen für den Menschen, der sich auf den Weg der Umkehr begeben hat.
Die intellektuelle Bekehrung wird in der Schrift nicht eigens thematisiert, da sie eine Haltung ist, die in gewissem Sinn vorausgesetzt wird.
Sie besteht in der weisen menschlichen Einsicht, wonach der Mensch im Leben nicht dem äußeren Anschein folgen darf, sondern den Mut aufbringen muß, nach innerer Einsicht zu suchen, zwischen wahr und falsch abzuwägen und dann erst zu urteilen.
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag, Augsburg 1998.
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Kontext 4: 
aufgeben
Ein bereits älterer Mönch kam zu einem Zen-Meister und sagte: "Ich habe in meinem Leben eine Vielzahl von spirituellen Lehrern aufgesucht und nach und nach immer mehr Vergnügungen aufgegeben, um meine Begierden zu bekämpfen. Ich habe lange Zeit gefastet, jahrelang mich dem Zölibat unterworfen und mich regelmäßig kasteit. Ich habe alles getan, was von mir verlangt wurde, und ich habe wahrhaft gelitten, doch die Erleuchtung wurde mir nicht zuteil. Ich habe alles aufgegeben, jede Gier, jede Freude, jedes Streben fallengelassen. Was soll ich jetzt noch tun?" Der Meister erwiderte: "Gib das Leiden auf!"
Aus: Marco Aldinger, "Was ist die ewige Wahrheit?" "Geh weiter!" - Zen-Geschichten vom Festhalten und Loslassen. Herder-Spektrum, Freiburg 1998
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Kontext 5:
ENGEL DES VERZEIHENS
Verzeihen und Vergeben, das klingt nach Nachgiebigkeit. Der andere kann auf mich draufschlagen. Und mir bleibt als Christ nichts anderes übrig, als zu vergeben. Ich darf mich nicht wehren. Ich muß auch meinem schlimmsten Feind verzeihen. Der Engel des Verzeihens will Dich nicht erniedrigen und wehrlos machen, sondern Dich befreien von der Macht der Menschen, die Dich verletzt und gekränkt haben. Verzeihen kommt von Zeihen, jemand anschuldigen und beschuldigen, auf jemand weisen. Verzeihen heißt daher: Verschuldetes nicht anrechnen, einen Anspruch aufgeben, den ich durch die Schuld des andern habe.
Du sollst Deine eigenen Gefühle nicht unterdrücken, wenn Du verzeihst. Vergebung steht immer am Ende der Wut und nicht am Anfang. Um vergeben zu können, mußt Du erst einmal den Schmerz zulassen, den Dir der andere bereitet hat. Aber Du sollst nicht in der Wunde wühlen, sonst tust Du Dir selbst weh. Daher brauchst Du neben dem Bewußtmachen des Schmerzes auch die Wut. Laß die Wut ruhig in Dir hochsteigen über den, der Dich verletzt hat. Die Wut ist die Kraft, Dich von dem zu distanzieren, der Dich gekränkt hat. Die Wut ermöglicht es Dir, den andern aus Dir herauszuwerfen, der Dich ärgert und der Dich verletzt. Erst wenn Du ihn aus Dir herausgeworfen hast, kannst Du Dir vorstellen: "Er ist halt auch nur ein Mensch. Er ist auch nur ein verletztes Kind." Oder Du kannst wie Jesus am Kreuz beten: "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun" (Lk 23, 34). Vielleicht denkst Du, der andere weiß ganz genau, was er tut, wenn er mich verletzt, wenn er in mir Schuldgefühle hervorruft, wenn er mit seiner Kritik meine empfindlichen Stellen schonungslos aufdeckt. Ja, er weiß, was er tut. Aber er weiß nicht, was er Dir damit wirklich antut. Er ist so gefangen in seiner Struktur, in seiner Angst, in seiner Verzweiflung, daß er nicht anders kann. Er muß Dich klein machen, weil ihm kein anderer Ausweg bleibt, an seine Größe zu glauben. Weil er selbst voller Minderwertigkeitskomplexe ist, muß er andere kleiner machen, als er sich fühlt. Wenn Du so denkst, dann hat der andere keine Macht mehr über Dich. Und erst dann, wenn Du Dich durch Deine Wut von der Macht des andern befreit hast, kannst Du wirklich vergeben. Dann spürst Du, daß die Vergebung Dir gut tut, daß die Vergebung Dich endgültig befreit von der Macht derer, die Dich verletzt haben.
Es braucht allerdings oft lange, bis wir wirklich vergeben können. Wir sollen da unsere Gefühle nicht überspringen. Wenn Dich Dein Vater immer wieder verletzt, dann brauchst Du zuerst die Wut, um Dich von ihm distanzieren zu können. Und vielleicht muß die Wut erst noch stärker werden, daß er Dich nicht mehr erreichen kann mit seiner Entwertung, mit seinem autoritären Nörgeln. Solange das Messer, das Dich verletzt hat, noch in Dir steckt, kannst Du nicht vergeben. Denn dann würdest Du Dich damit nur noch mehr verletzen. Du würdest in der Wunde bohren. Das wäre Masochismus. Du mußt den andern erst aus Dir herauswerfen. Dann kannst Du wirklich vergeben. Vorher wäre Vergeben nur ein Aufgeben Deiner selbst, ein Sichergeben in Dein schlimmes Schicksal. Aber irgendwann wäre Vergebung auch wirklich dran. Viele Menschen kommen nie los von denen, die sie verletzt haben, weil sie nie vergeben haben. Vergebung befreit Dich von den Kränkungen, die Dir Menschen zugefügt haben. Und sie heilt Deine Wunden.
Als ich in einem Kurs die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazu einlud, sich drei Menschen vorzustellen, die sie verletzt haben, und ihnen nach Empfinden des Schmerzes und der Wut zu vergeben, da spürte ich, wie viele Menschen mit alten Wunden herumlaufen, die immer noch in ihnen bohren. Sie bräuchten den Engel der Vergebung, damit ihre Wunden heilen könnten und damit sie frei würden von den Menschen, die sie immer noch bestimmen. Nicht vergebene Kränkungen lähmen mich. Sie ziehen mir die Energie ab, die ich für das Leben brauche. Und viele werden nicht gesund, weil sie es nie fertiggebracht haben, zu vergeben. Aber der Engel des Verzeihens läßt Dir Zeit. Er überfordert Dich nicht.
Es gibt kein menschliches Zusammenleben ohne Verzeihung. Denn ob wir wollen oder nicht, immer wieder werden wir einander verletzen. Wenn wir die Verletzungen einander aufrechnen, gibt es einen Teufelskreis der Kränkung. Wenn wir sie überspringen, werden sie in uns Bitterkeit und Aggression erzeugen, die wir dann bei irgendeiner Gelegenheit wieder herauslassen in Form von Vorwürfen, von Kritik, von Ressentiments. Irgendwann werden wir es dem andem heimzahlen. Und es wird eine Schuld die andere erzeugen. Der Engel des Verzeihens unterbricht den Teufelskreis der Wiedervergeltung. Er reinigt die Atmosphäre und ermöglicht so auch uns, die wir verletzt sind und immer wieder verletzen, ein menschliches Miteinander.
Aus: Anselm Grün, 50 Engel für das Jahr. Ein Inspirationsbuch. Herder-Spektrum, Freiburg 1997
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