
B. Vortrag des Herrrr Spiritual Dr. Bender von 12. Mal 1981

Aspolrte einer Botrachtr.rng cles }Iaseers.

rch wtlnsche elnen schdnen guten Abend.. Heute mdchte lc,h fort-
setzen, was lrlr letztes llal. angefangen haben. Ich mdchte aLso
rseiten dartiber sprechen, waa es bedeuten kann, und. rLe ee geht,
alLen al1es zu werden. Abor clas ist nur eln Aspekt der For.t-
eetzung; e1n andener Aspekt was ln der vorlgen lfcche nlt den stloh-
wor"b rrTransparenztr genannt r'rorden, nHrcllch, daB tiberall. d.1e lllrk-
llchkelt neuen Lebens zu flnden lst, wenn aur r:naere Augen nlcht
so gehal-ten wEren. rrGctt suchen ln aI1en Di4gen, Gott finden ln
a3-1en Dlngen!tr lst ein Leltnotlv in der Frdnmlgkelt des Ignatlus
von Loyola; trGott in all_en Mengchen finden, r were eine gezl.euend,e
Forbschrelbung dleses Appels. - Auch g1It es, ln dleser 6ster-
1lchen Zelt d1e Frage nach unaeren elgenen Oeterglauben und Oater-
leben wettenzutretben. Dlese Aspekte saeneln g*ch be1 nlr zu
elner elnzlgen Rlchtrutg, bel elnem elnzlgen Xlenent, clas lch
heute abend gerrre nlt lhnen anschauen uld bedenken m6chte; lch
nBchte Ihr Augenoerk arrf das irlasser richten. Das vlelgestaLtlge
lfasser, das iiberaLl hlnstrdnen karur, lst eln Zelchen fitr dos
[A11es-a11es-werden.rr 3s wird gebraucht belm deterllchen Sak:a-
nent der Taufe. In ihn splegeln sich Gott und MenFgh: Quel.L r.urrl

Lebensnot$encllgkelt. Es lst clurchs5.chtlg, transparent. - Eln zu-
gg,tzll.ches Motlv, so vorzugehen, bekonme 1ch durch die vor rmg
llegende Wanderrecollectio, be1 der wlr Ja darar.tr aqhten wolIen,
wag uns dle Natur un uns und in uns sagt Uber unser Verh6ltnLe
zu thr. Dag ftlhrt hoffentLlch clazu, Schdpfer und Gessh6pf, also
unser e1genes Leben zu verstehen.

Inclen ich Jetzt nlt fhnen zusamnen den Bl1ck ar:f das trIasser
richte, n6ahte 1ch ln elnem elne Betrachtr,rngstlbr,m$ riachon, bel
der w1r Lerlxen, genauer hinzusehen rmd nlcht Uber das, rras uns
dauernrf ungibt, mlt den wlr d.auernd zu tun haben, nloht trrsr-

bedachtrr urd tterfahrungslostr (auoh zwel Stlchworte von letzten
I,Ial! ) himreg zu leben. Mlt eiror grdBeren Aufmerkearnkelt, (lctr.
o6chte sogar genauer sogen:) rilt elner gr68eren Andacht bei deo

zu blelbenrwas uns so vielfash und vieLgestalttg und cloch so
nlchtg sagend ungibt wie l,Iassen. Dabel wlrd es nlr heute aben<l,

so habe ich schon be1 cler Vorbereltung gedacht, nlcht geLlngen,
alle Aspekte, die wiehtig t'eren, iiberhaupt annElhernd. ln clen

