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.A,spekte elner Betrachtung d,es u?.p:"Tp. (portsetzr:ng)
fch mdahte unsere Betrachtqrg des Wassers fortsetzen, dle wir am
letzttn Dlenstag begonnen haben, Letzten Dlenstag felerte Joseph
Betrys seinen 60. Geburtstag, und. aus d.lesem Anlass sagte er ln
elnem Intenriew: nEs wlrd, heute iumer wichtlgerr eln BerrnrgtseLn
ftlr dle Substanzen zu bekom€rrr Das gellngt uns nur d,prch llebe-
volles Hlnschauen ar:f dle l{ateriaJ$n, dle rrts d.ie }Iatr:r a)x Ver-
ftigung steIIt. It

Nlcolaus von Cues, mlt dem das neuzeltllche Denken an Gott r.rnd
das neuzeltliche Sprechen von Gott antrebt, lehrt uns, d.l.e Welt
anzuschauen, dle Sch6pfUhg anzus:Chauen, d.ie Natur anzuschauen,
den Menschen anzuschauen, weil d.leses Sichtbare das 811d. des Un-
slchtbaren lst, also dle Erschetnr:rrg d,es r,rrslohtbaren Gottes. So
schrelbt er in der ftdocta i.gnorantj-ar' ( fn der tbelehrten Unwlssel-
helto). Dercntsprechend haben wlr tuts an dle schirlerlge, un nlcht
z1r Bagen parAd.o*e Atrfgabe gdmacht, den Unslbhtbatsn Zu sbhetr; und.
rllt glelchen B11ck dabel auch rins solbst beseer zu eehen, rurd
das llo r:ns verborgene unslchtbare teben besser zu verstehen. illr
haben ure daran genacht, inden wlr so sorgsam rle ndg1-J.ch das
Ilaaser !r d,en B1lck aehnen. YIlr r,rol-Len uns damlt keln Bl1d von
Ilaslchtbaren nachen; wlr k6rrren uns Ja gar kela B1ld von llnsicht-
baren naohenlDleses B11d - aLso das ilasser - 1st d1e Sache eeLbst!
YIr kitanen nur dleses BlId lesen und lorr:en, nehr Erfahrr:ngen 1n
eolchen BLlde:tlesen und ln solch€n Betrachtuagen zu nachea, Ee geht
dantu, nlcht von den" was wlr sehen, wogzugehen. Das Ifasser wird,
hler nlcht a1s elne Metaliher (elne ijbertragr.rng) gebraucht, rd.t
der nsn etuas aus lnen getrdhnl-lchcr Zusonnentrang in elnen anderen
Zusanuenhang bringt, um dlesen zu erlEiutern, so w1e elner sprlctrt
vom trStrou der Zeltil oder von itGeschlohtsquellen. tr Dag Wasser
wlrd a1s es selbst genounen, uo ln genauea Hinsehen den Unslcht-
baren fuo Sl,chtbaren zu entdecken, - rxrd danlt uns selbst zu ent-
decken, wobel der Unterschlod nlcht verrylscht werden eo11i und
ftlr Jeden theologisch denkenden l,,Ienschen lst dle Zusaomengehdrlg-
kelt von Gott und l[e1t, von Schdpfer rmcl Gesch6pf ln ldentitEt
und Dlfferenz, - aLso, da8 wlr ln Gott slnd, n1t Gott slnd, ln
Ihn r.rns berregenr. leben lmd sLnd, daB Er ln uns 1st utd wlr doch
nlcht ldentlech mlt Ihn slnd, - einee der echrelerlgsten vorLle-
genden rmd. aufgegebenen Problene. IIJ.r woLlen auf das lfasgen achten,
un den zu fLnden, den wlr sonst nlcht flnden; wlr toachen Er-
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fah.:rrgen oJ't den Geschdpf, un d.en Schbpfer zu entdesken.
Aber re*l 81ch das Geschiipf, geiindert hat, Hndert 81ch auch d.anlt
d1e Entdeckr:ng des sch6pfera. rn d.en zusarnmenhang lst darur auch
d1e Deaaturien*rg des Uassers, dlo wlr tegltch 

