
3. Fastensonntag – Gott stillt unseren Durst nach mehr im Leben 

Liebe Schwestern und Brüder, 

zerbrochene Beziehungen, Traurigkeit, Sehnsucht nach 
Liebe, Sinn und Erfüllung für das eigene Leben- sind das 
nicht Schlagwörter, die für so viele von uns allen 
stehen, die Suchen und Fragen, was sie selbst als 
Menschen ausmacht. 

Wie wohltuend ist es, Menschen zu begegnen, die nicht 
verurteilen, die nicht bewerten, sondern zuhören und 
Empathie zeigen können und Verständnis für die eigene 
Lebenssituation aufbringen. 

Mit diesen wenigen Strichen ist die Szenerie des 
heutigen Evangeliums von der Frau am Jakobsbrunnen 
gezeichnet. Diese Frau ist nicht nur eine biblische Figur 
aus vergangenen Zeiten, diese Frau sind wir vielmehr 
alle, egal, welchen Geschlechts wir sind, gleichgültig ob 
reich oder arm, alt oder jung.  

Ihre Frage nach dem Wasser, welches den Durst des 
Lebens nach mehr, nach Orientierung und Halt zu 
löschen vermag, dieses Wasser benötigt jeder von uns.  

In ihrer Gebrochenheit, ihrer Traurigkeit und Suche 
nach Halt erkenne ich so viele Menschen wieder, die 
mir begegnen. 

Wenn Jesus zu ihr sagt: „Du hast richtig gesagt: Ich 
habe keinen Mann.“, steht diese Frau für so viele 
Menschen, deren Beziehungen zerbrochen sind, die 
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sich nach einem Partner oder einer Partnerin sehnen, 
weil die Einsamkeit des Lebens so schwer zu ertragen 
ist.  

In Evangelien wie diesen können wir erahnen, wie 
wichtig der Glaube für unser Leben werden kann, der 
gerade in den schwersten Stunden uns trägt. 

Ich erinnere mich noch gut an etliche 
Krankensalbungen in unseren Altenheimen. Die schwer 
demenzkranken alten Menschen standen an der 
Schwelle des Lebens zum Tod. Wenn ich das „Vater 
unser“ anfing zu beten, geschah das Wunder, dass mit 
einmal die Lippen sich zu bewegen anfingen und die 
Menschen automatisch das mitbeteten, was seit den 
Tagen der Kindheit verinnerlicht und zu einem Teil des 
Lebens geworden war. 

Gebete wie das „Vater unser“ können dann zum 
Wasser des Lebens werden, welche die Angst vor dem 
Tod lindern helfen. Sie stoßen die Tür zu unserem 
himmlischen Vater auf, der auf uns wartet, um uns in 
seine Wohnungen aufzunehmen, die er für uns schon 
bereitet hat. 

Ich sah in der letzten Woche ein Video mit einer 
Ordensfrau, welche in zivil stolz berichtete, sie 
bräuchte keine vorgefertigten Formeln, Gebete und 
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Dogmen. Gott sei etwas, was sie aus ihrer persönlichen 
Erfahrung gewinnen könne. 

Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich schon 
als Jugendlicher die Augenblicke kannte, dass es da 
noch mehr geben müsse, dass diese Welt nicht alles ist, 
sondern hinter ihr noch etwas anderes existiert, was 
mich übersteigt. 

Erst durch das Lesen des Matthäus-Evangeliums wurde 
mir klar, dass dieses mehr Jesus Christus ist, der die 
Brücke zum Vater im Himmel für uns Menschen bildet. 
Erst in der Liturgie der Kirche erschloss sich mir der 
reiche Schatz an Gebeten und Texten, die mich zu Gott 
hinführten.  

Ich höre heute so oft den Satz, ich habe meinen 
Glauben, ich brauche aber dafür nicht die Kirche. Die 
Kirche stehe für das Vorgeben von Gebeten, für 
Dogmen und Skandale. Sie sei ein Ort des Missbrauchs, 
der von Männern dominiert sei. 

Ich sehe die Gefahr in einer solchen Sichtweise, dass 
Menschen immer nur auf sich selbst zurückgeworfen 
bleiben, am Ende nur um sich selbst kreisen, den Weg 
zum ganz anderen, zu Gott, nicht mehr finden können. 

