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Kontext 1:
Gespräche am Brunnen
Die Fastenzeit will uns mit der Sehnsucht in Berührung bringen, die tief in unserem Herzen verborgen liegt. Unter der Oberfläche eines Lebens, das nur darauf aus ist, die aufkommenden Bedürfnisse zu stillen, möchte uns das Fasten die Quelle entdecken lassen, die in uns sprudelt. Es ist nicht die Quelle eigener Kraft und Begabung, sondern die unerschöpfliche Quelle göttlichen Lebens. Die eigenen Quellen trocknen irgendwann einmal aus. Irgendwann reicht es nicht mehr, immer die gleichen Gedanken zu wiederholen, die gleichen Gewohnheiten weiterzuführen, die gleichen Tricks anzuwenden. Irgendwann einmal ist die eigene Quelle erschöpft. Dann brauchen wir eine andere Quelle, eine Quelle, die nicht versiegt. Dann brauchen wir eine göttliche Inspiration, damit unser Leben nicht in der Langweile verkommt. Dann brauchen wir einen neuen Geist, der das Stickige in uns verwandelt zu neuem Leben.
Jesus kommt auf seiner Wanderung zum Jakobsbrunnen (Job 4, 5-42). Müde setzt er sich hin. In seinem Durst fragt er die Samariterin nach Wasser. Er möchte das von uns haben, was wir geben können. Dann ist er bereit, uns eine größere Gabe zu schenken. Wenn wir das Wasser aus unserem Brunnen holen, wird er uns lebendiges Wasser geben. Jesus spricht die Samariterin an, eine Fremde, eine von den Juden Verachtete. Und er lässt sich mit ihr auf ein Gespräch ein, das zunächst allen Regeln moderner Gesprächstechnik zu widersprechen scheint, das aber doch mehr und mehr an Tiefe gewinnt. Zunächst sprechen sie über das Wasser, über die Tiefe des Brunnens, über die Entfremdung zwischen Juden und Samaritern, zwischen Männern und Frauen. Und auf einmal sind sie auf einer ganz anderen Ebene angelangt. Sie sprechen von dem Wasser, das unseren Durst für immer stillt, das in uns zur sprudelnden Quelle wird, deren Wasser uns ewiges Leben schenkt. Sie fangen beim Durst nach Wasser an und enden bei unserer Sehnsucht nach wirklichem, nach ewigem Leben. Sie beginnen beim Wasser, und unversehens mündet ihr Gespräch bei Gott. Jesus nimmt die Frau ernst. Und sie lässt sich auf das Gespräch ein. Ihre Herzen berühren sich, und auf einmal ist Gott selbst zwischen ihnen.
Unvermittelt fordert Jesus die Frau auf, ihren Mann zu rufen. Es scheint gar nicht zum Gespräch über das Wasser zu passen. Doch offensichtlich geht es da um das zweite Grundbedürfnis des Menschen, um das Bedürfnis nach Liebe und Geborgenheit, nach einem Mann, der alle Sehnsucht nach Liebe erfüllt, bei dem man ganz daheim sein kann. Aber die sechs Männer, welche die Frau hat, haben ihr ihre Sehnsucht nicht erfüllt. Jesus macht ihr keine Vorwürfe, er moralisiert nicht. Er stellt nur fest, dass sie die Wahrheit sagt, dass sie in Wirklichkeit keinen Mann hat, keinen, der sie so liebt, wie sie das im Herzen ersehnt. Die Frau erkennt nicht nur die eigene Wahrheit, sondern auch die Wahrheit .Jesu. Sie spürt. dass er ein Prophet ist. Und so fragt sie ihn nach der Anbetung. In der Anbetung kommt die Sehnsucht des Menschen nach Heimat, nach Geborgenheit, nach Liebe, zur Erfüllung. Wenn ich vor Gott niederfalle und ihn anbete, weil er Gott ist, dann werde ich frei von der Sucht, alles auf mich zu beziehen, mich ständig zu fragen, wie es mir geht. Dann kann ich mich selbst vergessen. Weil mich Gott selbst berührt und im Herzen so ergreift, dass ich als Ergriffener ganz da bin, wirklich daheim. Daheim sein kann man nur, wo man vor dem Geheimnis in die Knie geht, wo man in seinem Innern gepackt wird.
