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Gott ist die Quelle des Lebens

Wasser: wohltuend und lebensnotwendig

Es ist gar nicht so lange her. Nach einem Jogginglauf wollte ich mich gerne duschen. Das tut nach der körperlichen Anstrengung auch wirklich gut. Doch ich musste feststellen: kein Wasser kommt aus dem Wasserhahn. Im ersten Moment habe ich ein wenig Angst bekommen. Auch merkte ich eine gewisse Unzufriedenheit bei mir. Da klappt etwas nicht auf Anhieb, und schon bin ich durcheinander. Mir kamen Gedanken: Was ist jetzt, wenn ich mich nicht ordentlich waschen kann? Dann ist es ohne Wasser auch nicht möglich, Kaffee zu kochen? Jedenfalls hat mir dieses Erlebnis gezeigt wie selbstverständlich es für mich ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit Wasser nehmen zu können, sei es zum Waschen, zum Durstlöschen oder zum Kaffeekochen.
Die Frau im Evangelium hatte das Wasser nicht so selbstverständlich wie wir. Sie lebte in der Lage wie sie Millionen von Menschen auch heute noch erleben. Wasser ist ein knappes Gut. Wer Wasser braucht, muss oft lange Strecken zum Brunnen gehen. Manche befürchten, dass um Wasser bald Krieg geführt werden könnte.
Wasser ist lebensnotwendig. Jesus selbst hat das am eigenen Leib erfahren. Er bittet mitten in der Mittagshitze die Frau im Evangelium um einen Schluck Wasser. Haben Sie schon einmal längere Zeit in der Hitze gearbeitet oder sind in der Hitze gewandert? Wie wohltuend war es doch da, einen Schluck Wasser zu trinken? Wie wohltuend ist es doch im Sommer, wenn es heiß ist, ins Freibad zu gehen! Jesus nimmt unseren leiblichen Durst und diese Erfahrungen ernst.

Es gibt einen anderen Durst

Auch die Frau im Evangelium möchte mit dem Wasser ihren leiblichen Durst stillen. Dieser war ja auch verständlich, wenn wir bedenken, wie heiß es in Palästina zur Mittagszeit ist. Doch auf eine sehr einfühlsamen und liebevollen Weise macht Jesus der Frau - und damit auch uns - klar: Es gibt noch einen anderen Durst in dir. Dein Durst, den du jetzt empfindest, der ist wichtig. Es ist gut, wenn du ihn stillst. Diesen Durst wirst du aber immer wieder bekommen. Weißt du aber auch, dass du noch einen viel wichtigeren Durst in dir hast? Das sagt Jesus der Frau - und damit auch uns. In dir, Frau, und damit in uns allen, steckt ein Durst nach Sinn, nach einem Leben in Fülle, ein Durst, dass dich jemand annimmt, so wie du bist und unabhängig von dem, was du leistest. Diesen Durst spricht Jesus in der Frau und damit auch in uns ganz klar an. Jesus sagt der Frau - und damit auch uns: Wenn du meine Worte annimmst, wenn du glaubst, was ich dir von Gott erzähle, dann werde ich diesen Durst in dir stillen.
Die Frau braucht lange, bis sie begreift, was Jesus ihr sagen will. Dann wird sie für ihre Mitbewohner zur Missionarin. Sie verkündet, was sie mit Jesus erlebt und erfahren hat. Auch die anderen Menschen von Samarien gehen zu Jesus. Sie hören seine Worte - oder um in der Sprache des Evangeliums zu bleiben: Sie trinken von dem Wasser Jesu. Das überzeugt sie.
Wer in den Ländern wohnt, in dem das Wasser knapp ist, wird diese Worte Jesu anders verstehen. Der spürt vielleicht noch tiefer wie kostbar das ist, was Jesus der Frau und damit auch uns sagt.

Die Seele lechzt nach Gott

Jesus vergleicht seine Worte und seine Liebe zu uns mit Wasser. Wasser ist in der Bibel immer auch ein Zeichen für Leben, das Gott uns schenkt. Mir gefällt der Psalm „Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir.“ Aus diesen Worten strahlen Frische, Lebendigkeit und Freude heraus. Ein Christ muss nicht immer vor Temperament strahlen. Aber, wenn ich Gottes Wort ernst nehme, dann kann ich das Leben bejahen, dann bin ich bereit, diese Welt mitzugestalten.
Lechzt aber unsere Seele nach Gott? Wir, die wir in den reichen Ländern wohnen und auf der Sonnenseite des Lebens stehen (was nichts anderes heißt, als im Wohlstand leben zu dürfen) - haben wir ein Verlangen nach Gott, nach dem, was Jesus der Frau und damit auch uns sagen möchte. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wasser ist ja bei uns und in vielen reichen Ländern in Hülle und Fülle da. Ich meine jetzt wieder das Wasser, das wir für unsere leiblichen Bedürfnisse brauchen.
Mein Problem, das ich am Anfang geschildert habe, war schnell gelöst. Ich habe das von Anfang an gewusst. Dennoch war ich zuerst mit der Situation unzufrieden. Viele von uns haben aber nicht nur Wasser in Hülle und Fülle, viele von uns haben ja vieles andere auch in Hülle und Fülle. Wir haben alles, was wir brauchen, und alles, was wir uns wünschen, was unser Herz begehrt.

Eine nie versiegende Quelle

Mit dem, was Jesus der Frau sagt, spricht er auch unseren anderen Durst an, den Durst nach Gott. Weil aber unsere Wünsche oft erfüllt werden, laufen wir Gefahr, diesen Durst nach Gott gar nicht mehr zu spüren. Doch auch wir haben Durst nach Sinn im Leben, nach Liebe, nach Geborgenheit und einen Durst, anerkannt zu werden. Menschen können uns das nur sehr ansatzweise erfüllen. Und auch wir können unseren Mitmenschen, so sehr wir uns auch mühen, das nur ebenfalls sehr bruchstückhaft geben.
Doch mit seinen Worten, mit seiner Botschaft bietet uns Jesus sein Wasser an. Von diesem Wasser sagt Jesus: „Wer von diesem Wasser, das ich ihm gebe, trinkt, wird nie mehr dürsten.“ Jesus bietet wirklich lebendiges Wasser an und das in Hülle und Fülle. Dieses Wasser ist der Glaube an Gott. Gott ist die Quelle, die nie versiegt.
Es gibt Wege, diesen Durst wieder zu spüren. In der Fastenzeit sind uns Wege aufgezeigt: Wir können weiterhin die Angebote der Pfarrei nutzen, Spätschicht oder Frühschicht, wir können uns fragen, ob wir uns an unseren Vorsatz halten, um näher zu Gott zu finden. Dann ist sicher auch das Gebet eine Möglichkeit, diesen Durst nach Gott in uns zu entdecken, das Lesen der Heiligen Schrift oder das Lesen eines religiösen Buches. Ein Glaubensgespräch, bei dem ich einem Mitmenschen Mut mache, ihn in seinen Glaubensüberzeugungen ernstnehme, kann meinen und den Durst des anderen nach Gott vergrößern.
Ich wünsche Ihnen und Euch, dass wir auf dem Weg nach Ostern entdecken: Wir haben einen anderen Durst in uns.
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