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Kontext 1:
Wunder der Verwandlung
"In der Tat eröffnet ein gut erzähltes, gelungenes Gleichnis die Möglichkeit eines Existenzwechsels: der Erzähler und der Hörer setzt sich durch die Gleichnisrede zunächst über ein bestimmtes Problem ins Einvernehmen; dann aber eröffnet die Gleichnisrede durch die Pointe dem Hörer eine überraschende, neue Sicht der Dinge.(...) Die Gleichnisrede wird somit zu einer äußerst gefühlsintensiven Nachgestaltung der Innenwelt des anderen, und ihre erste Wirkung muß, wenn es mit rechten Dingen zugeht, in dem Gefühl des Hörers bestehen, ganz und gar verstanden zu werden, besser womöglich, als er selbst, besetzt durch die eigenen Schwierigkeiten, in diesem Moment sich zu verstehen vermocht hätte. (...) Der entscheidende Punkt einer Gleichnisrede besteht nicht in der bildhaften Verbalisation von Gefühlen, sondern in der Durchbrechung der diesseitigen Welt. (...) Psychologisch gesehen, muß es einer geglückten Gleichniserzählung gelingen, den Hörer im wörtlichen Sinne derart zu "verzaubern", daß er aus der Welt seiner bisherigen Erfahrung in eine andere Welt versetzt wird, die seiner eigenen zwar vollkommen widerspricht, aber dennoch seinen recht verstandenen Wünschen auf das sehnlichste entspricht. (...) Von daher begreift man, daß die bildhafte Sprache des Gleichnisses im Grunde auf keinem anderen "Verfahren" beruht, als auf dem Wunder der Verwandlung, das die gesamt Religion durchzieht.

Eugen Drewermann, Tiefenpsychologie und Exegese. Band II: Die Wahrheit der Werke und der Worte, Olten und Freiburg/Breisgau (Walter-Verlag) Sonderausgabe 1991, S. 727-731.

Kontext 2:
Ich habe alles aufgegeben
Ein bereits ältere 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!".

Mario Altringer, "Was ist die ewige Wahrheit?" "Geh weiter!". Zengeschichten vom Anhaften und Loslassen, Freiburg Basel Wien (Herder), S.29.

Kontext 3:
Sich selbst lassen
Die Menschen, die da Frieden suchen in äußeren Dingen, sei’s an Stätten oder in (Verhaltens)Weisen, bei Leuten oder in Werken, in der Fremde oder in Armut oder in Erniedrigung – wie eindrucksvoll oder was es auch sei, das ist doch alles nicht und gibt keinen Frieden. Sie suchen ganz verkehrt, die so suchen. Je weiter sie in die Ferne schweifen, um so weniger finden sie, was sie suchen. Sie suchen völlig verkehrt, die so suchen. Sie gehen wie einer, der den Weg verfehlt: je weiter er geht, um so mehr geht er in die Irre. Aber, was soll er denn tun? Er soll zuerst sich selbst lassen, dann hat er alles gelassen.

Meister Eckhart, Reden der Unterweisung, in: Deutsche Predigten und Traktate. Hrsg. v. Josef Quint, München (Diogenes) 1967, S.56.

Kontext 4:
Konkurrenz
... Wir verdanken dem Schauspieler Aslan noch eine zweite endgültige Feststellung, seinem ureigenen Bereich entstammend und auf eine Ureigenschaft des Schauspielers bezogen, von der auch er selbst keineswegs frei war – was er wußte und bei eben dieser Gelegenheit eingestand. Die Eigenschaft heißt Erfolgsneid, und die Gelegenheit ergab sich, als Aslan einmal an der Leistung eines Kollegen kein gutes Haar ließ, obwohl sie, sowohl vom Rollenfach wie von der Altersstufe her, weit jenseits dessen lag, was er selbst hätte spielen können.
Eine der Zuschauer verwunderte sich über die Heftigkeit, mit der Aslan gegen jenen zu Felde zog: "Das kann Ihnen doch völlig gleichgültig sein, Herr Aslan. Auch wenn er noch so gut gewesen wäre, hätte er Ihnen keine Konkurrenz gemacht."
"Was reden Sie da?" schnaubte Aslan. "Was wissen Sie vom Theater? Ich sag Ihnen: wenn die komische Alte in Iglau einen Lacher hat, nimmt sie ihn mir weg!"
Friedrich Torberg, Die Erben der Tante Jolesch, München (dtv) 81994, S. 100f.

