
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                             3. Fastensonntag 2016

eine Legende erzählt, dass die Menschenkinder sich am Anfang ihrer Geschichte in
einem wunderbaren Garten vorfanden. Sie waren darin geborgen und zufrieden.
Sie spielten auf der herrlichen Wiese inmitten des Gartens. Eines Tages machte ein
Menschenkind die anderen auf die große Mauer aufmerksam: „Man traut uns nicht.
Die Mauer engt uns ein. Sie verwehrt uns die weiteren Räume des Lebens. Auf,
lasst uns die Mauer niederreißen!“ Die Menschenkinder wollten Freiheit und rissen
die Mauer nieder. Dabei machten sie eine fruchtbare Entdeckung: Hinter der Mau-
er gähnte ein tiefer Abgrund. Die Mauer hatte ihr Leben nur schützen, den Spiel-
raum des Lebens nur sichern wollen. Aber nun war sie niedergerissen. Aus Bewah-
rung war Bedrohung geworden. Fortan saßen die Menschkinder ängstlich in der
Mitte des Gartens und wagten nicht mehr die schönen, freien Spiele des Lebens.
Aus der scheinbaren Befreiung war die Angst vor dem Absturz erwachsen ((Willi
Hoffsümmer, Kurzgeschichten 10, Seite 31).

Wir wollen alle das Leben in Freiheit genießen. Wir sehen viele Gesetze und Tra-
ditionen als Mauer und Einschränkung der Freiheit unseres Lebens. Wir wollen
modern und zeitgemäß sein. In der Suche nach der Modernität unseres Lebens ver-
lieren wir einige Werte, die wir Jahrhunderte bewahrt und verteidigt haben. Nun
fragen wir uns, können die Freiheit und Modernität des Lebens uns die bleibende
Wahrheit schenken? Obwohl die samaritische Frau am Jakobusbrunnen fünf Män-
ner hatte, hatte sie keinen Mann, den sie eigen nennen konnte. Hat sich ihre Frei-
heit letztendlich gelohnt? Im ersten Augenblick der heutigen Evangeliums-
Perikope stellen sich viele Fragen, die wie eine große Mauer der Menschenkinder
im Garten des Lebens stehen. Das sind die Mauern: Samariter und Juden verkehr-
ten nicht miteinander. Eine Frau unterhielt sich lange mit einem Mann, Jesus, am
Brunnen alleine. Der Jude Jesus verlangte Wasser von der Frau, was nicht üblich
war. Normalerweise schöpfte man das Wasser aus dem Brunnen frühmorgens oder
abends, aber nicht mittags um 12 Uhr, wenn das Wasser schon unruhig geworden
war. Das Herz der samaritischen Frau wurde genauso unruhig wie das Wasser im
Brunnen, als sie Jesus ihr privates Leben schilderte. Die Mauer der Missverständ-
nisse richtete sie wieder auf, als Jesus seinen Jüngern sagte: „Ich lebe von einer
Speise, die ihr nicht kennt,“ obwohl die Jünger schon das Brot eingekauft hatten.

All diese Fragen der Mauer fielen um, als Jesus die samaritische Frau und seinen
Jüngern die wahre Speise und das lebendige Wasser sinnvoll erklärte. Gott ist
Geist. Die wahre Speise ist die Erfüllung des Willens des Vaters im Himmel. Das
irdische Brot kann nicht den Hunger der Seele der Menschen satt machen. Das
Wasser aus dem Brunnen kann nicht den Durst stillen. Wer den Willen des Vaters
erkennt und danach handelt wird nie mehr weder Hunger noch Durst haben. Die
wahre Anbetung ist dann die sprudelnde Quelle des lebendigen Geistes Gottes, die
im Herzen der Menschen einen tiefen Brunnen werden lässt, der nie ausgetrocknet
wird.  Das ist  die Einladung an uns heute am 3.  Fastensonntag.  Sind wir  dazu be-
reit? Amen.