"il"b"rr, von Be=
deutung. Dadurch wlrd, Gott fiir uns ahderd! rch denke Jetzt daran,
wle rurs tagltch (bet den melsten sogar auf deh zlnner) traesef
rrerfttgbar lst 1n wasserhahn. IIir brauchen nlcht mtthsa, zu Buchen,wlr bbnbtlgen kerne utir*eohelnrte - mit olner Dreh,ng od,er nrt einem
Khdpf,dnrck, orner schaLterbetetlgung, steht uns wasser zur vera-
rtrgung. zwar bequen, aber nicht nehr ganz frlsch und. ttberdies
gechLoi"t;' EodaB der hellige Franzlskus heute nlcht mehr so relcht
ln sormengesang slne rtschwester l,rragserr, clle rKdstliche und. Keugche $
nennen kann. solche AbnrfbarkeLt verfi.ihrt uns dazu, auch Gott fflr
bequen abrufbar zu halten; wlr melnon, elnen dlrelrten Draht zu
rtrm zu haben; er stfinde ,ns stiind.r.g zun verftlgrrng; wrd. so geroten .

wlr ln el.ne automatische und nechanlsierte vorstellung von rmserem
lmner wleder aufzunehmenden Gespriich roit .rhn. Aber wlr kdnnen auch
heute schon fttr dle zuln:nft voraussehen, da8 d.as raeeerr dag einroal
ela freies, itberall anzutreffendes Gut vrror, lmmer nehr .zu einer,
(Jedenfallsin sel.ner ReinJ:eitJ hoolrst seltenen sachr.wlrd fur d,Le
d1e besonders pr1vlllgler.t slnd. Apolltnorls, reueen of the tabLei;
wlnL dann zum wassert'for the tablo of the eueenn. so schelnt auctr
der direkte zugang zu Gott,rxrd d.er f1.6mr:rs ruproblematische,ungang
nlt lhm l.eider zu elner Spezlalit?it ftlr irr:ner wealger, Jed,och eehr
Prlvllogierue zu werden. rch erirurere noch einnar: wle wrr d.a6
waaser:':erfahren, so ei'fahren wlr Gott; so erfahren wlr unser Gottes-
Lebenr,' irnser OsterLeben.

Ifle wir das l,Iasser sehen, wle es 1st, was es tut, wl.e eg arbeitetr-.
werur wlr es ln selner Verborgenheit, 1n selaer Unschelnbarkelt
erleben, wenn wlr an seinen Mangel J-eld.en, venn uns seine Lebens-
notwend.lgkei.t ln dlesen PehLen aufgeht, wenn w1r statrrrend vor dorc
Entsprlngen elner Quelle stehen; wenrl wlr selne Vlelgestaltlgkelt
benerken, dann lst ln d.lesen a1J-en, ffir cl.en, der sehen kann, der
ungchelnbare, d.er lebensnotruend,lge, d.er verborgene Gott! ule Er,
ohne vom anderen bewegt zu sein, ln Rr:he lst r:nd so bergen konn,
aufnehmen kann rrnd. tragen kann; ewlge Rutre. Und wle Er, werttx er
1n Beuegung lst, rms bewegt. rrNienand, kann zu rr,1r kormenrr, gagt
.fesusrrtremr thn der Vater nlcht zioht.,i(nt"tt bewegtn.) vlie er er-
fahrbar wLr.rdl, vor alLem in l4angel: clere Durst nach l{asser entgprlctrt
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hien f*r .ns der Verlust <les Slnnes im Lebensekel, 1n d^er Fried_r'oslgkelt' 1n der Ftucht vor sr.bh selbst. Dabel 1st xr al,eln,
der fehJ-t; Er, der unser Leben schmackhaft nacht, well es durchrhn lebendlg r.rnd g6tt11ch ,nd flie0end ,na stronbnd. wlrrr.
Ausgegangen lraren wir von cler vielgestaltlgkelt, welr ctle cnsto8ende
Bewegr.urg ftir dre.e Betracht,ng ja von clem satz ausgrng, d,er ,nseron
zu Dltikonen gewe rhten F.rer:nclen vorgehalten wurd,e: r?Ar.r.es alren
werrdenltt Der frlhrte ulch ztr vlelgestal-tigkelt des wasser'! Els,
flle8endes oder stehend,es rlassor, verdanpfendes }fas'er, Tau arrf,
den Gr6sern, Morast, pftitzo, Sunpf, eln m:nteres B6chlel.a, eln ge_
waltlger FalL wie crr.e Nlagarcf611o, Tiinper, Telch, yfelhor, eln see,
dlo see das Meer.rch nu8 jetzt zu aLI den, was wlr schen kiinnten
und uas so Gott ln elnen - ioh mdchte sagen: lilasser-Koenoe von siqh
zelgtt ln dleser unzHhlbaren ylelgestaltlgkeit! auch noch clle Dlchter
vernehmen uncl"hdren, was sie von ltrasser sagen. Elner stehe fttr alLe:
rMahonets Gesangrr von Goethe forclert: rrseht den FeJ.senquerS. r' r cler
etch auf den ueg nacht zun vater ozoan, , dea errrrartenden Erzeuger.ri
Iflr flnden d.as lrlosser auch i.nner and.e gefa0t: eln Glas }Iassen, clas
d.estlIlIerbe llasser ln cler Hellkrxrst, d.as Ind.ustrlewasser, das .

