Wasser des Lebens

Zum Bild der 3. Woche

Viel Blau springt mir entgegen,
viel Himmel und viel Wasser
scheinbar fließt der Himmel über;
will alles in sein blaues Licht versetzten –
selbst die Berge sind in verschiedene Blautöne gehüllt!
Blau die Farbe der Treue ist dies für uns eine Botschaft?
Botschaft Gottes an den Menschen
an dich und mich:
Du Mensch, ich bin dir treu!
Vielleicht kündet dann der Brunnen:
ich bin allzeit da;
Du kannst Dich auf mich verlassen – trau mir!
Am Brunnen selbst zwei Menschen
beide haben ihre Blicke auf das Wasser gerichtet,
als komme von dort die Antwort auf ihre Fragen
der Schlüssel zum Leben!
Den Blick gerichtet auf die Quelle – auf den Lebensquell,
der zwischen ihnen fließt, überfließt und sich verströmt.
Mitten in karger Landschaft steht dieser Brunnen,
weit und breit kein Haus.
Man muss sich wohl auf-machen
und eine Wegstrecke zurücklegen, um dorthin zu gelangen.
Und dort an dem Brunnen begegnen sich zwei Menschen
und zwischen ihnen kommt etwas „in Fluss“.
Kennen wir das nicht auch,
wenn wir uns auf den Weg machen
vielleicht sogar auf einen Glaubensweg?
Dann treten wir bewusst heraus – aus unserem Alltag,
dann werden wir vielleicht auch herausgeführt – aus dem täglichen Einerlei
dann werden wir vielleicht auch herausgefordert und an einen neuen Platz gestellt.
Dann kommt etwas in Bewegung
bei mir
zwischen mir und meinen Mitmenschen
zwischen mir und Gott.
Und dann können verschüttete Quellen sprudeln
und uns neu be-Leben,
damit neues Leben möglich wird
ein Neu-Anfang
Kaum zu glauben?
aber darauf dürfen wir hoffen,
und es lohnt sich daran zu glauben.
Zu vertrauen, dass dieses Wasser, das ER uns geben will
nicht nur unseren Durst stillt,
sondern in uns selbst zu einer sprudelnden Quelle werden will
deren Wasser ewiges Leben schenkt.
Welch eine Verheißung!
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Glaubensweg „Unterwegs nach Emmaus“

