Ausgabe vom 03. Juli 2020

Ökumenischer Rundbrief Nr. 15 - „Was mich jetzt bewegt“

Bei dir, Gott,
ist die Quelle
des Lebens.
Du bist die Sonne,
von der wir leben.
Psalm 36,10
Liebe Bewohnerin,
lieber Bewohner vom Kappelhof!
Liebe Wittenbacherin! Lieber Wittenbacher!
Für den ersten Gottesdienst, den
ich in Wittenbach gehalten habe,
habe ich das Thema „Quelle“ gewählt und über die belebende
Kraft von Quellen nachgedacht.
Die Predigt war von Hand geschrieben. Weil einige Gottesdienstteilnehmende wünschten, eine schriftliche
Fassung zu bekommen, kam ich auf die Idee, in diesem Rundbrief das gleiche Thema aufzugreifen.
Vielleicht haben auch Sie Lust, Anregungen zum
Thema „Quellen“ aufzunehmen – eigene Bilder in
sich aufsteigen und ihren Gedanken freien Lauf zu
lassen.
Erinnern Sie sich an eine Quelle, die Sie schon einmal gesehen haben, oder stellen Sie sich eine vor,
wie sie munter entspringt. Geht es Ihnen auch so,
dass spontane Freude aufsteigt in Ihnen? Mich
stimmt es jedenfalls fröhlich, wenn ich mir ausmale, wie frisches Wasser aus einer Wiese oder
einem Felsen hervorsprudelt. Und ich liebe es,
Quellwasser zu trinken.

Seit meiner Kindheit habe ich Ferien im Engadin genossen, und ein Jahr lang habe ich im Unterengadin
gearbeitet. Dort finden sich über 20 hochmineralisierte Quellen, so viele wie nirgends sonst in Europa auf so dichtem Raum. Die meisten treten in
Talbodennähe an die Erdoberfläche, und etwa die
Hälfte dieser Quellen werden genutzt: zum Baden,
für Therapien, zum Genuss. Jede schenkt uns ein
anders zusammengesetztes, anders schmeckendes
und wirkendes Wasser. Einige wurden in wunderschöne Brunnen gefasst und laden zur Erfrischung
ein.
Quellen haben eine belebende Wirkung.
Im Oberengadin gibt es Quellen, die nicht durch
ihre grosse Anzahl, jedoch durch eine andere Besonderheit faszinieren. Vielleicht haben sie die
Wanderung zur Wasserscheide am Lunghinpass
schon unter die Füsse genommen. Der Rhein, die
Maria (die in den Po fliesst) und der Inn haben dort
ihren Ursprung. Faszinierend, dass vom Oberengadin bis zur Nordsee, bis zum Mittelmeer und bis ins
Schwarze Meer Wasser strömt und in vielen Ländern das Leben von Pflanzen, Tieren und Menschen ermöglicht.
Quellen haben eine belebende und lebensfördernde
Wirkung.

Lebendiges Wasser - dieser Ausdruck legt sich
nahe, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wie es
fröhlich schäumend aus einem Fels hervorquillt.
Eiskalt und klar springt das frische Wasser über
Steine, bildet einen munter abwärts fliessenden
Bergbach. Er bahnt sich seinen Weg durch Geröll,
durch Wiesen, durch bewaldete Abhänge, bis er
schliesslich einmündet in den Fluss, der durchs Tal
fliesst.
Lebendiges Wasser. Ja, eine Quelle kann uns zutiefst berühren. Sie kann zum Bild, zum Symbol
werden: für das Wasser des Lebens, für das Wunder und die Fülle des Lebens; ein Symbol für Gott,
die Quelle alles Lebendigen.

Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende.
Ich will dem Dürstenden aus dem Quell des Wassers
des Lebens geben umsonst.
Diese Zusage Gottes finden wir im 21. Kapitel der
Offenbarung (Offb 21,6). An dieses Wort erinnern
uns auch die beiden grossen Buchstaben unten
beim Kreuz in der Kirche Vogelherd, das Alpha und
das Omega. Das Kreuz mit dem ersten und dem
letzten Buchstaben des griechischen Alphabets
steht für Gott, der Ursprung und Ziel unseres Lebens ist und dessen Liebe sich in Christus offenbart
hat.
Das Leben selbst und Vieles, was lebenswichtig ist,
wonach wir uns sehnen und dürsten, können wir
uns nicht selber geben. Wir sind darauf angewiesen, dass wir es geschenkt bekommen, gratis, umsonst. Und oft ist unser Alltag kein gemütlicher
Spaziergang, sondern eine anstrengende Wanderung mit mühsamen, schwierigen Abschnitten. Eine
belebende Quelle sprudelt manchmal einfach so,
manchmal müssen wir sie mit viel Durchhaltever-

mögen suchen. Wer sich auf einer Durststrecke befindet, mag vielleicht einstimmen in dieses Gebet
von Antje Sabine Naegeli (aus: Umarme mich, damit ich
weitergehen kann – Gebete des Vertrauens)

Du Quelle
aller Freude,
ich suche dich.
Ströme ein
in meine Tiefen,
dass lebendig werde,
was schläft.
Grünkraft durchdringe
den Ort der Dürre.
Blühen will ich,
entwachsen
der Kargheit.
Wasser in Fülle
gib dem Durstigen,
Lieder dem Verstummten.
Dir öffne ich mich.
Wir befinden uns leider immer noch in einer Zeit,
in der die Rede von Infektionsquellen dominiert.
Gegen ihre beeinträchtigende und zerstörerische
Wirkung muss gekämpft werden.
Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie auch nach
Quellen der Freude und des Mutes suchen mögen,
und dass Ihnen von Gott und von anderen Menschen belebende Überraschungen und Erfrischungen geschenkt werden!
Herzlich grüsst Sie

Brigitte Unholz, Pfarrerin
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