Blick zu bringen. Ich urollte Sie clanit elnladenr angeste8en von
cliesen Vorgab€nr Ihre elgenen /issoziatlcncn, fhre eigenen
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E1nf611e, rhre elgenen Erfahnrngen, rhre eigenen Gedarl(en, - rhre
Er1ebnisge1rnUasser,anIfasscr,ro1td.cmUassernachherEichins
BewuBtsein zu rufen, zu bedenken rrnd. auszul(osten. - Unaere Er-
fahrungen nit dem wasser sind. vermutllch sehr unterschledlich r.urd
sehr lrdlvlduel-l; und es gibt, sohelnt mir, gute Erfatrnxrgen ratd
schlllrrme Erfahrr:ngen nlt dem l,.rasser i ongenehme und rmangenehme.
DabeL lst bls auf die l0rochen naB zu werden noch nlcht einoal dle
uiangenehmete Erfahnrng, denn bokanntllch glbt es keln schlecLrtee
Wetter, sondenx nur unzweckmiiBlge l(Leldung. Dle lfirkLtchkelt und
Wlrksaekeit des lfassers 1st, mo das wleder ernsthafter zu Eagen,
ln elner geradezu besttirzgnden Welse aoblvalent: gut gg! schllnn,
lebenserhaltend und lebensgof?ihrllich, Ja lebensvemLchtend,. Und
der eine oder andere von rms 1st so odor so mlt dleser Polaritet
Bchon lengBt vertraut aus GLtick oder aus Ungltck.
Ioh n6chte nlt der wichtlgen Benerlrung begiruren, da8 das I'trasser aufs
erste Hdren und airf den ersten BLlck hLn elgentllch rrnbsdeutend
und nlchtg sagend ist, fast ln Unauff6lllgke1t verborgen; d.aB

versutllOh haben Sie - bls auf die paar Leute, nlt denen lch da-
r'Uber schon vorher gesprochen habe - nicht enrartet, da8 ioh heute
Ebend ilber das Wasser reden k6nnto. Auch auf den arrelten B1lck
hln lgt das nlcht unbedingt eln splr'llrelles oder theologlsches
Tlremo. Mir scheint jedoch dle Unschelnbarkeltr daB niim]ich die
Lebensmrichtigkelt des Wassers vorborgen ist, von au8erordentl-icher,
von hdchster Bedeutrucg zu seln. Srst i-n Fehlen des }rlassere vtrd
erfahren, wj.e sehr wlr es brauchen, wle notwend.lg es uns iEt. Ohne

tfasser glbt es keln Leben, lfir brauohen uns bloB Btlder lns Ge-

ddchtnls zu tttfen, d1e wi.r alle schon gesehen haben: aelnetltegen
von Sornalia oder aue den Tschad, iiberhatrpt aus der Sahelzone r oder
auch Tansanla. Wenn da das ['[asser ausgeblleben 1st wrd der Bod.en

1st wle e1n Steln verhErtet rrncl aufgespnrngeil, verkrerstet urd
dde, dann lvlrd d1e Lebensnotl,rendigkelt des l{assers von selnem

Fehlen her anslchtlg. }Ie11 wlr lnner Wasser habea, passlert r.ms

dos nlctrt so schlxe11. Dabel lst uns verborgen wle wir seLbgt aus

6O bls 70 96 aus wasser bestehen, also Jeder von una zu drel
VlerEefn aua wasser! - rmd wir es moistens gar nlcht wissen, ob-
ilohL clieges l,Iasger ln Uns ehvas bewlrkt, uas wlr am Leben brauchon"'

Wass€r 1gt wlchtlger Baustoff zr.:n Aufbau unserer K6rperzeJ.lerll 11o-

65rloh ln Verblndung mit and.cren. trlasser lst das Ldsungsltittel
f,ttr nanche N6hrstoffe, dlc sonst rurgenutzt in uns hlnein k6nen.

