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Wovon lebe ich? - Jesus ist das Wasser des Lebens! 
(Ex 17,3-7 / Joh 4,5-42)
Das Murren des Volkes - Wo ist Gott?
Von Durst und Wasser ist in den heutigen Bibelstellen die Rede; von der Erfahrung der Gottverlassenheit, des Murrens über seine Abwesenheit. Wo ist Gott? - So fragen sich vielleicht viele angesichts von Katastrophen; angesichts von so viel Leid, wie es auch die jüngsten Unglücksfälle über viele Menschen gebracht haben.
Gott hatte sich den Israeliten, hatte sich Mose geoffenbart als der Gott, der mit ihnen ist. Und trotzdem leiden sie Not, leiden sie Durst, fühlen sie sich verlassen.
In der Taufe erhielten wir im Segen die Zusage Gottes: Ich bin bei dir – und dennoch merken wir oft nichts davon, daß er da ist; daß er sich um uns sorgt. 
Das Wasser aus dem Felsen – Bild für Leben, das von Gott kommt
Das Bild des Wassers, der Quelle, wird so in der Bibel zum Bild für Gott: Für den Gott, der den Durst der Menschen stillt; der auf die Nöte der Menschen eingeht. 
Das Bild des Wassers ist so ganz wesentlich für den Glauben: Denn ohne Wasser gibt es kein Leben; ohne Wasser herrscht Dürre, herrscht Wüste, herrscht der Tod. 
Von dieser Erfahrung erzählt die Lesung des heutigen Sonntags: Die Israeliten wurden von Mose aus Ägypten geführt. In der Osternacht hören wir die Erzählung vom Wasser, das Israel am Schilfmeer gerettet hat; und vom Wasser der Taufe, das den Menschen von der Sünde rettet.
Die Israeliten befinden sich nun auf dem Weg in das verheißene Land - und sie vertrauen dabei auf Mose und auf Gottes Führung. Doch der Weg wird ihnen lang; sie vergessen, wie schwer sie es in der Sklaverei hatten - aber sie erinnern sich, daß sie wenigstens Nahrung und Wasser hatten. Und so murren sie über Gott und sehnen sich zurück. Vergessen ist, daß Gott sie gerettet hat; daß die Wasser des Meeres sich für sie geteilt hatten, vor ihren Verfolgern aber sich verschlossen. In dieser verzweifelten Situation schlägt Mose im Glauben an den Felsen, und es öffnet sich eine Quelle.
Zwei Verständnishilfen für die Taufe
Die Taufe liegt wie in der Lesung für die Israeliten der Auszug aus der Sklaverei, aus Ägypten, schon weit hinter uns. Sehr leicht können wir vergessen, daß sie Rettung bedeutet; daß sie Leben gibt. Der Weg der Israeliten durch die Wüste ist Bild für mein Leben: Und da kann ich an Momente kommen, wo ich Gott nicht sehen kann; wo ich mit meinem Glauben Probleme bekomme; wo ich keinen Sinn im Leben erkennen kann.
Da braucht es dann jemanden wie Mose, der mir neu die Wasser des Lebens öffnet; der an den Fels, an die Verhärtungen meines eigenen Lebens klopft und mir neue Lebensmöglichkeiten eröffnet. Vielleicht wäre dies eine Funktion von Paten, immer wieder auf den Felsen des Glaubens zu klopfen? Ihren Taufkindern immer wieder Zugänge zum Glauben zu zeigen?
Die Fastenzeit und die jährliche Osterfeier will mich immer neu hinweisen darauf, daß dieses Wasser des Lebens nicht versiegt ist.
"Wer mich trinkt wird niemals dürsten" - Jesus ist lebendiges Wasser
- Diese Worte Jesu an die Samaritanerin am Jakobsbrunnen führen mich noch weiter. Sie stellen mich vor die Frage: Wo sind die Quellen, aus denen ich mein Leben schöpfe? Was ist es, das mich leben läßt? Die Erfahrung der Wüste ist die Erfahrung, daß vieles nebensächlich wird; daß der Mensch auf das Wesentliche hingeführt wird. 
Die Erfahrung der Frau am Brunnen ist: Jesus geht es nicht um eine Befriedigung der unmittelbaren Not, des Durstes; ihm geht es um die Seele der Frau. Ihm geht es darum, ihre Lebens-Verwundungen zu heilen; ihren Durst nach einem Sinn für das Leben zu stillen. Taufe gibt Anteil an diesem Leben.
Das Wasser, das in der Taufe unsere Erbschuld abgewaschen hat, ist auch das Wasser, das uns das Leben Jesu vermittelt.
Wovon lebe ich?
Diese Frage gibt uns der heutige Sonntag mit. Wir feiern als getaufte Christen Eucharistie; wir feiern Christus als Brot des Lebens; wir bekennen ihn als das lebensspendende Wasser, das in der Taufe auch uns das ewige Leben schenkt. 
Vielleicht können wir die Fastenzeit dazu nützen, uns auf unseren Lebensquell zu besinnen; auf das, was uns leben läßt; auf die Felsen, die unsere Lebensquellen zurückhalten und die es zu öffnen gilt.
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