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Sehnsucht nach dem Leben
Nun aber klappt das nicht immer so mit unseren Sehnsüchten.

Wir erfahren nämlich auch Ablehnung. Wir erleben gespannte Be-
ziehungen. Wir spüren Negatives in uns. Das kann Folgen haben.
Unsere Sehnsucht verstecken wir dann schnell hinter einer Maske. 

Jesus legt Sehnsüchte frei

So ist es auch einer Frau aus Samaria gegangen. Von ihr wird im
Johannes -Evangelium erzählt, dass sie in Sychar, einem Ort in Sa-
marien, zur Mittags zeit zum Jakobsbrunnen ging, um Wasser zu
holen. Sie kommt mittags, zur Zeit der grössten Hitze, weil sie nicht
gesehen werden will.
Da sitzt überraschend ein ihr fremder Mann am Brunnen. Er sitzt

da, als hätte er auf sie gewartet. Noch dazu ist es ein Jude, mit de-
nen die Samariter ein gespanntes Verhältnis haben. Entgegen aller
orientalischen Verhaltensregeln – Männer reden in der Öffentlich-
keit nicht mit Frauen – spricht dieser Mann sie an. Ja, noch mehr: Er
bittet um einen Dienst. «Gib mir zu trinken!» (Joh 4,7)Die Frau ist
überrascht. So kommen beide ins Gespräch über «lebendiges Was-
ser», über die tieferen Sehnsüchte des Lebens.
Wasser brauchen wir nicht nur für unseren Körper, auch unsere

Seele hat Durst, sie braucht lebendiges Wasser. Jesus sagt zur Frau:
«Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen; wer
aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals
mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in
ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben
schenkt.» (Joh  4, 13–14). Das wäre eine tolle Sache, wenn es ein Was-
ser gäbe, das nie mehr Durst macht. Deshalb sagte die Frau: «Herr,
gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht
mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen» (Joh 4,13–15).
Jesus ahnt, dass hinter diesem Wunsch eine tiefere Sehnsucht

liegt. Deshalb geht Er den Weg mit ihr weiter und konfrontiert sie
mit ihrem eigenen Leben: «Geh ruf deinen Mann und komm wie-
der her! Die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu
ihr: Du hast richtig gesagt: Ich habe keinen Mann. Denn fünf Män-
ner hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann.
Damit hast du die Wahrheit gesagt» (Joh 4,16–18).

3. Jesusbegegnung ermöglicht Neues

Jesus als Freund möchte mit uns leben und gut zu uns sein, indem
Er auf unsere tiefsten Sehnsüchte eingeht. Wir tragen drei Grund-
sehnsüchte in uns. 
1. Die Sehnsucht nach Leben-Dürfen: Jeder Mensch möchte ganz

er selbst sein dürfen. Er möchte so, wie er ist, mit seinem Äusseren,
mit seinem Inneren und mit seiner ganzen Lebensgeschichte bejaht
und angenommen sein. Der Mensch sehnt sich nach der Erfahrung,
dass er so sein darf, wie er ist und dass er darin jederzeit ganz ange-
nommen ist.
2. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Lieben-Können: Wir

Menschen sind für die Gemeinschaft geschaffen. In guten Bezie-
hungen können wir uns entfalten. Wir leben auf. Nichts kann uns
mehr verletzen, als abgelehnt und ausgestossen zu werden. 
Mit dieser Sehnsucht nach Gemeinschaft ist eng verbunden die

Sehnsucht, ein guter Mensch zu sein. Tief in uns allen steckt die
Sehnsucht, gute Menschen zu sein. Dieser Wunsch ist uns so sehr ins
Herz geschrieben, dass auch jene Menschen, die Böses tun, darin et-
was Gutes sehen müssen. Sie können nicht ohne Weiteres und im
Frieden mit sich selbst böse sein. 
Wir möchten gut sein, ein weites, liebendes Herz haben und uns

an andere Menschen verschenken können. Wir möchten uns am
Wohlergehen aller Menschen freuen. Wir möchten mutig für das
Wahre und Gute einstehen. Ja, Heldinnen und Helden der Liebe zu
sein, das wärs! Instinktiv spüren wir: Dann wären wir glücklich.
Dann würde die Liebe ungehindert zu allen Menschen fliessen. Das
– so erahnen wir – wäre wirklich gutes Leben. 
3. Die Sehnsucht nach einer Aufgabe:Der Mensch will mittun und

mit arbeiten. Das erleben wir bei Kleinkindern. Sobald sie etwas tun
können, wollen sie ihren Beitrag leisten. Denn eine Aufgabe zu ha-
ben zeigt, dass unser Leben wertvoll ist. 
«Sie sind ein wertvoller Mensch.» Diese Worte tun gut. Sie bele-

