AF3: Predigtgedanken von Christiane Herholz zum 3. Fastensonntag
27. Februar 2005


Mit neuen Augen sehen - Ich sehe eine neue Kraft

Ein ungewöhnliches Gespräch

Was haben ein Lagerfeuer, eine Küche und ein Brunnen gemeinsam? Es sind alles Orte, wo unser Hunger oder Durst gestillt werden kann. Und es sind Orte, an denen gute Gespräche entstehen. Das war früher vermutlich genauso wie heute.
Das heutige Evangelium erzählt von so einem Brunnengespräch. Jesus wandert durch Samarien. Erschöpft von der Wanderung macht er Rast an einem Brunnen. Eine Frau nähert sich der Wasserstelle. Und Jesus spricht sie an. Dass ein jüdischer Mann eine samaritanische Frau anspricht, ist ungewöhnlich und verstößt gegen die guten Sitten. Schließlich leben Juden und Samaritaner religiös streng voneinander getrennt. Die Frau reagiert überrascht, vielleicht auch etwas unsicher. „Was will der fremde Mann von mir?“
Jesus bittet um Wasser. Beide kommen ins Gespräch. Und im Verlauf der Unterhaltung geschieht etwas in der Frau. Nach und nach eröffnet Jesus ihr eine neue Welt. Neue Sichtweisen tun sich für sie auf. Sie lernt, mit neuen Augen zu sehen. Sie lernt, mit den Augen Jesu zu sehen.

Der Blick in einen tiefen Brunnen

Der Künstler und Priester Sieger Köder hat ein Bild zu dieser Geschichte gemalt. Vielleicht kennen sie es. Das Bild zeigt einen tiefen Brunnen. Oben am Brunnenrand steht die samaritische Frau. Sie schaut von oben hinab auf die Wasserfläche im Brunnen. Steht nur die Frau oben am Brunnenrand und schaut hinunter, so zeigt die spiegelnde Wasseroberfläche aber zwei Gestalten: eine Frau und einen Mann. Die Frau erkennt, wer sie ist. Aber sie ist eigentlich nicht allein. Es ist jemand bei ihr, der ihr Sicherheit gibt auf dem manchmal schmerzlichen Weg der Selbsterkenntnis. Es ist Jesus. Er hat sich an ihre Seite gestellt. 
Sieger Köder hat mit seinem Bild einen besonderen Aspekt der Geschichte in den Mittelpunkt gerückt. Sein Bild zeigt nicht das vordergründige Geschehen am Jakobsbrunnen. Das Bild zeigt eher etwas von dem, was sich in der Frau abgespielt haben mag. Nur die Frau allein schaut in den Brunnen hinein. So zeigt das Bild auch uns, die wir allein am Brunnenrand stehen und Jesus in dieser besonderen Weise begegnen. Was heißt es nun, mit neuen Augen zu sehen? Was heißt es, mit Jesu Augen zu sehen?

Entdeckung von Kraftquellen

Zunächst bietet Jesus der Frau seine Unterstützung an. Lebendiges Wasser als Gabe Gottes möchte er ihr schenken. Kraftquelle möchte er für sie sein. Eine Kraftquelle, die nie versiegt, eine Kraftquelle, die verlässlich ist. Eine Kraftquelle, die neue Kräfte freisetzen kann. Das lebendige Wasser, dass ich dir geben kann, sagt Jesus, wird in dir zu einer sprudelnden Quelle werden. Ist das nicht eine faszinierende Aussicht? In einer Zeit, wo durch Umstrukturierungen und Sparmaßnahmen vieles bisher Vertraute und Gewohnte abgeschafft wird, in einer Zeit, wo neue Wege in ein noch unbekanntes Land führen, in so einer Zeit des Umbruchs wird uns das lebendige Wasser angeboten, das Wasser, das in uns zur sprudelnden Quelle wird. Mit neuen Augen sehen heißt dann, die Kraftquellen entdecken, die uns durch Jesus erschlossen werden. Jesus sagt uns zu: „Ich gebe dir von meiner Kraft! Du bist nicht allein!“
Im weiteren Verlauf des Gesprächs überrascht Jesus die Frau damit, dass er Details aus dem Leben des Frau berichten kann, obwohl sie sich beide doch vorher nicht kannten. Ganz nüchtern sagt Jesus zu der Frau: „Ich weiß, dass du fünf Männer gehabt hast und dass der Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, nicht dein Mann ist.“ Ganz kommentarlos und nüchtern steht das so im Evangelium. Wo bleibt die Moralpredigt? In einer Zeit, wo Ehebrecherinnen gesteinigt wurden, ist das erstaunlich. Wo bleibt der Hinweis, dass nach den geltenden Gesetzen manches vielleicht moralisch verwerflich gewesen sein könnte? Und - wenn Jesus schon von der Lebensgeschichte der Frau wusste, warum hat er dann ausgerechnet sie um Wasser gebeten, als er am Brunnen saß?