Das Gespräch zwischen Jesus und der Frau endet damit, dass sie in ihm den Messias erkennt, nach dem sie sich sehnt. Es ist die sechste Stunde. Johannes weist damit auf die Stunde von Jesu Tod hin. Dort wird Jesus sein Herz öffnen, und Blut und Wasser werden herausströmen. Dort wird er uns ein Wasser schenken, das ewiges Leben schenkt, seine Liebe, die uns verwandelt und mit göttlichem Leben erfüllt. Dort ist er der siebte Mann, der sein Herz öffnet und unsere Sehnsucht nach Liebe besser erfüllt als die sechs Männer, bei denen wir diese Liebe erhofft hatten. Wenn wir auf Jesus am Kreuz schauen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Knie zu beugen und anzubeten, dann beten wir Gott im Geist und in der Wahrheit an, dann beten wir so an, dass uns das tiefste Geheimnis unseres Lebens aufgeht, dass uns alles klar wird und wir nur noch schweigen können. Danach sehnen wir uns wohl alle, dass Gott uns so berührt, dass alles in uns zur Ruhe kommt, dass die Gedanken zum Schweigen kommen, dass die Leidenschaften uns nicht mehr bestimmen, dass unsere eigenen Schwierigkeiten und die Probleme der Welt zurücktreten vor der Wirklichkeit Gottes.
Die Frau begegnet im Gespräch mit Jesus der letzten Wirklichkeit ihres Lebens. Wir können von ihr lernen, dass wir nicht nur auf den vordergründigen Sinn der Worte eines Gesprächspartners hören, sondern auf die Zwischentöne, auf das, was der andere wirklich sagen möchte. Wenn wir in den Worten eines Menschen seine Sehnsucht und seine Liebe heraushören, dann wird auch uns ein Gespräch immer tiefer in das Geheimnis Gottes hineinführen, dann wird uns Gottes Gegenwart einhüllen. Wir begegnen nicht nur dem anderen in seiner Tiefe, sondern in ihm auch Gott als dem Grund seines Daseins.
Vielleicht stoßen wir dann im Gespräch an die Stelle, in der Jesus selbst uns sagt: „Ich bin es, ich, der mit dir spricht. Ich bin es, den du eigentlich meinst mit deinem ganzen Leben. Ich bin es, den du suchst. Ich bin es, der dir all das erfüllen möchte, wonach du dich sehnst." Hinter den vordergründigen Kontakten suchen wir doch nach Gesprächen, in denen wir uns nicht über irgend etwas unterhalten, sondern die Wahrheit selbst berühren: die Wahrheit Gottes und unsere eigene Wahrheit.
Wenn ich in der Fastenzeit auf vieles verzichte, was meinen Hunger und Durst sonst stillt, auf Aktivitäten, mit denen ich mein Herz zum Schweigen bringe, dann werde ich offen für eine Begegnung, die mich in Berührung mit der Quelle in seinem Innern bringt, die mich an den Punkt führt, an dem ich nur noch dankbar schweigen kann, weil ich die Wahrheit selbst berühre: den Gott des ewigen Lebens, den Gott meiner Sehnsucht, den Gott, dessen Liebe die Quelle in meinem Innern aufsprudeln lässt.
Quelle: Anselm Grün, in: Christ in der Gegenwart 11/1993 (45. Jg.) Seite 81f.

