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Predigtgedanken zum Evangelium
3. Fastensonntag, Lesejahr A
3. März 2002
von Sabinus Iweadighi
Was lässt mich leben? - Energie aus dem Glauben
Woher schöpfen Sie die Kraft/Energie zum Leben?
Der Begriff "Energie" ist ein wichtiges Wort heute. Man spricht von Strom Energie, Wasser Energie, usw. All diese Energien haben eine Quelle, woher sie herausfließen. Wenn wir zu Hause das Licht einschalten oder den Wasserhahn aufdrehen, denken wir meistens nicht an das Elektrizitätswerk oder das Wasserwerk, von wo Strom oder Wasser zu uns fließen. Wenn ich im Zimmer das Licht einschalte, so ist das eine kleine, unbedeutende Geste. Doch dahinter liegt etwas Gewaltiges; die ganze Energieversorgung.
Oft wird eine solche Frage gestellt: Woher schöpfst du die Kraft zum Leben? Was lässt dich leben? - Wenn wir uns dieser Frage im alltäglichen Leben stellen, werden vielleicht Manche antworten: aus meiner Familie, durch meine Kinder usw.
Biologisch betrachtet gehört Wasser zu dem, was uns leben läßt. Ohne Wasser können wir nicht leben. Der Mensch kann mit Wasser allein länger durchhalten. Wasser also ist das Urelement des Lebens. Es ist auch Symbol für das, was Menschen zum Leben brauchen. Als Symbol haben wir auch vor dem Altar einen Brunnen aufgestellt.
Aus dem Brunnen schöpfen
Jesus hat die Frau im Evangelium nicht an einem Fluß, sondern an einem Brunnen getroffen. Er bittet sie um Wasser. Fluß und Brunnen sind zwei verschiedene Weisen, Wasser zu betrachten. Der Fluß fließt. Das Wasser ändert sich für das Auge dauernd. "Man kann nicht zweimal in denselben Fluß steigen" sagt der Philosoph Heraklit. Der Fluß kommt von irgendwo her und mündet irgendwo im unendlichen Meer. Man schwimmt mit dem Strom und läßt sich treiben oder man schwimmt gegen den Strom mit all der damit verbundenen Mühe und Anstrengung. Der Fluß reißt mit Urgewalt alles mit sich. Der Fluß ist ein Bild der Oberfläche.
Beim Brunnen aber ist es anders. Dort ist das Wasser nicht an der Oberfläche, sondern in der Tiefe. Man steigt nicht hinein, sondern schöpft aus ihm heraus. Das Wasser aus dem Brunnen kühlt, erfrischt und belebt, wenn man müde geworden ist. Für müde und durstige Menschen ist es gut, ihre (Lebens)Wanderung zu unterbrechen, stehenzubleiben, um aus einem Brunnen zu schöpfen zu. Lebens-müde und lebens-durstige Menschen tun gut daran , ihre Lebens-Wanderung zu unterbrechen, um aus dem Grundwasser aufs neu Lebens-Kraft zu schöpfen. An solch einem Brunnen ist Jesus der Frau begegnet und hat sich als das "lebendige Wasser" geoffenbart.
"Ich gebe euch lebendiges Wasser"
Wasser als Wirklichkeit und Symbol zieht sich wie ein roter Faden oder wie ein sprudelnder Bach durch das gesamte Johannesevangelium. Es beginnt mit dem Wasser des Jordan, in das Jesus bei der Taufe hinabsteigt. Weiter geht es mit jenem Wasser, das in Kana in Wein verwandelt wird. Im Nachtgespräch mit Nikodemus spricht Jesus von einem Wasser, das Wiedergeburt bedeutet und bewirkt. Am Teich von Betesda bringt es einem Menschen, der 38 Jahre lang gelähmt war, Heilung. Schließlich die Fußwaschung: Realität und Symbol zugleich.
Ohne Wasser können wir nicht leben, ist unser Leben schnell am Ende. Jesus sagt im Evangelium: Ihr könnt mich um Wasser bitten! Ich gebe euch lebendiges Wasser! Wer von meinem Wasser trinkt, der wird nicht mehr durstig sein. Mein Wasser führt zum ewigen Leben! Ohne Christus können wir nicht leben, ohne ihn ist unser Leben bald am Ende.
Die Quelle des Glaubens als Brunnen des Lebens
Wasser hat schöpferische, belebende, durststillende aber auch reinigende Kraft. Aus dem alltäglichen Leben wissen wir die Nützlichkeit des Wassers: Wasser löscht den Durst. Mit Wasser wird das Essen, das unser Hunger stillt, gekocht und Brot gebacken. Wasser wäscht den Schmutz ab. Wasser löscht das Feuer aus. Kaltes Wasser kühlt den Körper ab. Es heilt. Es erfrischt und belebt. Wasser verbindet: das Wasser, das aus der Quelle herausfließt, wird zum Fluß und verbindet Menschen und Städte. Wasser vermitteltet eine Atmosphäre der Stille.