Wasser iat Transportmlttel'ln wrgerem K6lper: fijr die Nfirstoffe' '
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vottr Darn zu den ZeLlen, fiir den Sauorstoff, von d,er Lunge zu den
Ze11en, und firr den stoffnechsel bis zur Ausscheldurg. ohne cliese
gro8e Wassermasse, dLe wir sclbst sincl, <Iie zu uns geh6rt, wtird,e
sich unsere Korpertenperatur nicht elnlgeroaBen regul.x.eren lassen,
wtlrden wlr ve:mutllch vlel sohnolJ.er aLs usxs 1-ieb ist, don Hitze-
tod oder d.en IGiltotod. sterben. I{oiI clas Wasser uns so notwencllg
1st, braucht <Ier gesunde Er.vrachsono oa Tag etwa airel b1s ztveloLn-
halb Llter tassur, 1n lrgen<lelner Forn. (Es glbt nattirlich auch
Leute, dle von dafrer lhfen Blerkonsr.rn stlctrhaltlg melnen be-
gritcaen zu k6rlnen.) AUer es glbt doch auch andere"gebren<len lIeisen,
1n denen lfagger vorkoumt. L?inger a1s sechs bls sleben Tage kanrr
es keln Mengch ohne Uasser. aushalton, kann keln Mensch ohne l^Iasser

leben. Das w-lohtigste 1st aber, urd das ist nrm elne theologlsctre
Ifahrhett, r].a0 diese unsere ]Ilrkl.lchkelt r:ns selbet zumelet ven-
borgen bLelbt: Iflr leben fast inner {iber der Ulrkllchkelt und
Uber d1e Wlrkllchkeit hlnweg und nohnon s1e nlcht wahr; unrl rctigsen

s1e abslchtllch ntt den Slnnen au.f,nehtren undnachder&end fest-
gtellen r.urd zun Bewu0tseln brlngen; nur 60 glbt es Erfah:r:ngen,
und nr:r so glbt es Elnslcht, und nur so gibt es Glauben. Denn d1e

so aufgedeckte Verborgenhelt cles l{assers zelgt auf eine and.ere

tlefere Verborgerttrelt. Ilassen wlrcl r-urs erst bewu0t, vrenn es fehlt:
der Ind.l,kator fttr Wasaer, die Anzeige ftir Wasser 1st der Drst.
Erst werm einer wlrkllch durstig lst, vom Durst gepelnlgt wlrd,
dann nerkt er, titas thn feh1t. IVur aua clleser Erfahnrng, dle ich
Ihnen Jetzt aber nur notd{irftlg illustrlert habe, ist dle Unter-
rt,c!:ng zt'Ilschen Jesus qnd der Frau an Jakobsbnrnpen zu verstehen;
wle Jesus ifqsser haben wil1, Lebendlges Wasser haben wi11, also
aus elner spzrrcleS-nd en Quelle; uncL wie clann in'Laufe des Geepr6ches

(Iesen Sie das an besten ftir sich selbst genau nactr 1n vlerten
Kapitel des Johames - Evan6elluns) von Jesus das Vereprechen ge-
geben u!.rd: rUed.er, cler von d1e6on llasser trinlrt, das lch gebe,

uncl rlas ich selbst bln, der wircl selbst zu elner lfasselqueJ'le

werden, dle zlm ewigen Leben sprudelt.tr HLer wtrd also von cler

blbllschen Grr,urderf ahn:ng Gctt solbet uncl selne Anniihenxrg an

uns ln Jesua Bit den lohendigen Que11 vergllchen, den einer an

slch heranlasson rruB, d.en elner ar:fneh6en nq8, un iiberhaupt selbst
Leben zu k6nnen, lebendlg zu trerclm, zun Lebensquell zu werden.

Schon das 'llort rtQuellrt oder clas ?trort Ouelle glbt zu <lenken:

Que1-J.errlleentsprlngt;Ur-Sprr:ngrwoetwasunaufharllchaus
slch selbst herrorgulllt, ist eln Bllclwor"b ftlr Gott. Ifenn sle

v
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trursprrrngn nicht so abetrakt h6ren - wlr sehen ja nlchts nehr
bel den worten! - sond.ern wirklloh das rihxt - springende wahr-
neh$en, darur haben sie ein Blld fiir Gottr, dLese unerschdpfllche,
aus sich serbst frie8ende, slch ausgle8ende Lebenskraft, und d1e
ist Ihnen angeboten! Dle ist un6 allefl angeboten, rrnd lch be- '-
haupte, wer davon nlcht lebt, ]-ebt iiberhaupt nlcht! ohne den crueLL 