Minera1wasser,d.1eAbur6sser,inR6hren,1nF1us8en,1nKonii1en,1n
grooen unil in 'kLelnen Beheltsrn. so venrelst das I'Iaseer in Eelner
vleLartigen Fassrrng r.mcl vlelfiiLtigen Gestalt, bel d.er es iruoer
dasselbe blelbt, auf den nlnen; clas clne zelgt den Elnen, clen vier- -,

filtlg In a11n6glicher tr'orr: vorkonnt, uncl d.en wlr 3.eLcht, au.f, l
urxgere elne Perspektlve festlegen uro1len. Dabel l8t cLas \/asaer
lmner go d.a, wle es von selner natiirlichen Umgebrrng ocler von seiJren
ktlnstLlchen Konstellationen gebraucht oder geleltet ocler bewegt
wlrcl.. So 1st es d.ann selbst eln rlal]-en alLes werlenr, 1n!0er auf rlen
Weg. Fi.tr dle Rlchtung d.es \,[cgcs scheint nlr ln Ankniipfirng an unFere
ebgte tiberlegung zun dsterJ-lchon Lcben als wlchtlg festzuhalten:
der tleg geht lmner nach untcn; dcnn l,Iasser flleBt nach r:nten. Unser
neueg Leben - nach unten ! Untergehen, verslnhen !

Jetzt komnt die Amblvalenz ins Splel, Cj.e a11er Schiipfirrrgswirkltch-
kett anhaftet. Deswegen kann lch auch jedes skeptlsche Geslcht
gut verstehen, (derur ich sehe nanch skeptlsche Geslchter, dle bein
Zlrr6ren zeigen, w1e sie sich wehren r:nd sagen: n1rlas fiir ein
Qr,ratschltt) Jede Natur-lflrk].letrkeit l.st lnmer auch 1ns Gegentell
verkehrbar; in Gedar*en und iu Gebrauch lst sle amblvalent, dEnonLsch
verzerrbar. llarl cleewegen wehren wtr rms oft gegen das Gute, uell

\-.