Wenn der Rucksack niederdrückt

Ich denke wieder an das Bild von Sieger Köder. Die Frau sieht ihr Spiegelbild auf der Wasseroberfläche des Brunnens. Aber sie ist diesem Spiegelbild nicht hilflos ausgeliefert. Neben ihr ist Jesus zu erkennen. Sein Blick schaut sie an. Dieser Blick heißt zunächst einmal: „Ich gebe dir von dem lebendigen Wasser. Ich gebe dir Kraft. Ich bin bei dir. Du bist mir unendlich wertvoll. Und in einem zweiten Schritt helfe ich dir, mit deinem Leben ins Reine zu kommen.“
Auf unserer Lebensreise haben wir viele Erfahrungen gesammelt. Gute Erinnerungen geben uns Kraft, aber schmerzliche Erlebnisse tragen wir zuweilen wie Steine auf unserem Rücken herum. Manchmal gelingt es, den einen oder anderen Stein abzulegen. Der Weg ist aber beschwerlich, wenn das Gepäck niederdrückt. 
Steine ablegen ist gar nicht so einfach. Wenn ich Steine ablege, möchte ich nicht von Kritikern beobachtet werden. Ich möchte mir nicht in meinen Steinerucksack gucken lassen. Da sieht sich nachher noch jemand veranlasst, den gerade abgelegten Stein auf mich zurück zu werfen oder in meinem Rucksack nach weiteren Steinen zu wühlen. Steine abzulegen kann nur in einer Atmosphäre des Vertrauens gelingen. 
Die schmerzenden Wunden, die das Leben geschlagen hat, anzusehen und diesen Blick auszuhalten ist eine schwere Arbeit. Wenn Jesus die Frau mit ihrer Lebensgeschichte konfrontiert, so stellt er sie nicht an den Pranger. Ganz nüchtern schildert er, was geschehen ist. Und die Frau fasst Vertrauen. Sie fühlt sich nicht bloßgestellt. Sie ist beeindruckt, dass Jesus dieses alles von ihr weiß. „Du bist ein Prophet!“ sagt sie zu ihm. Und zu den anderen in ihrem Heimatort sagt sie: „Ist er vielleicht der Messias?“

Vom Hören zur eigenen Erfahrung

Jesus hat in der das Vertrauen geweckt, dass sie auch die schmerzlichen Seiten ihres Lebens betrachten kann, ohne Gefahr zu laufen, vernichtet zu werden. Sie kann ihr Leben mit neuen Augen sehen. Sie darf sich an dem liebevollen Blick Jesu festhalten, der auch ihr Leben heilen und befreien möchte. Sie lernt, ihr Leben mit den Augen Jesu zu betrachten, sie darf aus der Barmherzigkeit Gottes neue Kraft schöpfen.
Die Begegnung am Brunnen wirkt weiter. Es scheint so, dass die Frau das lebendige Wasser Jesu in sich aufgenommen hat. In ihr wird es zur sprudelnden Quelle. Sie erzählt weiter, was sie erlebt hat und die, die es hören, machen eine ähnliche Erfahrung. In ihnen wird die frohe Botschaft auch zu einer sprudelnden Quelle. Aus dem Hören der Worte ist für sie ihre eigene Erfahrung geworden.
Dass auch wir in dieser Fastenzeit solche beglückenden Erfahrungen machen und das lebendige Wasser in uns zu einer sprudelnden Quelle für andere wird, das wünsche ich uns allen. Dann werden wir mit neuen Augen sehen und neue Kräfte entdecken.
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