:

des lebendlgen Waesers karur kelner lobon. ,t,

Jetzt wHre ea ab€r doch vermessen, wenn r,rlr sagen wUrden: nWlr l

hler hBtten elnen soLchea Durst nach dlesen lebendlgen Wasser.rr .',

0der: rrDie Menechen um uns henm, fiir die wlr hler studleren, um ]

EeretwLllen wir uns hier mlt Theologie abrilhen, hetten einbn :

golchen Dr.u::st aach e{ner ewlgen euel1e.rr Mtr schelht ed gerade 
i, Eua Charakteriatlkun dleser unserer ZeLt zu geh6ren, da0 slch .,:v dleser Durst verloren hat, daB Mens chen nicht nehr di.trsten, und. i

daB dle Frage nach den Ur - Sprung und lebenschdpfend.en eueL} sich . '

ihnenentzogenhat.oderda0siesichdieseFragemanchna1ver.
bleten aus Sinnloslgkeltsverdacht; manchoal beschletcht solcher ,:
Slnnloslgkeltsverdacht auch uns od.er nanchmal wagt eiaer viellelcht ',:
nIcht, dle Frage zu stel.len, die Sucho auf sich zu nehnen, - das
glbt es vemutllch auch r:nter uns, vreil er dle Sorge hat, dann
den blanken Nlchts zu begegnen. Dle Suche tmd d1e Frage slch zu
verbieten kann aus der E urcht gesohehen, SchelnquelJ-en zu ver.'-
lleren; Schetnquellen, die es zu tun schelnon, wie sle auch 1n
den vlelfiiltigen Formen einer neuen Re1lg16slt6t tlberschrrappen. 

,

, Ich b1n elcher, da0 ftir rms und fiir dlo mclsten Menschen dieeerly 
D,urst nach den ewlgen rmd lebendLgen l[asser anders sprlcht, a1s
daB w1r sagen k6ruren; Slnnsuche, Gottsucho; daB slch das Fehlen .:

anders zelgt. Der Mangol., das Fehlen zcigt slch n6n11ch go, daB i

Mensohen gich nlcht mehr vertragen I<orueen, da8 Menschen Bich
nicht nehr begegnen k6nnen, da8 lr.{enschen anelnander vorbei reden,
daB}tenschenn1chtdenFr1edenf1nden,d.aBMenschenkeineRu}re
finden, da8 Menschen w1e gehetzt auf der Flucht vor alch selbst
oder vor den anderen sind, da8 das Loben nicht mehr sohmeckt, dag .

Menschen, vLele l{enschen, V61ker, Angst voreinander haben rmd sich
nlcht aus der Angst heraushclfcn l-asscn kdrmen; wenn da ni.cht ,

etwas fehlt, und wenn dos nicht d.ie v<;rblndende, lebendige, Menschen
zuganmenbrinpnde, ursprtingllchc Kraft d(Js Lebens 1st, die da 

,,feh1t, dle auch hler bel uns in Leonj.num fehJ.t!. dlann wel0 lch nlcht,
wo unsere durstlge Kehle steckt, wer:n nicht da, da8 wir den Nechsten
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fi.irchten musgen und so schwer ll.eben kdnnen ! Jed,er sorgt ja leLder.
Gottes ln d.leger wasserlosen Steppe, ln der wlr rms aufhalten, nur
fitr slch alIein, aber e1n ilcnsch lst kein Mensch! Elner aI1ein
karvtnicht1eben!Dochd1eIso1at1ondesE1nze1nenn1omttrotz
starken und. guten Kontaktes zu. Der E\rBba1lspleler von Alemnonia
Aachen, der sLch dleser Tage das teben genonmen hat aus bltterer
Enttiiuechung, hatte, wie mi.r e"ziihlt worden lst, viele gu.te f'.reund.o
in der Mannschaft, aber in sclncr Not errelchte er nienond nehr ;