ben. Sie steigern unser Wohlbefinden. Das zeigt, dass wir uns nach
einer Aufgabe sehnen, wodurch andere uns und damit auch wir uns
selbst als wertvoll erfahren.
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Sanft und liebevoll führt Jesus diese Frau dahin, ihre Sehnsucht
nach Liebe wahrzunehmen. Schon fünfmal ist sie in Beziehungen
mit Männern gescheitert. Wie viel Not, Einsamkeit und Schmerz hat
diese Frau erlebt! Wie oft trieb ihre Sehnsucht nach Liebe sie dazu,
sich Männern hinzugeben, und genau in dieser Sehnsucht ist sie ent-
täuscht, missbraucht und weggestellt worden. Nun ist sie oft mit ei-
nem Mann zusammen, der nicht ihr gehört. Die Enttäuschung
scheint auch hier vorprogrammiert zu sein. 
Auch Jesus hätte ihr in dieser verurteilenden Haltung begegnen

und ihr ihre zweifelhaften Beziehungen vorhalten können. Doch
Jesus verhält sich anders: Er schaut tief hinein ins Herz der Frau.
Dort sieht Er ihre Sehnsucht nach Geliebt werden und Lieben kön-
nen, nach Herzensheimat und Geborgenheit. Er sieht ihre Not, ihre
Wunden, ihre Enttäuschungen und nimmt sie in ihrem Schmerz an.
«Ich habe keinen Mann.» Zweimal bestätigt dies Jesus, indem Er
antwortet: «Du hast richtig gesagt» und  «Damit hast du die Wahr-
heit gesagt.» Sie hatte Beziehungen mit Männern, aber die wahre,
tiefe, edle Liebe eines Mannes, der sie versteht, der sie in Treue liebt
und der ihre tiefsten Bedürfnisse und Sehnsüchte bejaht, hat sie nicht
gefunden. So hat sie keinen wirklichen Mann. 
Die Frau fühlt sich erleichtert. Endlich einer, endlich ein Mann,

der tiefer sieht, der ihr Herz sieht. Endlich einer, der sie nicht ver-
achtet, sondern ihren Schmerz mit ihr teilt. Endlich ein Mann, vor
dem sie sich nicht verstecken muss. Endlich verstanden und ange-
nommen zu sein, das tut so gut!
Die Frau schaut in den Brunnen. Der Brunnen ist ihr eigenes Le-

ben, ihr Herz. Darin gibt es Helles und Dunkles. Sie sieht vieles, was
sie traurig macht, was in ihrem Leben zerbrochen ist und wonach
sie sich sehnt. Tief im Brunnen, tief in sich, sieht sie ihr eigenes Ge-
sicht, sich selbst, ihre übergrosse Sehnsucht.
Neben ihrem Gesicht entdeckt sie ein zweites, das Gesicht eines

Mannes. Beide sind nur getrennt durch einen Lichtstrahl von oben.
Der Mann wendet sich ganz der Frau zu. Sein Mund ist leicht geöff-
net, als möchte er sagen: «Ich kenne dein Leben. Ich kenne deine
Sehnsüchte. Deine Sehnsüchte sind gut. Ich verstehe dich und steh
ganz zu dir. Du bist nicht allein.» 
Die Frau neigt sich ihm vertrauensvoll zu. Sie erfährt vielleicht

zum ersten Mal Annahme und Verständnis in ihren tiefen Sehnsüch-
ten und Bedürfnissen. Das tut ihr so wohl. 
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Jesus ist die Gabe Gottes
Die Erfahrung des tiefinneren Angenommenseins bewirkte eine

Wandlung in der Frau. Sie fühlte sich in ihrem Wert und ihrer Wür-
de bestätigt.  
Die Frau entdeckt: 

–  Jesus ist das Geschenk Gottes. In Ihm begegnet ihr Gottes  Liebe. 
– Durch Jesus kann sie die Wahrheit ihres Lebens zulassen. Jesus
zeigt ihr ihre Wahrheit und die verborgene und beschämende Not
so, dass sie nicht beschämt wird und alles annehmen kann. So kann
in ihr ein Heilungsweg beginnen. 
– Ihre Sehnsucht nach Leben, nach Verstanden- und Angenom-
mensein, diese Sehnsucht, die sie zu den Männern trieb, ist zutiefst
eine Sehnsucht nach der Liebe Gottes. Nur Gott kann ihr das ge-
ben, wonach sich ihr Herz sehnt.
–   Die Sehnsucht nach Leben in Fülle, nach ewigem Leben, lässt sich
nicht mit Irdischem füllen. 
Durch das Erfahren der Liebe Gottes kommt – ohne dass sich in