Die Frau am Jakobsbrunnen spürt, wie gut ihr die 
Begegnung mit Jesus tut. Sie kann die Erfahrung 
machen, wie sich ihr Leben mit einmal zu verändern 
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beginnt. Das ging mir persönlich so, als ich im Alter von 
14 Jahren erstmalig das Evangelium nach Matthäus las, 
das ging den schwer kranken Menschen im Altenheim 
so, die in der letzten Phase ihres Lebens Gott im Gebet 
begegneten.  

Glaube ist immer individuell. Er kann nur über meine 
eigene Persönlichkeit gehen, über das, was mich in 
meinem Leben an Fragen bewegt, wonach ich suche, 
um Erlösung zu finden.  

Der Inhalt des Glaubens geht allerdings über mich als 
Mensch hinaus. Dass es Jesus Christus gibt, weiß ich 
nur durch das Zeugnis der Kirche, welches sie durch die 
Jahrtausende getragen hat. Dass Glaube sinnvoll ist, 
erschließt sich mir durch das Ringen der vielen 
ökumenischen Konzile über die ersten Jahrhunderte 
nach der Geburt Jesu Christi. Die Konzilsväter dachten 
darüber nach, stritten und rangen miteinander, was es 
bedeutet, dass zum Beispiel Jesus wahrer Gott und 
wahrer Mensch ist. Große Theologen wie Thomas von 
Aquin oder Papst Benedikt XVI. zeigen mir in ihren 
Schriften, welcher Reichtum im christlichen Glauben 
liegen kann. Aber auch unbequeme Theologen wie 
Leonardo Boff, Hans Küng oder Eugen Drewermann 
zeigen uns, dass Nachdenken über den Glauben nicht 
immer mit der offiziellen Verkündigung der Kirche 
übereinstimmen muss, dass neue Türen aufgestoßen 
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werden müssen, weil sich neue Fragen für den Glauben 
stellen, wie die nach der Stellung der Frau in der Kirche, 
einer gerechten Teilhabe an ihren Ämtern oder der 
Frage, wie es in unserer Gesellschaft angesichts der 
immer stärker zunehmenden Armut vieler Menschen 
weitergehen soll.  

Wir brauchen solche unbequemen Denker und 
Denkerinnen, weil sie sich wagen, neue Fragen zu 
stellen, die uns unter den Nägeln brennen und auf eine 
Antwort warten. 

Gerade Frauen wie Edith Stein, Theresa von Avila oder 
Therese von Lisieux zeigen mit ihren wissenschaftlichen 
Leistungen, aber auch mit ihrem ganz persönlichen 
Lebenszeugnis, wie wichtig Frauen für unsere Kirche 
sind, wie unverzichtbar sie sind. 

Sie alle fanden ihre Mitte in ihrem ganz persönlichen 
Suchen und Ringen in Jesus Christus. Er ist es, der ihren 
und unseren Durst des Lebens zu löschen vermag. In 
ihm finden wir uns mit unseren persönlichen Anliegen 
wieder.  

Er inspiriert uns in seinem Nachdenken über ihn zu 
immer neuen Gedanken;  

er hilft uns, den unmenschlichen Zumutungen einer 
Diktatur zu widerstehen;  
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er hilft uns zu fragen, wo wir neue Antworten finden 
müssen;  

er tröstet uns in unserem Schmerz;  

und er hält unsere Hand in der letzten Stunde unseres 
Lebens, um uns in das Reich seines himmlischen Vaters 
zu führen. 

Viele Christinnen und Christen fanden in Jesus Christus 
über die Jahrhunderte hinweg das Wasser des Lebens, 
der den eigenen Durst nach diesem „mehr im eigenen 
Leben“ zu löschen vermag. 

Sie wären nie auf die Idee gekommen, dass dies ihr 
eigener Glaube gewesen wäre. Sie fanden die 
Inspiration für ihr Leben in der Überlieferung der 
Kirche, wie sie in der Heiligen Schrift, dem Schatz der 
Liturgie, den vielen Gebeten und geistlichen wie 
theologischen Werken sich zeigt.  

Ich wünsche Ihnen für diese Fastenzeit, liebe 
Schwestern und Brüder, dass Sie Ihren Durst nach 
Leben mit der Hilfe unseres Herrn Jesus Christus Schritt 
für Schritt zu stillen lernen, um zur Ruhe zu kommen 
und endlich tief Durchzuatmen, weil sie wissen, dass 
Sie alle im Herzen Gottes sich geborgen fühlen dürfen. 

Amen. 