-4-
wlr das B6se f,tirchten, cr.as lhn anhaftet. oft ne'nen ulr d.as Gutegar nicht Eahr xrahr, weil vrir uns scheuen vor d.em Guten. stellensle slch efu1- Hochwasser vor, eLne stumflut. Da konrnt etwas vonder schreckllahen Gewar.t <r,es wassers 1n den B'lck. oocrr stum--fluterfatrr,ng, Hochwassererfehrung tr.urch einen Dlchter oa.r einen
Ma1er, der begelstert tst bel c'ren, vras er sleht, uncl es verrrichtet
orler dle l{irktrlchkelt ze:tgenc!. raaIt, lst aacrers als crurch ernen
Hocheeefischer cler rclt seinom Kutter nlcht auslaufen kann. F{rtr
thn w6re so erne Erfahnrrig keln iisthetlsches Erlebnls, sondefli
Lebensbedroh,ng. rch glaube, wir sollten versucben, rms so stafk
wle nur m6g11ch kJ-armachen, lrle die }llrklichkeit cles i{ossers
a1s fiir Gott stehencte wirkllchkeLt, rms etwas von Gottes r.ebenit-
bedrchender cewalt mittel]-en Uncl kiincLen kann. Denn Gott 1st nt6ht
harnrlos i uncl Gott ist nich'b eklzuspomen, noch einzuclilrrmen; <Ierur
allenfaLls rettet er selbst! l,ber un irrelch hohen phels! Deiken
sie an -dle Geschichte von der siincrflut: wle <11e garrze Mensch-
helt von d.er llasserflut vernLchtet wlrd.. (Lesen SLe nach im 1.
Buch der Blbel Kaplter 6-8!) trts cott 1n cer Betr"[b,nls seines
Herzendl well thn clle schdgfung - uiir selbst auch - oruutu;ni o*o,
bedchlosrrlurle Bs in der a1ton, naiven Erziihlung d.argeucien wlrrr,
un der Ifeichelt der Menschen wlI1en, sle zu ver"rldhten. Nte Nooh
hat Gnade gefi:nden un<l wurd e aus dem ltlasser heraudgeholt uncl ge-
rettet. Erschreckend. 1st, wenn rrlr uns das richtlg vorstelS-en, tlas
zurtiolif,Lutende llerr, (clas Schi.lfneer, das Ste tteer). /,uf clen
Erelgrrls haben dle rsraellten thren Glcuben und <lie Existenz ilrres
Lebens gegrtlrdet. Das Meer spaltote alch und sie konnten tirockensn
FtrBes hlndurch; aber die nachsctzenclcn Lgypetr n1t sant ihreq
Kdnlg wurclen von c.etr zuriickf alren<len Meer, cae vorher wan<lhobtr
stand, vers ch}:ngen. Danals sangen }.{ose uncl clle rsraeliten zr.rm

Prels d.ee Herr:x folgendes Llecl: t,Sln6en w111 lch d.em Herr4, clerur
hocherhaben lst Er. Rcsse und Rcltor hat er ins Meer gest0rzt. rr

Nachher wLrcl derselbe vers nochr:rals als d.as Lled d,er MJ.rlau ge-
boten; und er g1It a]-s eines Cor Ziltosten Lled.er, vie].].eicht a]-s
das Slteste tled Israels. - .[ber kein AgXlpter hEtte so singen
kdnnen! Und sind clte AgX4pter kelne S6hne uncl Tdchter Gottes? -
fch glaube, nur wenn wLr utxs e,lche 1fassergeschlchten klarreachen,
verstehen w1r etwas von cleser crschrockenden Anbivarenz, d.ie r:ns
nm Wasser offenbar.t wlrd: um wolchen prels Er16suag, Befreiung
geschleht I Dle Agypter bezahlen fi.jr das Leben-k6ruren cler fsrae-