so isoLlert lst der Mensch! Dlese ninsankelt, dle nlcht gut lst, 
l

aus der lrir elgentllch heraus eollten, well Gott auch nlcht elnsan.
1st; (unsor Bischof hdrt nicht davon auf zu reden, wle Gott eelbst
lneinander slch schenkendes und sich zurUclmehnendes tiberfS.ieBendes,
libergtrtlnend.es Leben lst) - au.s diesor Einsamkelt sol.lte der Ie-
bendlge Mensch hervor gehen ! Zr.ur anderen hln. Denn eln Mensch ist
kel,nMenech!Fo].8uchnu8e1nRohr,nUssenVerb1ndr:ngsstlioke,
ntlsserrH11fen,(technischeH11fenzun?e11l)gebrauchtwetden,rrn
dlese Not zu tiberbriicken. - ElnLgs von Euch k6n[ien aus der Dife1-,
und uiasen, da8 das gute Wasser fiir dle R6ner aus der sdtenlscher :.
KaLknulde karo. Und daB die Rdner slch nlcht zu schade weren, einc
achzlg Kiloneter lange uas I orLc itung zu bauen, urc d.leeeo gute
Wasser bLs nach K61n zu brlngen. triel1 sle dj.eges Wasser brauchten
tmd ln clloser Relnhelt haben wolLten, und thnen d,as Rheinwasser :

rurd das Erftwasser nicht gut gonug waren. Ilenn Sle jetzt auf dle-
aen verwegenen Transport achten lmd dann danlt thre. elgene fehlonde
Bereltschaft verglei.chen, d5.e Technlk d.er Konmunlkatton zu lernen,
mtt8ten Sle slch darin Eindern und slch nlcht liinger d&rauf ver-
lassen, aIaB wlr eh schon wegen d.er helllgtraohenden Gnad,e koromu-

n1z1erendeR6hrchens1nd.,Bond.ora1entdeoken,oftoa1snUrd1okeVen-
sch].osaene Flaechen und enge und lange GefEBe zu selnr .dle unver*
br:rrden nebenelnander' gtehen.DaB hier Technlker her ntssen, f.iegt
auf der Hand. (Ich verstehe ja nle, daB hler ln der Koom.rrlt?it'
ln der tlber sovleL zu Recht und zu Unrecht geneckert wlrd, nicht
d.er uirnech laut wlrrit: wanrn rvird uns zu solchen TechnLken nicht
geholfen? Xs wilrde fhnen sofort geholfen, vtenn sie das wollten !

ltenn Sle das nicht wolIen, wzire das nur eln Angebot, wle vlele
Angebote h1er, fiir d1e es scheinber kslne Nachfrage glbt, und

wenn nan alle Tassen ln Schrank hat - d1e stnd Ja auch zuo $ch6p- ,

.far rmd, zun Austellen d.a, - d arm verzlchtet dle Hausleitung besser ",

arrf so etwas. ) Nlveau nu8 rrnd karur durch starke Konounikatlong- "

tachnlk ausgeglichen werdon! Jenand., d.er so w1e eln vosserschwall

:u
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redet, daB der andere nlcht d.azu honnt, auch el*ar etwas zu sagen,
nu8 h6ren rqrryl! ,Jeaand, der sich den Korken a,f dle eigene Fr.asche
96 auf,ged?tigkt hat, dao nlchts nohr herauskonmt, so eln verschlos-
sener Tlrp! - d,ei rauB erdffnet werden, gonauer: er uu0, er hat Ja
nur seLbst den korkenzieher, gic.h 6ffnen, ilanlt etwas ausflle0en
kann von ttur; imO, noch wlchtiger! ouch otwas herelnfl.ie8en kann
1n thn; fn ifrn hineln, von den, luos &le Nachbarn haben.Sonet btetbt
er ela verschlossener Typ! Hler fu: Leonlnun stroot zu wenlg. Ube:*
haupt etrdot in iler Klrche zu wenlg', und sind wlr zu uenlg gern
beim and.eren, Diese Geschlossenlielt, dlese VerschJ-ossenlrelt ist
wenlg lebensfrerlndllch; Ich habo August Poters, rieq lch sehr sch{tze,
zu selner l{ei}re $eschrleberr; er ndclrte Ate lebenEiitrt belbehalten,
dle nlr besond.ei.s syrpathisch an thni war, da0 rilEder ich nooh ofid,erer'
souel.t ich das weiB, vor iltm je Anggt hatten; gond,efn dtirB er of,fen
und etnladeind iobte und ln selner Niihe, soiner Gegenwat't, Yortliauen ,