Kontext 2:
Asche
Unser Fasten, Beten, Gutes tun: ein Häufchen Asche, mehr ist es doch nicht, aber ein Häufchen Erde, aus dem Gott etwas machen kann. Unser Gebet mit seinen Zerstreuungen, Oberflächlichkeiten und dem Kreisen um uns selber: ein Häufchen Asche. Unser Almosengeben, Misereor, Fastenopfer: auch wenn wieder Millionen zusammen kommen, vor der Not der Welt bloß ein Tropfen auf einen heißen Stein – ein Häufchen Asche, aus dem Gott aber neues Leben erwecken kann. Wenn wir es ihm überlassen, wird er es vollenden.
Quelle: Barnabas Flammer, in: Gottes Wort im Kirchenjahr 1993, Bd. 2, Würzburg 1992
Kontext 2: 

Kontext 3:
Aufbruch aus dem Bisherigen
Abraham erhält die Aufforderung : „Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde (Genesis 12,1).
Ein völlig neuer Anfang, so scheint es. Einige Zeilen vorher notiert der biblische Erzähler: Der Vater Abrahams wanderte mit seiner Familie „aus Ur in Chaldäa aus, um in das Land Kanaan zu ziehen. Als sie aber nach Haran kamen, siedelten sie sich dort an". (Genesis 11,31).
Der Vater Abrahams und der Rest der Familie bleiben also im Zweistromland. Offensichtlich fehlte der Elan, die Wüste zu durchqueren. In Haran ließ es sich leben. Erst Abraham wagte das Neue. Dieser Aufbruch gibt vielen kommenden Generationen Raum.
"Der Herr sprach zu Abraham: Blick auf und schaue von der Stelle, an der du stehst nach Norden und Süden, nach Osten und Westen. Das ganze Land nämlich, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben" (Genesis 13,14-15).
Quelle: „40 Tage für Sie". Ein Begleitheft durch die Fastenzeit ´99 oder andere 40 Tage, Mainz 1998


Kontext 4:
Ich lebe
Ich lebe in dieser Stille
die du mir gibst
in dieser Stille
läßt du dich finden
ich lebe
in dieser Bewegung
im Wissen darum
dass in jeder Minute
mir das Leben so nah ist
wie der Tod
doch ich lebe
in dieser Minute
und du in mir
und nichts anderes zählt für mich
nichts außer dir
ist letztlich wirklich wichtig
für mich
Quelle: Anke Maggauer-Kirsche, in: Geborgen in dir, Kanisius-Verlag, Freiburg/Schweiz 1996

Kontext 5:
Erbe und Auftrag
Ja, mein Lieber, ich möchte Deinem Namen auch noch eine Last, ein Erbe zufügen. Du trägst ja auch meinen Namen. Und ich möchte, dass Du verstehst, was ich gewollt habe, wenn wir uns nicht richtig kennen lernen sollten in diesem Leben; das war der Sinn, den ich meinem Leben setzte, besser, der ihm gesetzt wurde: die Rühmung und Anbetung Gottes vermehren; helfen, dass die Menschen nach Gottes Ordnung und in Gottes Freiheit leben und Menschen sein können. Ich wollte helfen und will helfen, einen Ausweg zu finden aus der großen Not, in die wir Menschen geraten sind und in der wir das Recht verloren, Menschen zu sein. Nur der Anbetende, der Liebende, der nach Gottes Ordnung Lebende, ist Mensch und ist frei und lebensfähig. Damit habe ich Dir etwas gesagt, was ich Dir an Einsicht und Aufgabe und Auftrag wünsche.
Quelle: Alfred Delp im Abschiedsbrief an sein Patenkind, in: Gesammelte Schriften, Frankfurt 1984

Kontext 6:
Sei unser Weg-Weiser
Herr, du bist unser Weg. Deine Weg-Weisung ist gut und gerecht. Du schenkst uns Frieden und Freude. Wir wissen: Wer pilgernd deine Wege geht, hofft nicht umsonst. Wer sich bei dir geborgen weiß, braucht nichts zu fürchten Du hältst deine Hand schützend über uns - auf allen unseren Wegen.
Herr, sei unser Weg-Weiser auch in wirren Zeiten. Geh mit uns. Sei unser Weg-Gefährte. Segne uns allerorten. Auf allen Wegen.
Quelle: Adalbert Ludwig Balling, in: „Mein Herz fließt über in froher Kunde", Würzburg 1998

Kontext 7:
Falsche Ernährung
Ein Mensch, den falscherweise meist
Man lebensüberdrüssig heißt,
Ist, und das macht den Fall erst schwierig,
In Wahrheit lebensübergierig,
So dass er jedes Maß vergisst
Und sich an Wünschen überfrisst.
Der Typ des reinen Hypochonders
Freut sich am Leben ganz besonders.
Unüberwindlich bleibt ihm nur
Die innere Zwietracht der Natur.
Oft wär er gerne dionysisch,
Doch er verträgt's nicht, schon rein physisch.
Oft wär ihm sanftes Glück beschieden,
Doch fehlt es ihm an Seelenfrieden.
Da er nie ausnützt, was er hat,
Wird er vom Leben auch nicht satt,
So dass er bald nach vielem greift,
Was ihm noch gar nicht zugereift,
Den Magen gründlich sich verdirbt
Und dann an Melan-kolik stirbt.
Quelle: Eugen Roth, in: Ein Mensch. Frankfurt 1995