Ilten n1t ihren elgenen Leben. Leben kcstet lroraer Leben 1n rfieser
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erschreckenden Welt; unrl Gott selbst ist ln dlese Schrecknis \!!,itelngegangen, ars Er slch serbst uE dieser welt wlrr.en das Lt&orl ,,
koeten 1ie8. vlellelcht wir<r urs a,f dicse vleise eln bi.oc-Fishittrersn ,;

kIar, r,rae ReligionsphEinonenologon uncl Rellgionspsychologen (Rudolf
otto naeharbeltencl), von tr.er'["Ilrk11oh]<eit cr.er !tel11gen, von crsr
lI1rkllchkelt des G6tt1J.chen, von cler ?trlrkLichkelt Gottes sagen, ..:...,
da8 es nuninoa ist, claB es sor^rohl anzicht wie abstiiBt une epsspneefittj
da8 es nlcht blo8 das auf clie Schulter klogfen uad clas verfpel&
rrAbba-Sagentr (Veterchen-Sagen) glbt, un<l clas es erst recht kC&J
Kanerod.erle zwlschen uns uncl Gott gibt, sonclern CaB all ,-r"*l'
Denken uncl Sprechen und Anreclen von Ehrfurcht bestirurt seln mu6,
Gottes erschreckende Gegchichte rait rrns ist elne Geschlchte, d.i.e
Isaak, al.eo Abrahalos unseres Vaters 1n Glauben Sohn opfern hei6t;
e.1ns Geschlchte clie Jesus hiingen IEBt, buchstdbllch am Kreuz h:ingen
ld8t! Xrst aus dlesen Tod, nach cllescn Tod entsteht treues Leben,
das unersch6pfl-lche Osterleben - uncl nicht vorher.

Dafitr rird wasser zun Zeichen. Dloses Zelchen - wircl clann gebraucht,
um uns dleses neue, dsterllche Lebon zu slgnallsleren iru Ogter-
sakrament der ?aufe. Itller nlcht rrieclcrgeboren wird aus den tlasser uncl
d,em Helligon Gelstlrt Doch wleriergeboren uerd.en kan r nur d.er, cler
vorher Boin Leben verloren hat i wie soI1 es sonst gehen, rirer!3.

dleseu Wledergeborenwerden nloht ej.n Stcrben vorausgeht? fn cler
alten Zelt wurcle das sehr deutllch sy:aboJ-isiert. So kanr Dxan beL
Hlppotyt (215 aufgeschrleben), in cler ltraciltlo Apostolicatt, (ln
der apostolischen Uberlleferr:ng) noctrlesen, clas 1n cler Taufe clrei-
nal c!,er TH,ufling r.mtergetaucht vuc1e. Das Xrtrinken - wenigstens
zelchenhoft ! Der alte Mensch geht zug:r:ncle; davon spricht Paulus ltr
6. KaplteJ. rl.es R6nerbriefes, clessen nnfang Sle auch lesen k6rurten:
rrlllsset thr nioht, da8 thr a11c, die ihr auf Christus Jesus getauft
seld, euf selnen Tod getauft worden seld. Ulr sind deshalb durch
cl1e Taufe in don Tod begraben worclen, r).an1t g1elch wle Chrlstus
von clen Toten aufenrreckt wor<Ien ist rlurch clie Herrlichkeit cles

