3. Fastensonntag 15. März 2020
(Joh 4,5-42)
Wahrscheinlich hätte Jesus durch dieses Gespräch am Jakobsbrunnen nichts bewirken
können, hätte er im Vorfeld nicht gleich drei Tabus auf einmal gebrochen. Alles beginnt ja
damit, dass Jesus in der Mittagshitze Durst hat, müde ist und sich an den Brunnen setzt.
Da kommt eine Frau, um Wasser zu schöpfen. Ein stolzer Jude hätte Charakter gezeigt
und sich den Durst verkniffen. Erstens hätte er den Kontakt mit einem Nichtjuden in dieser
demutsvollen Bitte um Wasser sich selbst untersagen müssen. Dazu kommt zweitens,
dass er als Mann verpflichtet gewesen wäre, sich nicht herabzulassen, eine Frau zu bitten,
dass sie ihm helfen möge. Und schließlich hätte ihm drittens die Schranke der eigenen
Religiosität verbieten müssen, seine Bedürftigkeit zur Sprache zu bringen.
Ja, eigentlich wäre dieses Gespräch, das im Leben der Frau aus dem Dorf Sychar alles
verändert hat, niemals zustande gekommen, wenn Jesus nicht den Mut gehabt hätte, das
Tabu der Nationalität, das moralische Tabu zwischen Mann und Frau in einer patriarchalen
Gesellschaft und das Tabu der Religiosität zu überwinden.
Was hier auf dem Spiel steht, das muss man buchstäblich in unsere Gegenwart
übersetzen, wo uns immer noch die Staatsgrenzen als das Ende der Menschlichkeit
vorgestellt werden, sodass die nationalen Interessen beispielsweise immer noch
verhindern, dass Flüchtlinge, die Not leiden, gerettet werden. Natürlich beschäftigen uns
die Auswirkungen der Corona-Pandemie in unserem Land in einem Ausmaß, das wir uns
bislang nicht vorstellen konnten. Darüber darf man aber nicht übersehen, was sich an den
Außengrenzen der EU zur Zeit abspielt. Es wäre aber ein Gebot der Menschlichkeit, dass
wir begreifen: einfach, weil wir Menschen sind, gehören wir zusammen in solch ganz
einfachen Erfahrungen. Was Müdigkeit ist, was Hunger und Durst ist, was Krieg, Not und
Elend ist, versteht jeder auf dieser Welt. Aber leider kann bereits ein Grenzstein bedeuten,
dass wir Lichtjahre voneinander entfernt sind.
Und dann am Ende dieses seltsame Wort Jesu: Die wahren Beter werden den Vater
anbeten - im Geist und in der Wahrheit. - Was bedeutet das? Kann es sein, dass wir
bereits alles wissen, aber es dennoch nicht leben, nicht heute, nicht jetzt? In unserer
Kirche höre ich immer wieder: „Man darf nicht ungeduldig sein, man darf nicht sofort
Änderungen erwarten, ein wenig mehr Geduld bitte - die Kirche denkt nun mal in
Jahrhunderten!“ Manchmal scheint es, wir warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
So erwidert die Frau, die glaubt, aber auch verzweifelt ist: Ich weiß, dass der Messias
kommt, er wird uns alles zeigen. - Aber wann kommt der Messias?
Es gibt nur eine Art, christlich zu leben: Wer, wenn nicht ich, und wann, wenn nicht jetzt? An der Person Jesu können wir sehen, dass die Schranke zwischen Himmel und Erde sich
öffnet und kein Gegensatz mehr ist zwischen Gott und Mensch, zwischen dem Sprechen
von Religion und dem Sich-Finden der Menschen und dass unter den Menschen keine
Grenze mehr Bestand hat. Selbst die Leute von Sychar werden später sagen: Nicht mehr
aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben.

