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Lebendiges Wasser
Mist. Das Wasser wird nicht warm. Ausgerechnet jetzt. Offenbar ist unser Warmwasserboiler
kaputt. Gestern funktionierte doch noch alles ohne Probleme. Aber jetzt: Nichts tut sich. Das
Wasser wird und wird nicht warm. Das wird wohl heute nichts mit der warmen Dusche.
Ärgerlich! Mir wird wieder bewusst, wie selbstverständlich es ist, dass sauberes Wasser aus
dem Hahn kommt. Wenn ich möchte, ist es da. Jederzeit. Und bei Bedarf auch noch schön
warm. Also meistens.
Vieles ist für mich heute auf Knopfdruck verfügbar, mit wenigen Handgriffen. Und dann,
wenn es einmal nicht funktioniert und ausfällt, ist die Not groß. Aber aus der Not mache ich
eine Tugend. Ich bin doch kein Weichei, nehme allen meinen Mut zusammen und halte
meinen Kopf unter den Wasserhahn. Gar nicht so schlecht. Ich bin direkt wach und munter.
Wasser, egal ob kalt oder warm, ist lebenswichtig für uns Menschen.
Manchmal brauche ich aber auch eine seelische Erfrischung. Wenn ich traurig bin und
neuen Mut fassen muss. Wenn ich enttäuscht wurde und neues Vertrauen wachsen muss.
So ein Seelendurstlöscher kommt aus keinem Wasserhahn, weder kalt noch warm. Solch
besonderes Wasser gibt es bei Jesus. In der Bibel sagt der einmal: „Ich gebe dir vom
lebendigen Wasser umsonst.“ Dieses besondere Wasser hilft, den Durst nach Anerkennung,
nach Hoffnung und nach Mut zu stillen. Und dabei ist es auch kein Problem, wenn die
Technik einmal ausfällt. Denn sein Wasser braucht keinen Boiler. Anzapfen kann man es
eigentlich immer. Durch ein Gebet zum Beispiel.
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