Vaters, ebenso auch xrlr ln einon ncuen Leben wandeln! tt lJn.1 4iq r1

jenlgen, dle dann bel dieseE Sterbon rmd Auferstehen Belstand
J.elsten, (nan uuB so sogen, auch das tst Sterbenstr-llfe r:ntl Lebens-
hllfe!) also die ungehende Klrche, den Prlester, <11e Paten, dle
GlSublgen nugsen solche aeln, d:Le selbst sctron voraus gestorben
slncl in clleses neue Leben hinoln. - tr{erux uns Cies keln Korrektlv
1st fi.lr uneer Klrchenleben? Sincl wir clerm schon Gestorbene und
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ln eln neues Leben hlneln, Auferstanclene,cla8 es slch Tag un Tag
bewllhren kann? - An cler ster.le wl*c] d ann auch - wie ln cler pastoral
6fter beklagt - die problenatrk clcr Kindertaufe sichtbar. rn einerzelt, in der <ler Tliufling nicht rrrehr in einer ihn in clleses neue
Leben hlnetngdleltenden fnnllilirqn un<l nachbarschaftllchen Umrelt
aufiv6chst ! Hier r erclen cann l{enschen auf thren Tod. getauft, klelnen
Gesch6pfen, wirc e1n sterben zugenutet, bev6r s1s gelebt haben.
uncl ciejentgen, clle ln clieses neue Lebon hineln6elelten Eol1en,
haben kelne .Al:nung, clo8 Cle Tarrfc stiindlg, Tag ftir Tag, angeeignet
trerdea puB. rrDas xmpfangene inner nohr nLr zuzue lgnen, inclem ich
nich thn a1s den Grd0eren iibereig'ne,, ist clie tagtdgllche Auffabo,
schrelbt Karcri.noL Ratzlnger in cler rrnfurfi.ihnmg ins christentunrr.
Dleser 'Libereigrmrng dlent clic llrneuerung des Taufgelubcles - eimaL
1n Jahr in der Osternacht ! - uncL vlellelcht irqer wied.er clann,
firenlx ale slch nit dem gewelhten l.rasscr bezeichnen rxrd. bekreuzlgcn
aLs eine st?5:rd1ge SeJ-bstverpflichtung auf clen elgenen To<1, auf
das Absterben des noch nicht ausgetragenen alten Menschen. Die
Selbstverpfllchtung auf Cen Kantrfgegen das B6se, dle SeLbstver-
ifllchtung auf dle elgene Relnholt, clie Selbstverpfllchtung auf
Cle gef.ihrclende Lebenshingabe, <lio Selbstverpfltchtung clarauf, aus
ddin XreLs der Unbefleckten und Relnon lnr:ner wiCder h.fuauszugehen,
(taillt Uberall clas neue Lobsrcluroh rlle enteteht, Cie Schon ge-
stbirben slhd. Derin kelner karn ln clas neue Leben hineln, lrenn ihn
nlcht die schon gesto?benen uncl r,riecler nnrreckten hine{nholfen!. -
Der errreuerndoSelbstverpfltchtung dlent die Besprengung nit den
Ysop, (clas rrAsperges t tr ) n!trasche nioh rurcl ich bln reln! rt untl tlaran,
gcheint mlr, kdrurte uns na-1 wLeCor otruas aufgehen von der tiefen
und bed.eutganen Synbo1ik, tlic in d,iescr verschLungenen Slrk1lch-
kelt von cler Ylelt r.md. Gott herrscht. rrl{asche nlch so werde ich rein!fi
Wenn Wosser w5.scht, wird es selbst rxrreln; Ilaschwasser wird dreckig,
danlt anderes sauber wlrd ! Das nuB rlsklert uerden, dleses Unrein-
uerden zugunsten der Ancleren; das nlnnt einer auf slch! UncI so
lst es gar nlcht ve rrnrncler3-lch, da8 wegen der stii:rdlgen Beriihnmg
mlt clen Btisen, nit den Scltlechten, mlt den lJnausgetragenen, ich
selbst oin so wenlg lebend.er l{enach bi.rr uncl uxsere Klrctre so un-
arrsehn1.l ch, nanc*rnal so dreckig, .nanchnal so wenlg lebendis an-
mutet; das komnt davon, wenn nan sich so ans rUaschen cLer ganzen
trIfelts gibt, koln nan wecier clie Flnger noeh d.as Innere ganz rein
halten. Dle Roinen kdnnen s1ch bestenfalls ln einen Turti ein-
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nauern; aber dann folgen sie nicht dem, der sie auf elnen rileg
gefl]fen hat. Denn der nenschgewordene Gctt hat clen schutz cles
Bosen nicht gescheut; und er hat so auf dlesen selnem l,Ieg sch6n-
helt und Gestalt verloren. Llr hat nlcht d.ie eigene Gestar-t
(morphe) festgehalten. ]ir setzte sich selbst aufs splelr Eln
zeichen dafiir: trsogrelch flossen Blut und. Ifasser herausr - unrl
dleses was$er floB in clen Dreck eines Galgenberges. - rlenn rlr so,
vie dann wlr? - Na-ttirLtch glaube lch, daB es auch bel uns , wle
bei. r:nseren Flflssen Elal ein unkippen geben kann, wernx einer sich
zuvlcl- zunutetr; so vic manchon Flussen zuv1e1 zugenutet worclen
ist! Aber lch glaube, vorldufig haben wir noch, was cllese reini-
gende, dle lrelt waschende , d.ie trelt erneuernde, slch aus cler
eigenen Quellhaftlgkeit ausgieBencle Arbelt vcn Leonineryr rmcl
anderen Klrchenleuten angeht, vLel ylasserarbelt vor utis.
Das solche Arbeit auch heiter sein kann kdnnte slch jeder selbst
veranschauli.chen aagefangen vou NaBsprltzen, Uber den frijhlichen
I(rach 1n Frelbad, uber das tr'orerlenqulntett von schubert und, rlle
I^tras geruus lk von Hiin<lel-bls fiir den, der es archltelrbonisch liebt ! -
zu clsn lrlasserspielen in elnen Barockgarten. - Wasserorgeln glbt
es auch. Aber das KaplteJ. rtHelterkeltr und Suchen uncl Xrirurern
Ihrer erfreulichen }trassererf ahnrngen Uberlasse ich fhnen.