und Zutrauea atnosfihEirlsch da warcn. Das meine lch nit rrstrdnenti

r,rnd nit dem lrlebend.igmachend nlteleand,errr. Ich nelne, d.aB wlr das
lernen B0sseni denn nlcht nur vorr Str0nen ist zu reden, sondern auch'
von der tragonden und. bergenden Macht des Wassersrdle durch das
Hln- und Herstr6roen zur Wirkurlg konnt. In der Geborgenheit des
Wassers fangen wir nenllch an zu leben. Jcder von uns lst bewalrt
ln MutterLelb ln der FnrchtbLasc ult thron Fltrchtwasser und hat
daran aeln Xlenent der Geborgenhelt, Ln den er oder sle es aus-
halten kanrr. Aus dlesen tragenden, schiitzendera, bergendem Elenent
heraus a.u:tlssen, 1st fu den Menschon eln Schock; und wieder einen
solchen bergenden Raul des Tragens uncl Ilrbragens aue zubilden, uEre
elgentllch Aufgabe r:nd Leben der Kiroher daB sie zu elnen neuen

Telch Betbesda n/ird., desgen Wasser hetlt tmd gesund nacht. (Auch

ln 5. KaplteL des Johannesevangelir:ns nachzulesen! ) - Karl Jaspers
1st durch das Leben an Meer wrd dessen Anbllck, wle er selbst
erz6hlt, zu dem Menschen geworden, der er geworden 1st, ztue Ptrl-
losophen, der dle Geborgenhelt ln Ungroifenden bedenkt. In An-
blLck des Meereg natrm er Geheiranls, Ticfc, UnendLlchkelt, Beuegung
und Geborgentrerit wahr. Und tlas warcn d.arur d.ie Stlchworte, d.ie sein
Ptrlllsophloren trle seln Leben getragen haben. Ifenn 51€ den Blld
gefolgt eind, sehen Sie auch in cllesoir Blld uleder dle Zweideutig-
kelt ln DLeaent des lfassers; denn fitr vlele Menschen lst diese
Ilnendllchkelt Bedr6ng,ung. Lin nlr sohr nahestehender Ven'randter
kann kaur eLnen ?ag an Meer. bl-elben, ohne dle Flucht zu ergreifen;
er h61t das elnJach nlcht aus: dj.osen ihyslschen r.md optischen

v
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Anpral.l der llnen&Lictrkeltr - .Aber auch dei{, der ni.cht'Fitiinft 
"r,kann, der Angst vor d.en flasser hat, der slch nlcht aus der Sicher-

helt des trockenen Elenentes d.er Xrde wegtigut und si6h hlneln.'
wagt und, clea Wasser zulraut, cla0 ee trltgt, 6te1bt auf setne Art 

.

imner "wasserscheurr I wle wlr sagon; In diesen traurigen Sihfr, il'40

er das Leben vrgiligstens in clleben elenentaf'en Berelch n3,cht ver-
nag. Un 1n dleses Elenent r:nd geLno Geborgenhett zu gelarrgen be-

darf, es cler Tapferkett d6e SpruYigeB. Gtauben i.gt Spring6n, Siche- :

iltrrg"o Lbstrassen Und sloh aUii efuron anclereh elnlotsen, sloh selbst 'i'
ver-Lagben Uhd auf deri Artrlereh VerlosSen. Aber es gl1t nlcht nur

elinnaf Eu dpi"ingen, soitdeiati dauetnd zil sprlngen; S'azu lockt uns

uhcl cLazi.l fonaet+ rms dle tltreillIlche, angedachte, bergencle rtcott -
M6ngerr, dlb dlt uns ufrd uhter uns l-ebt.

