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Kontext 1: 
Was ist Umkehr?
Die Liebe zur spirituellen Umkehr setzt die Kraft frei, einen Neuanfang zu wagen. Mit der Kunst, umkehren zu können, eröffnen sich neue Möglichkeiten, die das Leben total verändert. Denn nur die Umkehr hat die Kraft, Verhärtungen und Versteinerungen und Blockaden zu beseitigen, die unsere Welt zu einem Gefängnis gemacht haben. Das Leben ist ständig im Wandel, in unserem Körper werden ständig neue Zellen gebildet und alte abgebaut, darin liegt das Geheimnis der Regenerations- und Heilungsmöglichkeiten. 
Sobald wir uns aber von der Lebensquelle trennen, verlieren wir Energie und das Leben ist in Lebensgefahr, wir erschöpfen bis zum »Burn-out-Syndrom« und unser körpereigenes Immunsystem bricht zusammen. Über 20.000 Autoaggressionskrankheiten werden Tor und Tür geöffnet. Energieverlust und Trennungen der Menschen von der Schöpfung erzeugen Angst und Furcht und viele andere Katastrophen. Angst und Furcht können wir nur überwinden, wenn wir die kosmischen Kräfte im Universum und die göttlichen Kräfte in unserer Seele aktivieren und miteinander verbinden. 
Wenn Sie die richtige Verbindung zwischen Körper und Seele, Göttlichem und Menschlichem, Herz und Geist hergestellt haben, kommt es zu einer heftigen inneren Bewegung, die starkes Herzklopfen auslöst. Hildegard nennt dies sinnvollerweise »compunctio cordis« - das Herzklopfen. Wir sind erstaunt und sehen plötzlich Möglichkeiten, die uns bisher verschlossen waren. Nur so werden wir aus unserem Koma und Nichtstun erwachen. Die Liebe wird von nun an auch unser Leben auf allen Ebenen unserer politischen, sozialen, wirtschaftlichen, religiösen, emotionalen und sexuellen Existenz verändern. Jetzt wird die Welt, wie sie ist, unser Arbeitsplatz. Wir fühlen uns auf einmal mit allen Menschen, Tieren, Pflanzen, ja mit der ganzen Schöpfung solidarisch verbunden und fühlen das Leid und die Qual, die Verwüstung und den Horror, den wir uns und der Schöpfung tagtäglich antun. Die göttliche Energie in uns gibt uns die Transformationskraft unser eigenes Leben und das unserer Umgebung so zu verändern, wie es Gott von uns wünscht.
Das ist es, entweder wir werden lieben, dienen, mit Ehrfurcht die göttliche Gegenwart in allen Geschöpfen sehen und respektieren oder wir werden alle an der unersättlichen Profitgier am Nichtstun, Weglaufen und Wegsehen und an der zügellosen Zerstörung dieser unserer Erde zugrunde gehen.
Das Herzklopfen ist also keine Krankheit, die man mit Betablockern blockieren soll, sondern ein Aufrütteln Gottes, die ungerechten, lieblosen und chaotischen Zustände dieser Welt durch eigene Aktivität zu verändern. 
Aus: Wighard Strehlow, Die Psychotherapie der Hildegard von Bingen � Heilen mit der Kraft der Seele, Stuttgart 2004, Seite 326


Kontext 2: 
Liedvorschlag
Gl. 608, 1 „Ihr Freunde Gottes allzu gleich“ - dann durch Vorsänger die beiden folgenden Strophen:
Johannes, großer Gottesmann,
du kündest den Messias an:
Bekehrt euch alle, es ist Zeit,
und macht dem Herrn den Weg bereit. 
A: Hilf uns in diesem Erdental

Die Menschen hörten auf dein Wort,
du tauftest sie am Jordan dort.
Du zeigst der Welt das Gotteslamm,
das uns erlöst am Kreuzesstamm. 
A: Hilf uns in diesem Erdental

Aus: Clemens Stoppel: Sieh, dein Licht will kommen, Adventsgottesdienste, Ostfildern 2002, Seite 72

Kontext 3: 
Irre ich mich, oh Herr?
Ist der Gedanke eine Versuchung,
Du treibst mich ständig, 
hineinzugehen und zu verkünden,
dass es notwendig ist, ja dringend,
von Deiner Gegenwart im Sakrament 
überzugehen
zu Deiner anderen Gegenwart,
einer ebenso realen,
im Abendmahl der Armen?
Die Theologen mögen� s erörtern,
tausend Unterscheidungen werden sie vorbringen�
Aber wehe dem, der sich von dir nährt
und dann keine offenen Augen hat,
um dich zu entdecken,
wie Du Dir im Müll deine Nahrung suchst,
von überall verstoßen,
wie du unter unmenschlichen Bedingungen,
unter dem Zeichen völliger Unsicherheit lebst.
Helder Camara in: Clemens Stoppel: Sieh, dein Licht will kommen, Adventsgottesdienste, Ostfildern 2002, Seite 71f

Kontext 4: 
Ich bin die Stimme des Rufers in der Wüste
Ich bin die Stimme des Rufers in der Wüste: 
- Ebnet den Weg des Herrn!
Ich bin der Schrei der Gefolterten in Brasilien:
- Ebnet den Weg des Herrn!
Ich bin der Seufzer im Altersheim:
- Ebnet den Weg des Herrn!
Ich bin das Bittgesuch der Pensionisten:
- Ebnet den Weg des Herrn!
Ich bin der Friedensappell des Heiligen Vaters:
- Ebnet den Weg des Herrn!
Ich bin der Gesang des Benediktiners:
- Ebnet den Weg des Herrn!
Josef Dirnbeck / Martin Gutl, in: Clemens Stoppel: Sieh, dein Licht will kommen, Adventsgottesdienste, Ostfildern 2002, Seite 73


