Predigt am 3. Fastensonntag – 19. März
Liebe Gemeinde!
Die Nachrichten der letzten Tage und Wochen sind angefüllt mit Schreckensnachrichten.
Nicht, dass es schlechte Nachrichten nicht auch schon zuvor gegeben hätte. Aber das
Ausmaß der Konflikte im Nahen Osten und überall auf der Welt haben die Menschen in
einen Dauerzustand gefühlter Unsicherheit versetzt. So jedenfalls ist mein Eindruck, der sich
bestätigt, wenn ich mit anderen Menschen rede. Oft kommt dann die Frage auf: Wie wird
das weitergehen? Dann höre ich nicht nur Unsicherheit über die Zukunft unseres Planeten,
sondern auch Scham. Scham über die Zerstörung, die von einem von Menschen errichteten
Atomkraftwerk ausgeht, wenn es von einem Erdbeben und einem Tsunami heimgesucht hat,
die von Menschen nicht oder zu spät vorhergesagt wurden oder auch stärker ausgefallen
sind, als es Menschen vorhersagen konnten. Menschliche Größe und menschliche Schwäche,
ja sogar Fehler, geraten hier in ein eigenartiges Zwielicht. Die Menschen heute fühlen sehr
klar, was sie für zwielichtige Gestalten sind und zugleich haben sie nicht die Kraft zu
wirksamer Veränderung. Zumindest wenn ich mir die Diskussion um weltweiten Krisenherde
anschaue, habe ich den Eindruck, dass die Menschen zwar sehr klar wissen, was zu tun wäre,
aber nicht die Kraft zu tatsächlicher Veränderung haben. Auch wenn ich mir die Diskussion
der zukünftigen Gestalt unserer Kirche in Deutschland anschaue, gewinne ich einen
ähnlichen Eindruck der Zwielichtigkeit. Wir wissen sehr klar, was man tun müsste, damit
unsere durch Zusammenlegung der Gemeinden gebeutelte Kirche eine gute Gestalt
bekommt. Aber ob wir alle, die wir getauft sind, wirklich die Kraft zu wirksamer Veränderung
aufbringen, da bin ich mir sehr unsicher. Da habe ich eher den Eindruck gefühlter
Unsicherheit, darüber, wie es weitergeht.
Ich vermute, der samaritischen Frau heute im Evangelium wird es ähnlich ergangen sein.
Auch sie ist an sich eine starke Persönlichkeit und, jedenfalls für mich, eine attraktive,
schöne Frau. Jesus unterhält sich ausnehmend lange und tief mit ihr. Mit keinem Menschen
unterhält sich Jesus in den Evangelien so lange, wie mit dieser Frau. Selbst die Jünger, die
aus der Stadt zurückkommen, wundern sich schon, warum und worüber die beiden so lange
die Köpfe zusammenstecken. Aber neben dieser Stärke steht auch unübersehbare
Schwäche: Fünf Männer hat sie gehabt und der, den sie jetzt hat, ist nicht ihr Mann.
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Deswegen muss sie als Ausgestoßene leben. Das merkt man daran, dass sie zur 6. Stunde,
also in der Mittagshitze zum Brunnen geht. Kein Mensch tut das – nur die, die
unangenehmen Fragen und scheelen Blicken aus dem Weg gehen wollen. Aber das nimmt
sie in Kauf. Lieber schleppt sie jeden Mittag bei an die 40 Grad ihr Wasser vom Brunnen nach
Hause, als dass sie ihr Leben wirksam ändert. Die Frau ist eine interessante, starke, aber
auch zwielichtige Persönlichkeit. Sie ist jemand, der seine Schwächen nicht annehmen kann
und mit den eigenen Fehlern nicht umgehen kann. Und darin gleicht sie, global gesehen, der
Menschheit heute.