Dlesbe l{agriel, rlas wlr so gclstLg ins Auge nehmen, daB uns ar:fging'

wle vefbOrgurr, wlu unbedeUtend - borletrtencl, wle lebensnottren<lig,

wle bet'geni ea tst, wle es elnledt z,n sprlngen tind zuta schwlnnen,

rllegeg watiser,bswlrkt auch etwas: os nacht fnrchtbar, es flieBti
lesen Sle daraufhln c11e bolden letzten I(apltel clQr Apokcllryse' in
clenen tlavon ille Red.e ist, clag hlor ei.rl Lebensstron uncl eln Lebens-' 

:

wasser f]-1eBt, un desgen wlIlen clie Baune zrrolf l{al ln Jahr Fr.tichte ]

tragen; al-so dauenxcl, also irurer ! llasser nacht fnrchtbor t in rllcscr

Atnosph6re ist Leben n6g11ch, 1st Begogzlrng n6g11ch' tr'Iassor be-

wlrkt aber auch and.eres.: llasscr std8t clen starren Menschen ur: '
Der llnflexlble hiilt kelnen stanci, sond'ern fEillt beln Aufprall' r' '

Uasser kann elnen, kann ganze Dbrfer, kann laseln ln rlen Gvund

ziehen; elne echreckllche Gewalt hat das lfasser! Deswegen glbt

es vlele Leute, dle sagen, cla8 llasser Bchllmner lst a1g Feuer und. 
::

IebenagefiihrLicher! - Vlasser arbcltet aber auch ln St111en' (usteteri;

Tropfen h6h1t clen Steln.n) Diose trouo Arbelt cle8 lllJassers' selne ;'

Gedu1cl, dle Une,rtruclllctrkelt! Ir,rrrer wlgrler neu anzufangen' nlt ilerr

eigenen Leben r:nd ralt clero Lebcn clcs Nachsten ' das ist lfassen-

arbelt, die lch Ihnen wijnschen n6chte'' Von clieser Arbeit u"'1"..
BertBrechtlnBerichtvonclerltrestehrrngdesBuches|lTaoteKlng:t..
DaB das welche llasser ln Bewegung n1t cler Zelt clen n6chtlgen Stein

beslegt. Dr verstehst, clas Harte rlrterllegt'tr

Gottes Lebensbewegung, wle wlr sie verfolgea kdnnen ble zun llaschen

cler F\iBe, lst elne Bewegrmg der F1.exlbLlltet' clie tlen andoren Ca

aufsucht rwo. er 1st, selbst in cler schllmmen Gestalt cles Juclos '
FlexlbtlltatistGesta1tJ-oslgkelt.iTosserhatkelneelgeneGestalt,
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sondern flie8t dahinr wc es n6glioh ist, aber lnmer mlt clem Gb -

Aber auf eelne.n Weg lst lfasser auch gofiitrrlich i:iid. gefEhrdend. :.,

Xlner, d,er nit alIen lfasserr: gewesiheh ist, cler Bo glatt getrorden
lst, an dem keine Ecken r:ncl Kanten moiir slad, nlt d.en telIen w1r
nlcht gern ein Glas lfasser! dcrur wlr vbrretitcn, er legt unb selbst
t]abe1here1n.Esista1eonichtctLrfachechon(].am1t$egeben,claB
dlesee Elenent da lst rlrd. arbcltcf sonclcrn es konmt sbhr darauf
an, ttle iilner darott ungehtr ns tretbt Mtihlen; manchmal trsibt es
auch nur <Ile MilhLen unEerer Plappertriitrlert Und was d.a hinter moncher
Stalriuuer dauefhcl heraus w111, ist beuhtrrlrlgend, deswEgen nu8 clicrse
trelbkraft kanalislert werden; urutere Kritfte nUsseh radildhhal ettr-
geditmmt werden, zlelgerlchtet vrerdon. Kan61e, Denxxe, Wehre niissen
her; dae lst eine lfasseranbelt, eln notwendlges hograurn rler Selbst- .