Der Glaube an Jesus ist das Grundwasser unseres Lebens. Und von Jesus fließt dieses Grundwasser. Dieser unser Glaube lebt davon, dass wir in den Sakramenten immer wieder die Zusage Gottes feiern; dass wir immer wieder aus der heiligen Schrift lesen und Mut schöpfen; dass wir die Beziehung zu Gott im Gebet suchen und pflegen.
Aus dieser Quelle des Glaubens fließt das Wasser, das uns neu werden läßt in der Taufe. Aus dieser Quelle bekommen wir das Brot des Lebens, das uns unseren seelischen Hunger stillt, das heilige Brot der Eucharistie. Aus dieser Quelle werden wir in unserer Schwäche und Gebrechlichkeit gestärkt und geheilt im Sakrament der Krankensalbung. Aus dieser Quelle fließt das Wasser der Liebe, die uns zusammenschließt und verbindet, in Liebe zueinander, im Sakrament der Ehe. Aus dieser Quelle brennt das Feuer der Liebe für den Glauben durch das Sakrament der Firmung.
Aus dieser Quelle ruft das Wort Gottes, das uns Mut macht und die Zusage Gottes zuspricht. Das Wort Gottes - die Bibel - gehört zu der Quelle unseres Glaubens; denn sowie es in der Schrift heißt: Glauben kommt vom Hören des Wort Gottes.
Die Reinigende Kraft dieser Quelle
Letztlich fließt aus dieser Quelle, das Wasser, das uns rein wäscht im Sakrament der Versöhnung. Sowie das Wasser den Schmutz abwäscht, so werden wir in der Taufe neu geboren und im Sakrament der Buße von unserer Schuld und Sünde reingewaschen und mit Gott wieder versöhnt.
Unsere Schuld, die Sünden sind wie Steine, die diese Quelle verstopfen können. So könnten wir uns an dieser Stelle auch fragen: Was tun wir mit unserer Schuld? Versuchen wir sie zu verstecken? Oder eine weiße Weste darüber zu ziehen und daran nicht mehr zu denken bzw. sie zu vergessen? Oder suchen wir oft Komplizen, Kumpanen, die genauso schuldig sind, wie wir, um einfach der Schuld zu entfliehen? Oder versuchen wir die Schuld auf anderen zu schieben? Oder meinen wir Schuld muß getragen werden durch Verdrängung und so tun als ob...? Holen wir die Steine aus dem Brunnen heraus und lassen wir uns mit dem Wasser aus dieser Quelle reinwaschen.
In die Tiefe gehen
Es ist auch nicht bedeutungslos, daß das Gespräch zwischen Jesus und der Frau an einem Brunnen, dem Jakobsbrunnen stattgefunden hat. Wer vom Brunnen Wasser holt, der muß in die Tiefe gehen. In die Tiefe gehen dann auch sehr bald die Gespräche zwischen Jesus und der Samariterin. Jesus erforscht das Herz der Samariterin und nachdem sie sich aufgeschlossen hat, öffnete auch Jesus sein Herz. Er offenbart sich. Das Gespräch mit Gott, das Gebet gehört auch zur Quelle unseres Glaubens. Und der Glaube lebt davon, daß wir die Beziehung zu Gott im Gebet suchen und pflegen. Ein Glaube allein ohne dieses Gespräch - ohne das Gebet, trocknet schnell aus.
Es ist mühsam!
Es ist immer mühsam, Wasser aus dem Brunnen zu holen, anders als wenn man heute den Wasserhahn aufdreht. Und sowie es auch mühsam ist Wasser aus dem Brunnen zu holen, so wird es auch sicher mühsam sein, tief hinein in diesen Brunnen unseres Leben zu gehen und aus dieser Quelle unseres Glaubens zu trinken: die Sakramente zu empfangen; das Gebetsleben zu pflegen; das Wort Gottes zu hören und zu lesen. Es kostet einige Mühe, Kraft aus dieser Quelle zu schöpfen. Aber es lohnt sich daraus zu schöpfen.
Doch schöpfen müssen wir selber. Der Brunnen ist da, das Wasser des Lebens ist da, wer Durst hat, streckt normalerweise die Hand aus und schöpft Wasser um den Durst zu stillen. Liebe Gläubige, das Grundwasser unseres Lebens ist da, und Durst hätten wir auch. Warum lassen wir uns nicht beschenken.
Strecke aus deine Hand: Du wirst beschenkt!
Niemand, liebe Gläubige, wird absichtlich verdursten oder verhungern, wenn Wasser und Brot da sind, um sich am Leben zu erhalten. Streck aus deine Hand und schöpf aus der Quelle des Lebens, aus der Quelle des Glaubens. Streck aus deine Hand; Du wirst beschenkt! Denken wir daran, wenn wir die Hände ausstrecken, um das Heilige Brot zu empfangen oder wenn wir unser Mund aufmachen um den Leib Christi zu empfangen. Streck aus deine Hand, Du wirst beschenkt! Amen!
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