
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigenWassers
umsonst. (Offenb. 21,6)

Liebe Gemeinde,

ein schweres Jahr für uns alle und ein schweres Jahr für Trauernde
besonders. Wie unser ganzes Leben waren auch die Trauerfeiern
betroffen davon, dass es galt Abstände einzuhalten, keine Gelegenheit
einander die Hand zu geben oder jemanden in den Arm zu nehmen.

Jeder Trauerfall ist umgeben von einem besonderen Durst. Nach Leben,
nach Berührung, nach Halt, nach Trost. Jeder Abschied von einem Leben
lässt uns danach fragen, was war dieses Leben für uns? Für die
Trauernden geht es immer um eine Lücke. Da gehörte jemand zu
unserem Lebensinhalt, zu dem, was unser Leben geprägt hat. Verlieren
wir unsere Eltern, dann war da ein Leben, dem wir unser Leben
überhaupt verdanken. Verlieren wir einen Partner oder eine Partnerin,
dann war da eine Gemeinsamkeit, die unser Leben getragen hat, und
dann stellt sich die Frage, wie wird das Leben ohne dieses Fundament
weitergehen? ImMoment des Abschieds gibt es darauf noch keine gute
Antwort. Nach einerWeile sind manchmal schon Kräfte wirksam
geworden, die uns weiter geholfen haben. Aber des Trostes bleiben wir
bedürftig. Und das gilt für uns alle, die wir ja über das Ende des Lebens
wissen, für die unseren, wie für uns selbst.

Was kann diesen Durst stillen?Wie gehen wir damit um? So haben
Menschen zu allen Zeiten gefragt. Zunächst denkt man immer, da gibt es
keine Antwort. Gewiss, Worte erreichen uns, Anteilnahme, gute
Gedanken, erinnernde dankbare und auch tröstliche Einsichten. Aber oft
bleiben wir doch leer. Der Tod ist etwas sehr Fremdes in unserem Leben.
Mehr als früher umgibt ihn manchmal auch eine Grenze von
Verlegenheit, vielleicht sogar Scham und in jedem Fall Hilflosigkeit. Was
können wir gegen diese Macht schon ausrichten? Nichts. Es scheint, als
könnte man eben nur versuchen, dem so lange wie möglich
auszuweichen. Bis es eben nicht mehr geht. Aber dann empfinden wir
nur umso stärker diesen Durst nach Leben, den aber anscheinend
niemand mehr stillen kann.

Im letzten Kapitel der Bibel schreibt der Seher Johannes jedoch eine
Vision auf, die auch bildlich auf unseren Durst eingeht und von den
Strömen lebendigenWassers spricht. Davon will uns Gott zu trinken
geben – umsonst.

Wasser hat immer eine belebendeWirkung. Alles Leben brauchtWasser.
Alles Leben stammt aus demWasser. Vielleicht einer der Gründe,



warum es eine so bedeutendeWirkung auch auf unsere Seelen hat. Bei
einerWanderung imWeserbergland als Kind war es für mich ein
Erlebnis, aus einer Quelle zu trinken. Ähnliches erlebten wir im
Schwarzwald und im Berner Oberland in unseren Ferien. Aufenthalte
amMeer wecken tiefgreifende Empfindungen. Ganz zu schweigen von
Wüstenaufenthalten und Dürrephasen im Sommer – wenn dann der
erste TropfenWasser wieder den Durst stillt. Unvergesslich für mich die
Oase von En Gedi am TotenMeer. Ringsum nur Sand und Fels und
salziges lebensfeindlichesWasser. Aber dann ist da diese Quelle. Ein
Wasserstrahl speist einen Teich und ringsum Leben, grünes blühendes
Leben in Fülle..

KeinWunder, dass Wasser das Element für die Taufe ist, mit dem Gott
sein Versprechen gibt, dass wir auf immer zu ihm gehören. DasWasser
der Taufe nimmt weg, was uns von ihm trennt. Auch das, worin wir ihm
nicht entsprechen, weil ja nicht immer nur Liebe in uns ist – anders als in
ihm.Weil ja auch dunkle GedankenWege in unserem Leben
überschattet haben, Ängste, Vorwürfe, Kränkungen und der manchmal
sehr schmerzliche Mangel an Verständnis. Gott heilt all das mit Liebe.

Wir erfahren sie als Geschenk in vielen Momenten in Verlauf unseres
Lebens. Sie macht es hell und schenkt uns Sinn und Anteilhabe am
Wunder des Lebens, an Licht, an Fülle, an Gelingen und am Fortschritt
auf demWeg, unsere Aufgaben zu erfüllen und füreinander Leben
lebbar zu machen.