ihrer äusserlichen Lebenssituation etwas ändert – eine neue Dyna-
mik in ihr Leben. Sie erlebt eine solch grosse innere Freude, Gewiss -
heit und Kraft, dass sie ihre Opferrolle loslässt. Mutig steht sie auf.
Sie geht jetzt auf die anderen zu und verkündet ihnen, was sie erlebt
hat. «Da liess die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in den Ort und
sagte zu den Leuten: Kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir al-
les gesagt hat, was ich getan habe: Ist er vielleicht der Messias? Da
liefen sie hinaus aus dem Ort und gingen zu Jesus» (Joh 4,28–30).Die
Frau, die sich bisher aus Angst vor den Urteilen der anderen zurück-
zog, steht zu einem neuen Leben auf. Sie geht jetzt auf die anderen
zu und zeigt ihnen, wo sie Annahme und Wahrheit, Verständnis und
neues Leben finden können. So wandelt sich diese Frau. 

Schritte ins Leben
Nicht nur Frauen können sich wandeln. Nicht nur Frauen neh-

men Sehnsüchte in sich wahr, auch bei Männern ist es so. Einer die-
ser Männer war Nikodemus, ein älterer Mann und führender Pha-
risäer. (Vgl. Joh 3,1–13).Weil viele seiner Pharisäerkollegen Jesus ab-
lehnten, hatte er Angst, öffentlich zu Ihm zu gehen. Darum wandte
er sich eines Nachts an Jesus: «Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer,
der von Gott gekommen ist; denn niemand kann die Zeichen tun, die
du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. 
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Jesus antwortete ihm: Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand
nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht se-
hen. Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch, der schon alt
ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoss seiner Mutter
zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antworte-
te: Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und
Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was
aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; was aber aus dem Geist
geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr
müsst von Neuem geboren werden. ... Nikodemus erwiderte ihm:
Wie kann das geschehen?» (Joh 3,2–9)

Der Sehnsucht trauen

Nikodemus hatte mit eigenen Augen gesehen, dass überall dort,
wo Menschen mit Jesus in Be rührung kamen und sich Ihm öffne-
ten, ihr Leben neu, heil und gut wurde. Deshalb fragte er sich: «Wie
kann das bei mir geschehen, denn auch ich möchte neu, offener, mu-
tiger, liebender werden. Wie kann ich ein neuer Mensch werden?»
Nikodemus sehnte sich nach Wandlung. Die Sehnsucht ist der in-

nere Motor, die Energie zum Vorwärtsgehen. Die eigene Sehnsucht
wahrzunehmen, zuzulassen und ihr zu folgen, ist der erste Schritt
der Wandlung. Die Sehnsucht führt zum Wunsch: Ich will mich
wandeln. 

Hilflosigkeit eingestehen

Im Verlaufe des Gesprächs sagte Jesus deshalb zu Nikodemus:
«Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch» (Joh 3,6). «Fleisch»
meint das Können, das Bemühen, die Möglichkeiten und Fähigkei-
ten des Menschen. Mit anderen Worten sagt Jesus: Du kannst dich
noch so bemühen, du kannst dich noch so anstrengen, du kannst es
mit all deinen Kräften und all deinem Einsatz allein nicht selbst be-
wirken. Du kannst nicht allein aus dir heraus neu werden. Denn,
wenn deine Kräfte und Möglichkeiten dazu wirklich ausreichen
würden, dann hättest du dich schon längst selbst verändert. Aber die
Tatsache, dass du es bisher nicht selbst geschafft hast, zeigt, dass es
alleine nicht geht.

Das Eingeständnis der Hilflosigkeit und der Ohnmacht, die
Bejahung der Realität ist der zweite Schritt. Doch dieser Schritt ge-
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lingt nur schwer. Etwas in mir wehrt sich gegen das Eingeständnis:
Das ist meine Not, meine Schwäche, mein Problem. Es ist für uns
nicht einfach, einzugestehen: So bin ich. Da bin ich schwach. Da er-
fahre ich mich gebunden. Da ist etwas Hartes in mir. Da spüre ich
Blockaden, Komplexe, Widerstände.
Wir tun uns oft schwer, der Realität ins Auge zu sehen und es vor-

erst dabei zu belassen. Dies oft deswegen, weil in vielen ein Urteils-
geist lebt. Alles wird sofort beurteilt und bewertet. Gut – böse; darf
sein – nicht sein; passt mir – passt mir nicht; müsste so und so sein.
Manchmal lebt auch ein Machergeist in uns, der sofort alles verän-
dern will. Darum fällt es uns schwer, vorerst alles zuzulassen und
einfach anzu schauen. Doch ohne das geht es nicht. Denn nur was
wir zulassen und annehmen, kann sich wandeln. 
Das hat mit Demut zu tun. Das lateinische Wort für Demut heisst

