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"Alle meine Quellen entspringen in dir!" (Ps 87, 7)

Wasser belebt alles Lebendige und löscht den Durst 
Frisches, klares Quellwasser! Kühl und erfrischend! Sprudelnd und scheinbar unerschöpflich! Leben blüht auf, Pflanzen und Bäume können wachsen und gedeihen. Wasser belebt alles Lebendige und löscht den Durst. 
Frisches Wasser ist für uns im Alltag etwas Selbstverständliches. Damit leben wir in einem besonders bevorzugten Landstrich auf dieser Erde. Trockenheit, rissiger Boden, rationiertes Wasser können wir uns hier und gerade jetzt zu dieser Jahreszeit nicht gut vorstellen. Allen-falls, wenn wir an den Sommer denken, kommen uns Erinnerungen in den Sinn, wie es ist, wenn es sehr heiß ist oder wir lange gewandert sind, wenn der Mund trocken wird und wir uns nach einem Schluck Wasser sehnen. Dann spüren wir, wie belebend frisches, klares Was-ser sein kann. 
Die Menschen in Palästina machen da ganz andere Erfahrungen. Für sie spielt das Wasser eine ganz andere, viel wesentlichere Rolle. In der Hitze der Sonne, auf dem trockenen Boden gedeiht nur dann etwas, wenn Wasser in der Nähe ist. Nur wo Wasser fließt, ist Leben möglich. So ist das Wasser in der Hitze und Trockenheit besonders kostbar. Wenn in der Bibel immer wieder von belebendem Wasser und von Quellen die Rede ist, so können wir nur erah-nen, welche Kraft diese Bilder entfalten vor dem Hintergrund der überall gegenwärtigen Trockenheit. Wir können wohl kaum ermessen, wie sehr diese Bilder und Hoffnungen mit Leben und Lebensglück verbunden sind. 
"Alle meine Quellen entspringen in dir" 
"Alle meine Quellen entspringen in dir." Dieses Wort aus dem 87. Psalm könnte auch als Überschrift über dem heutigen Evangelium stehen, denn in der Geschichte von der Versuchung Jesu erfahren wir, aus welchen Quellen Jesus lebte. 
Mit dieser Geschichte geht Lukas auf Fragen ein, die in seiner Gemeinde aufgetaucht waren. 
Die Leute fragten sich: "Wer ist dieser Jesus? Ist es wirklich der Sohn Gottes? Woran können wir das erkennen?" Lukas antwortet auf diese Fragen mit der Geschichte von der Versuchung Jesu. Er will seinen Lesern und Zuhörern deutlich machen, wer Jesus war, aus welchen Quel-len er lebte. Und so führt er uns drei Bilder vor. 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. 
Zunächst sehen wir den erschöpften Jesus vor uns, der 40 Tage und 40 Nächte gefastet und jetzt nur noch Hunger hat. Jetzt endlich etwas essen, endlich wieder zu Kräften kommen ... Und der Versucher sagt: "Du bist doch Gottes Sohn. Durch deine guten Verbindungen zu Gott, kannst du doch deinem Leiden schnell ein Ende bereiten. Sag einfach, dass aus diesen Steinen Brot werden soll." Gott als ein Zaubergott. Das wäre doch praktisch. Man muss dann nur noch die richtigen Beziehungen, die richtigen Rituale haben, und schon klappt das mit dem Brot. Jesus sieht das aber ganz anders. Auch wenn ihn der Hunger an seine körperlichen Grenzen führt, sein Verhältnis zu Gott ist von Vertrauen geprägt. Jesus sucht eine tiefe Bezie-hung, er möchte auf Gottes Worte hören. Er will Gott und seine Macht nicht benutzen, son-dern er sucht die Nähe und das Verstehen. So wichtig das Brot auch ist, wichtig ist auch die Nähe zu Gott. Jesus sieht in dieser engen Verbindung zu seinem Vater die entscheidende Quelle seines Lebens, die Beziehung, die sein ganzes Leben bestimmt und belebt. 