Leben ist immer auch die Aneinanderreihung von Einmaligkeiten, an
Unwiederholbarem undWert schaffenden Bemühungen. Darin lässt uns
Gott teilhaben an seinem Schöpfertum. Vieles wird möglich, was anfangs
unmöglich erschien. Viele der Verstorbenen haben sie noch erlebt, die
Zeiten des Krieges und des Mangels, als alles zerstört war und Hoffnung
kaum einen Grund hatte. Aber derWeg da heraus gelang – vielleicht
eines der größtenWunder unserer Zeit.

Und dann war da in vielfältigster Form Leben, alltägliches Leben,
Höhepunkte, Tiefschläge, Entfaltung eigener Gaben und Begabungen,
die Begegnung mit vielen Menschen, manche wurden zu Freunden und
waren jahrzehntelang wichtige Kontakte. Gemeinsame Feiern, Reisen,
aus einem Land in Trümmern wurde eines der lebenswertesten Länder
der Erde. Und dann dieses einmaligeWunder derWiedervereinigung.
Was hätte ich darum gegeben, dass mein Vater es noch hätte erleben
können. Aber da war er schon 14 Jahre nicht mehr unter uns.

Unter seinem Tod habe ich als 20-jähriger auf andereWeise gelitten als
unter dem Tod meiner Mutter, die ich als fast 7-Jähriger verlor - an den



Krebs. Der Krebs hatte lange an ihr gezehrt und an uns als 5-köpfige
Familie. Da begriff ich noch nicht viel. Ich spuckte nur jedes Essen
einfach wieder aus und war bald fast bis auf die Knochen abgemagert.

Mein Vater dagegen starb ganz plötzlich so unerwartet. Die Ärzte
kämpften noch eine Stunde um sein Leben - umsonst. Ich weiß noch, wie
ich um sein Leben im Gebet gefleht habe und doch im Innern wusste, es
war vergeblich.

Natürlich fragt man sich immer wieder, warum?Warum Krankheit und
warum Tod?Wer könnte darauf schon eine Antwort geben? Vielleicht
reicht auch einfach eine Vermutung, nämlich dass es einfach nicht
anders ging und niemals anders gegangen wäre. Der Kreislauf des
Lebens, seine immerwährende Erneuerung und was immer sonst dazu
gehört.

Der Tod, das Sterben müssen tut weh. Lebensbande werden zerrissen.
Manchmal tröstet zunächst nur die Einsicht, dass Leiden da war und zu
Ende gehen durfte, weil es auf andereWeise nicht geendet hätte als nur
durch das Sterben.

Gott hat diesen Schmerz auch selbst erlitten. Das ist unsere christliche
Botschaft. Er hat in seinem Sohn die Bitterkeit und den Schmerz des
Todes angenommen. Eine wahrhaft erstaunliche theologischeWahrheit
– in der Antike mit ihrem Gottesbild absolut einzigartig und in ihr noch
fremder als der Tod selbst.

Aber er hat damit den Fingerzeig auf das Geheimnis des Lebens gelegt,
von dem wir bis dahin nichts wissen konnten. Dass es größer ist als die
Spanne zwischen Geburt und Tod. Dass sein Licht auch noch in die
letzte dunkelste Zeitspanne in unserem Sterbeprozess hineinleuchtet
und uns ganz zuletzt spätestens und dann in sehr lösender und uns
bergender Form erfahren lässt, dass für ihn Leben und Liebe immer
zusammengehört. Unser Lebenslicht und seine Liebe. Er schenkt sie uns
umsonst. Ohne irgendeine Anstrengung unsererseits. Auch trotz
mancher Unverständnisse, die uns ihm gegenüber plagen mögen.

In demMoment, in dem wir zuletzt nichts mehr selbst tun können,
erfahren wir ganz und gar seine Zuwendung, seinWillkommen, sein Ja
trotz aller Neins.

Davon berichten die Menschen wenn sie beschreiben, was mit ihnen in
einer Nahtoderfahrung geschah, als sie an der Schwelle über das Ende
des Lebens hinaus noch einmal zurückkommen durften. Und wenn ich
es mir deute, dann gerade so:



Unser letzter Durst, der Durst, der unser Leben lang da ist, nach Leben,
nach Liebe, nach Sinn, nach dem sich Beweisen können, nach
Geborgenheit, nach Erlösung, nach Vergebung, nach Annahme, nach
Fülle und Freude er wird vollkommen gestillt. Dieses Erlebnis kommt
gerade dann auf uns zu - in vollendenderWeise – um bei uns zu bleiben
und nie wieder von uns wegzugehen. Gottes Liebe ist vollkommene
Liebe. Sie ist bedingungslos und sie lässt sich ganz ein auf - uns und um
uns dann ganz zu umschließen in unermesslicherWeite da, wo alles in
allem ist. Die Quelle des Lebens.

Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigenWassers
umsonst. So spricht Gott zu einem jeden von uns. Amen!