«humilitas». Da steckt das Wort humus – Boden drin. Demut hat
wesentlich mit dem Stehen auf dem Humus des eigenen Lebens zu
tun. Demut ist der Mut zur totalen Ehrlichkeit. Es ist der Mut zur
Wahrheit. Es ist der Mut, alles anzusehen und anzunehmen, auch
meine Schwäche und Ohnmacht, ohne mich dadurch minderwertig
zu fühlen. 
Minderwertigkeit zeigt, dass ich nicht demütig bin. Ein wirklich

demütiger Mensch weiss, dass er unabhängig von seinen Leistungen
ein Königskind, ein Kind der Liebe ist. Ebenso weiss er um den Wert
und die Würde, die ihm von Gott her zukommt und die ihm nie
mehr genommen werden kann. Darum lässt er sich diese Würde
auch nie nehmen. Äusserliche Unterwürfigkeit mit einem murren-
den Herzen ist kein Zeichen von Demut, sondern zeugt eher von
Feigheit. Wer wirklich demütig ist, kann äusserliche Entwürdigung
annehmen und zugleich innerlich aufrecht als Königskind dastehen.

Verzichten, alles selbst machen zu wollen

Wenn wir einsehen und zugeben, dass wir es mit unseren eigenen
Kräften nicht schaffen, dann ist es dumm, nicht nach dieser Er-
kenntnis zu handeln. Anders gesagt: Wenn wir klug sind, verzich-
ten wir in Zukunft darauf, alles selbst und allein machen zu wollen.
Als Beispiel kann der Rettungsschwimmer dienen. Ich habe mir

sagen lassen, dass es für einen Rettungsschwimmer die Gefahr gibt,
selbst zu ertrinken. Das kann dann geschehen, wenn der Ertrinken-
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de durch allerlei Bewegungen sich selbst noch zu retten versucht
und sich dabei am Rettungsschwimmer festhält. Der Ertrinkende
kann nur gerettet werden, wenn er aufhört, sich in Panik selbst ret-
ten zu wollen. 
Doch etwas hat der Ertrinkende zu tun: Er muss der Kraft und

den Fähigkeiten des Rettungsschwimmers vertrauen und sein Leben
ihm anvertrauen. Genau das meint Jesus, wenn Er zu Nikodemus
sagt: Du musst neu geboren werden. Du brauchst ein neues Leben.
Du brauchst eine neue Kraft, eine Kraft, die du nicht aus dir heraus
hast.

Auf ein neues Fundament bauen
Für Nikodemus war dies sehr schwer zu verstehen. Da wurde

ihm ein ganzes Leben lang beigebracht, er müsse sich nur noch mehr
und noch mehr anstrengen, sich zusammenreissen, dann würde es
gehen. Jetzt soll es auf einmal anders sein? Jetzt sollte er auf einmal
loslassen und einer neuen Kraft vertrauen? Jetzt sollte er seine Pro-
bleme, Sorgen und Ängste nicht mehr selbst und alleine lösen, son-
dern übergeben, in die Hand eines anderen legen? 
Nikodemus ist verdutzt, als Jesus zweimal zu ihm sagt: Du 

musst neu geboren werden. Du musst dir etwas grundlegend Neu-
es schenken lassen. Du musst dir einen neuen Boden, ein neues Fun-
dament schenken lassen. Du musst lernen, dich zu entspannen und
dich einer neuen Kraft zu überlassen. Du musst dir eine neue Ge-
burt, ein neues Leben, eine neue Kraftquelle, einen neuen Boden
schenken lassen und zwar «aus Wasser und Geist».
«Wasser und Geist» sind nicht Leistung des Menschen, sondern

Geschenk Gottes. «Wasser und Geist» weisen auf die bedingungs-
lose Liebe hin. Sie zeigen, was Gott für uns sein und was Er für uns
tun möchte. Das Handeln Gottes ist die neue Quelle. Das Wirken
Gottes ist das neue Leben, die neue Geburt.
Ein Mystiker fragte einmal seine Schüler: «Worin besteht die

rechte Gottesverehrung?» Sie antworteten ihm: «Darin, dass man
Gott liebt und seinen Nächsten wie sich selbst!» Der Meister schüt-
telte den Kopf: «Nicht darin, dass wir Gott und unseren Nächsten
lieben. Wer meint, er liebe Gott und seinen Nächsten, der steht noch
unter einem Zwang. So sollt ihr vielmehr sprechen: «Ich glaube fest,
dass Gott mich liebt.» Darin liegt die rechte Gottesverehrung. 
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