Nur Gott gehört die Ehre 
In dem zweiten Bild führt der Versucher Jesus auf einen sehr hohen Berg. Er zeigt Jesus alle Reiche der Welt. Macht und prächtiger Reichtum breiten sich vor ihm aus. Macht, Reichtum, Einfluss, verspürt nicht jeder zuweilen den Wunsch in sich, unabhängig, mächtig zu sein, alles nach seinen eigenen Wünschen gestalten zu können? Aber diese Macht gibt es nicht umsonst. Sie kostet etwas. Sie kostet sogar sehr viel. Der Versucher erwartet, dass Jesus sich vor ihm niederwirft. Das ist die Bedingung. Hier geht es also ums Ganze. Wem gehört das Herz? Das ist die Frage. Jesus zögert keinen Moment. Er ist sich ganz sicher. Er lässt sich nicht von Gott abbringen. Nur Gott gehört die Ehre, nur ihm gehört die Treue. Er ist die Quelle seines Lebens. 
Es geht um Liebe und nicht um Berechnung 
Im dritten Bild sehen wir Jerusalem. Oben auf der höchsten Zinne des Tempels sehen wir Jesus stehen. Der Versucher hat ihn dort hingeführt und nun sagt er ihm: "Stürz dich doch von der Zinne hinab, Gott wird dich schon nicht fallen lassen." Und um es alles noch besonders fromm erscheinen zu lassen, zitiert der Versucher Verse aus der Heiligen Schrift, die tatsäch-lich sagen, dass Gott die Menschen beschützt. Aber diese Zitate sind aus dem Zusammenhang gerissen. Gott wird dort ja nicht als besonders verlässliches Versicherungsunternehmen ge-schildert, das man nach Belieben in Anspruch nehmen kann. Nein. Wenn Gott uns seinen Schutz zusagt, sagt er uns seine Liebe zu. Wenn Gott sich mit uns in Treue verbunden hat, so ist das ein Zeichen der Liebe, aber keine berechenbare Leistung, die man einfach so einsetzen kann. Hier geht es um Liebe und nicht um Berechnung. Jesus ist diese geschenkte Liebe Got-tes wichtig. Sie ist die Quelle, aus der er leben kann. So verzichtet er darauf, Gott herauszu-fordern. Er weiß, dass er sich auf Gott verlassen kann. 
Für Jesus ist Gott die Quelle seines Lebens 
Jesus steht mit Gott in einer ganz engen Verbindung. Für Jesus ist Gott die Quelle seines Le-bens. Gottes Liebe und sein Vertrauen erfüllen ihn. So kann Jesus sich beschenken lassen, er kann mit geöffneten Händen leben. Bei Gott findet er alles, was er zum Leben braucht. Darin ist Jesus ein Zeichen für die Liebe Gottes. Das verkündet Lukas seiner Gemeinde, und diese Botschaft gilt auch uns heute. 
"Alle meine Quellen entspringen in dir." 
"Alle meine Quellen entspringen in dir." Dieses Psalmwort kann auch für uns ein Bekenntnis und ein Lobpreis Gottes sein. Gott hat sich uns in Liebe zugewandt. In seiner Treue will er an unserer Seite bleiben. Er möchte, dass wir das Leben haben. Nicht nur ein bisschen Leben, nein, ein Leben in Fülle ist uns verheißen. Aus dieser Quelle des Lebens und der Liebe Gottes dürfen wir schöpfen. Diese Quelle wird nicht versiegen. Sie wird uns erfrischen, wenn wir müde geworden sind. Sie wird den Durst stillen, wenn wir uns ausgelaugt und ermattet fühlen. Sie wird uns mit Hoffnung stärken, wenn wir nur noch von ausgetrockneter Erde umgeben sind. Mögen wir in den kommenden Wochen der Fastenzeit Gottes Nähe und seine Treue immer wieder neu erfahren, dass auch wir bekennen können: "Alle meine Quellen entspringen in dir." 
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