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Lebens-Regen
Erfrischend ist nicht nur Wasser, sondern auch ein gutes Gespräch
Ich mag den Regen. Auch wenn es in Strömen und lange regnet. Für mich sind das wie Ströme
lebendigen Wassers vom Himmel. Nach dem Regen wird die Luft klarer. Man kann beobachten,
wie durch den Regen die Farben der Bäume und Blumen noch intensiver werden. Bunter,
Grüner. Sie wirken wie verwandelt.
Und dann eine Amsel bei uns im Garten. Saß auf dem Garagendach und warf mit ihrem
Schnabel das Wasser, was da gerade heruntergekommen war auf ihren ganzen Körper, immer
wieder tauchte sie mit ihrem Schnabel in der Pfütze ein und benetzte ihre Flügel mit den
Wassertropfen.
Erfahrungen des Fließens und Strömens. Reichlich. Genug, überfließend. Die Natur hat mir mit
dem Regen auf die Sprünge geholfen, was mit den Worten von Jesus gemeint ist: Wen da
dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme
lebendigen Wassers fließen. Lebendiges, erfrischendes, volles Leben...
Dass Wasser kostbar ist, weiß jeder. Unser Körper besteht schließlich zu ungefähr 65% aus
Wasser. Aber Durst haben ist mehr als eine trockene Kehle nach einer langen Wanderung oder
nach einer Chorstunde.
Jesus spricht über den inneren Durst, der gestillt werden will. Denn ein Mensch kann auch geistig
austrocknen. Das Johannesevangelium erzählt dazu eine Geschichte. Jesus ist unterwegs. Er
kommt zu einem Brunnen und trifft dort eine Frau. Sie ist eine Samaritanerin, das heißt, sie
kommt aus einem anderen Volk. Die Samaritaner und die Juden verstehen sich nicht gut. So ist
die Frau erstaunt, dass Jesus mit ihr ein Gespräch anfängt. Schnell wird klar, die Frau ist einsam.
Sie wird ausgegrenzt. Die anderen reden hinter ihrem Rücken über ihren Lebenswandel.
Im Gespräch mit Jesus kann die Frau über alles sprechen, was sie bedrückt. Er richtet oder
moralisiert nicht. Wie das Wasser einen Menschen innerlich erfrischt und verändert, so wirken
auch die Worte von Jesus und ihr Geist. In dem Jesus ihr das Gespräch ermöglicht, gibt er ihr
lebendiges Wasser. Die Frau ist wie verwandelt. Sie ist auf einmal ganz lebendig. Sie lässt ihren
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Krug am Brunnen stehen und läuft zu den anderen.
Mit anderen zu sprechen, ein gutes Wort zu hören, das kann ein Lebens-Regen sein.
Manchmal trifft man einen Menschen, der so erfrischend ist wie eine sprudelnde Quelle. Von dem
etwas ausströmt, das gut tut. So ein Mensch muss nicht immer viel sagen. Manchmal geht das
ganz einfach. Da reicht ein Lächeln, das von Herzen kommt. Ein aufmunterndes Nicken: Es wird
schon! Und dann merke ich: Ich werde wieder lebendiger. Ich fühle mich verwandelt und gestärkt.
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