Kontext 5: 
Eine Sache des Herzens
Liebe Kerstin! 
Du wirst dich wundern, dass dieser Brief anderswoher kommt als sonst. Ich bin mit einer Männergruppe unserer Gemeinde nach Vierzehnheiligen gefahren, wir machen hier Exerzitien. Das sind Tage der inneren Erneuerung, und dabei kommt manches in uns in Bewegung. So möchte ich dir heute ein paar persönliche Dinge schreiben. Ich glaube, dass du sie richtig verstehst. Ich bin nämlich nach längerer Zeit hier wieder einmal zur Beichte gegangen und möchte dir ein paar Erfahrungen und Einsichten davon mitteilen. Hauptgedanke: Ich fühle mich beschenkt und froh wie seit langem nicht!
Buße tun ist heutzutage nicht gerade modern. Viele sehen ihr eigenes Versagen nicht ein, es ist immer jemand anders schuld, Eltern und Erzieher zum Beispiel oder die Veranlagung eines Menschen, seine Umgebung, die Gesellschaft und so weiter. Natürlich spielen alle diese Faktoren eine Rolle, aber wenn wir unser Versagen allein darauf zurückführen, heißt das doch: Ich selber bin nicht verantwortlich, ich bin nicht Herr meiner Taten, bin nicht frei, und das heißt letzten Endes: Mir fehlt etwas Wesentliches an der Menschenwürde. Buße tun heißt zuallererst: Sich selber verantwortlich bekennen � und damit in Anspruch nehmen, dass man frei ist in seinen Entscheidungen. Wer Buße tut, rettet etwas von der Würde des Menschseins. Wir sind keine Apparate, die ohne Eigenverantwortung nur reagieren, wir sind Menschen � 
Für Jesus war die Bereitschaft zu Buße und Umkehr Kernstück seiner Verkündigung. Dabei folgte er der Mahnung der alttestamentlichen Propheten: Buße muss eine Sache des Herzens sein, eine innere Umkehr zum Guten hin, Abkehr vom Bösen und Hinkehr zu Gott, auch zu den Mitmenschen, von denen uns ja die Sünde ja immer irgendwie entfernt. Vor allem ist Buße ein Geschenk � das habe ich hier wieder neu erfahren. Die Umkehr ist nicht unsere Leistung, es geht dabei nicht darum, Gott gnädig zu stimmen. Er hat sich ja längst uns zugewendet, Jesu Blut ist längst für uns vergossen, er hat uns die Gnade geschenkt, dass wir neu anfangen dürfen. Darum ist das Mitfeiern der heiligen Messe die wichtigste Form der Buße: Hier wird nämlich das Kreuzesopfer gegenwärtig, durch das unsere Schuld gesühnt worden ist. 
Umkehr zu Gott! Natürlich erfährt dies am stärksten einer, der sich als Erwachsener bekehrt und die heilige Taufe empfängt. Sie ist ja das Sakrament der Umkehr. Wir haben sie schon als Kinder empfangen, und so bedeutet sie für uns eine ständige Aufgabe. Es gilt, immer wieder von neuem auf den Weg Gottes zurückzukehren. Das haben wir jederzeit nötig, auch wenn wir nicht in schwere Schuld gefallen sind. Die ganze Kirche braucht ständig Vergebung, sie muss sich immer wieder auf den Weg der Buße und der Erneuerung begeben. 
Das kann auf vielfache Weise geschehen: durch Fasten, Beten, Almosengeben, durch Verzicht, Werke der Nächstenliebe, Sühnleistung für andere, vor allem durch die Mitfeier der heiligen Messe. Zu bestimmten Zeiten fordert uns die Kirche besonders eindringlich zur Buße auf, im Advent etwa oder in der Fastenzeit, bei Bußgottesdiensten oder bei Exerzitien.
So habe ich mich also wieder einmal auf den Weg gemacht. Das war gar nicht so leicht, liebe Kerstin. Gewiss: Ich habe mich ein Leben lang bemüht, als katholischer Christ zu leben, und so weiß ich natürlich, dass Buße und Umkehr nötig sind. Aber immer wieder gerät man in Gefahr, sich selber für in Ordnung zu halten, dann fällt es einem schwer, Fehlhaltungen und Sünden einzusehen � 
Erzähle mir doch auch mal, was du mit der Beichte für Erfahrungen gemacht hast. In meinem nächsten Brief möchte ich auf dieses wichtige Thema noch einmal zurückkommen.
Für heute grüßt dich herzlich
Dein Franz
Anmerkung: Der Verfasser gibt sich den Namen Franz und schreibt fiktive Briefe an seine Nichte Kerstin. In diesen legt er den Glauben der katholischen Kirche dar!
Aus: Winfried Henze, Glauben ist schön � Ein Katholischer Familienkatechismus, Harsum(6. Auflage) 2002, Seite 147f

Kontext 6: 
Immer noch der gleiche
Am ersten Sonntag nach seiner Einführung hielt der neuen Pastor eine zündende Predigt, von der alle begeistert waren. Am Sonntag darauf waren die Leute schon sehr gespannt � aber der Pastor hielt die gleiche Predigt wie am Sonntag vorher. Ebenso am dritten, vierten und fünften Sonntag. Schließlich platzte einem Zuhörer der Kragen: �Warum predigen Sie immer das gleiche?�
Seine Antwort lautete: �Warum lebt Ihr genauso wie vor sechs Wochen? Wenn Ihr das in die Tat umsetzt, was ich bisher gesagt habe, dann sage ich Euch was Neues!�
Aus: Willy Hoffsümmer, Kurzgeschichten 3, Mainz 1990, 4. Auflage, Seite 59