zucht, der Askese, aufzustellen, danit os cl1ese Uberschilssige,
gef6hr3-1che,gef6hrd.end,eKraf,tdetE]t,orc1net,1enlct;r1amitern1cht
Lebt wte eln trfasserfalL - ocier wlc elne Stu::uf1ut, aber auch atchi
steht wle <lieses tiefgri,inciendo lilasser, bei clen nlemancl recht weLB, ,

was er daran hat. rrStllle Wasser gr"iinden tiefrr von soLchen geht
Verunslcher:ung 1m Mltelnander aua. Aber es ru8 auch gesehen werden;
clen notwend,igen Dann, cl.er Cle gefiihrl-lohen KrHfte, dle ilberall ln
dleser Uelt toben und wtlten, olnd?iunen kaan, kdnnen wlr nur zu-
s4mmen bauen. Sle haben viellelcht auch in rtSchlzt relrelterrt von
Storm gelooen, do13 Daumbau Genelnschaftsarbelt 1et, da8 er nur
ndgllch iet, wenn wir etwas zusaEuren tun r:ncl einer clen ancleren

hiLft. - (aber rrnbedingt rlu0 lch noch von anderen reden. Es sind
u.a. foLgende Rmkte: Wasser reinigt. l'Ile lst es nlt den denatuierten;.
Ifasser, 1n den wlr heute leben? llio lst es elgentLich o1t der faufe
(etn Eztrlnken) ? Wte lst es mlt den sich-anelgnen des neuen Quel-ls,

Je<ler etnzeln rrnrl w1r geneinsan? c'tie Xrquickung cles lfassers , clie
Erhelten:ng rLurch das lfasser. - Freibad ! Singen unter der Dusche !-
Jeder sol.l elnnal tiberlegen: i'trle €r inner noch nlcht verstonclen
hat, cla8 er als K[:td, wenn es rlchtlg geuacht rrorden wEire r fast 

'.,.

ertnurl<en w6re in rlLesen Bacl rler I'Iloclorgoburb zu elnen Leben, das

er noch gar nlcht eingehoJ-t hat, dos joclcnfalls anders ist a1g

rlas Leben, clag xir jetzt hier lebon' ) Venrr wlr ao Uber Wasser welter
nachCenken, f?111t uns noch nshr cin, rmd wlr. entdecken uns sel.bst
lnner Dehr Ln elner r:ngeohnten lliihe zu a1le l{lrkl1chkelt, iiber rlie :

$1r gonot letcht hlnrre8leben. 11I1r entclecken, wle wlr cllese illrk-
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l-ictrkett auch kaputt nachen; wie dle Gr{i:ren vlelJ-elcht rLie acht-
aameren Diener der Schiipfung slndl wlr entdecken, xrie elne Heiter-
keit in der l[e1t seln kdnnte, das rrheilig nttchterne lfassero, das
aufheltert, das wLr jedoch clurclr das Chlor und 1n d.en AbnliEsern
kaputt gemacht haben. Und vrir entclecken vlellelcht d.ann dle Ver-
hetBtrng, d1e noch wrternegs ist: rrYlelter zeigte er, der 3nge1,
mlr elnen Stron von llasser rJ.es Lebens, klar wle Ifulsta11, der aus
daE Ihrone Gottes und c'les Laames herrrorflo8r,, IJ:rd wlr entdsckea
wie ilberaLl, wo dleses Uasser hlrrkonmt, Leben ndgLich 1st. Und

werur ejner das wahrhaft entcleckt, weiB er, da8 er selbst ftir
das Fl-le8en dleEes Ylassers, ja sogar fflr das &rteprlngen dleseg
Vfasserg hler unC jetzt verantvor"Lllch ist. DaB aLso dle Yer-
helBung an thm selbst hlingt: cla8 das Leben Gottes welterstr6mt.
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