Interessant ist nun, wie Jesus mit ihr umgeht: Jesus gibt sich selber als hilfsbedürftig aus,
spricht sie an und bittet sie um Wasser. Damit bricht er zwar alle Konventionen zwischen
Juden und Samaritern, die damals in etwa so verfeindet waren wie Isaelis und Palästinenser
heute. Aber andererseits verletzt er die Frau nicht, sondern wertschätzt sie noch. Die Frau
weiß im ersten Moment noch nichts über Jesus, aber zumindest so viel, dass sie ihm das
Wasser reichen darf und auch kann. So entsteht zwischen beiden ein Gespräch auf
Augenhöhe. Und was noch viel wichtiger ist: Dadurch ist die Frau ist an Jesus interessiert. Sie
stellt ihm Fragen. Sie will mehr von ihm und über ihn wissen. Die Menschen heute wollen
leider viel zu oft nichts von der Kirche wissen. Sie fragen wenig. Liegt das vielleicht daran,
dass wir Christen uns zu brav und zu ordentlich an gesellschaftlich geltende Konventionen
halten? Vielleicht besteht die wahre Buße darin, dass wir in der Fastenzeit mal etwas
Ungewöhnliches tun? Ich kenne Menschen, die in der Fastenzeit weiterhin Schokolade
essen, aber dafür Sozialarbeit in einem sogenannten Bürgerbüro machen und z. B. Kindern
sozial schwacher Eltern Geschichten vorlesen oder Gitarrenunterricht geben. Aber dieses
Bürgerbüro wird nicht von der Kirche, also von der Caritas und auch nicht von der Diakonie
betreut, sondern vom Kinderschutzbund. Warum zeigen wir Christen uns nicht an Orten, an
denen niemand von uns ist und an denen man uns nicht vermutet? Wenn Gott es will,
erwecken wir Interesse bei den Menschen und sie fragen nach Gott und nach dem, was man
als Christ eigentlich so macht. Für uns Christen hätte das den Vorteil, dass wir davor gefeit
wären, im eigenen Saft zu schmoren.
Liebe Kinder! Nun zu euch: Es ist gut, wenn ihr in der Fastenzeit auf etwas verzichtet, z.B. auf
Schokolade. Nehmen wir mal an, es gibt in eurer Klasse jemanden, der einsam ist, weil
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niemand mit ihm redet. Sich trotzdem mit diesem Jungen oder diesem Mädchen abzugeben,
ist schwer. Das wäre auch wie Fasten. An dem Tag wo ihr mit jemandem redet, der einsam
ist, würde ich trotzdem Schokolade essen – am besten natürlich mit dem betreffenden
Jungen oder Mädchen zusammen. So hat es Jesus getan. Jesus hat heute mit einem
Menschen gesprochen, der einsam war.
Doch kehren wir zum Evangelium zurück. Die Frau erkennt durch das Gespräch mit Jesus,
wer Jesus ist und wer sie ist. Für mich ist erstaunlich, welche Kraft sie bekommt. Sie lässt
ihren Wasserkrug stehen und rennt bei 40 Grad im Schatten in den Ort zurück, trommelt die
Menschen zusammen, indem sie sagt, der Messias sei da. Dabei verliert sie die Scham über
ihre Lebensgeschichte. Mehr noch: Dass Jesus ihr sagt, dass sie fünf Männer gehabt hat, gilt
ihr als Erweis, dass er der Messias sein wird. Ich finde das erstaunlich: Der Mensch, der die
Frohe Botschaft annimmt, verliert seine Scham und seine Unsicherheit und gewinnt eine
außergewöhnliche Kraft.
Ich bin überzeugt, dass in der Begegnung mit Jesus Christus genau die Kraft steckt, die wir
brauchen, um unserer Kirche eine gute Gestalt für die Zukunft zu geben und auch die Kraft,
die großen, globalen Probleme zu meistern. Jesus schenkt uns das Wasser des Lebens: Das
Wasser des Lebens für uns persönlich, das Wasser des Lebens für unsere Familien, für
unsere Gemeinde, unser Bistum und auch das Wasser des Lebens für die Menschen im
Nahen Osten und überall auf der Welt. Amen
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