Mir konnt es vor a1len Dingen d.arauf an, Sle aufnerksan zu nachon,
uie 'ilelgestaltlg der lrrspruch cl.e s Wassers, wenn wir ihn nur veF-
nehnen wollten auf irns zu kon::t. Irlie seine bewegliche Iclentitlt
rxrs etwas sagt, wie rxrs hier Cie Lebenswirklichkeit vorflleBt,
ln deren Stron wJ.r uns selbst relnigend uncl uns selbst erneucrnrl
hineinge6en k6nnten. Dabei so1-1 klar bleiben, CaB clas ?Iasser fiir
sich selbst und an slch selbst noch nicht ma1 siehtbar ist. I.Ienn
es ganz reln Lst, si.eht aan elnfoch hlndurch - r:ncl sieht nichts
von thn selbst, siehi entweCer den Grrrnd unter thn - cder rLio
B6trne splegeln sich unrl es ist griin, ocLer tl.er Hinnel eplegel.t
gich und es Lst blau - c:tler uan kann den Gnlnd. gar nicht sehen -
r:ncl es lst ganz Cwrkc1 lrr LlchtverLust d.es Abgrrrndes. Das, \,,ras

clas llasser von sich selbst her zelgt, lst unslchtbar ; unil des-
wegen ist es schrer, elne solche Betrachtung ftlr slch frr.rchtbar
zu nachen; so wie unser wirkl-lches teben, unser Gottesleben,
elgentlich unslchtbar ist - rm<l j.nner nur ln VolJ-zug herausge-
ho1-t werclen kam; weru: aus uns die Strdne f1le8en, 'r!.ie jenan,len
].eben<Ilg mnchen r:ncL retten; orLer clurch d':te jenancl, .der b6se 1st,
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ungeworfen wlrd. Da zelgt sich d.er Konfllkt; cler Kampf, der
Tcdeskampf gegen clas B6se In uns selbst r.uirl gegen ,:.ae B6se ,ae'r:ns hennc in setrner beclrrurgon<I.en wrd ermutigelcen Dynomlk. rch

'habe rhnen gesagt, ich 'Din auf cen vortrag 
'getiohnen- 

dulch irlegen
.6nnrf: ttAllen A1les xmdenlrrDenn 1n H6ren kdin mfr <las BlJ.ri, cl.i.e
}trirklichkelt cles llassers 1n den slnn. und ail'iErr geracre nlt
rl.er Ausarbeltr:ng cles vortragos anflng, fiel dli urryillktirlich

-' ein, wie das eilteste uns iiborl-leferte Denken clee /ibendlancles
das ursprungsclenken c'r.es Thlr,les von MlJ-eti..voh wasger sprlcht,
Ttral.es, Sle wissen es vieI1e1cht, 1st Jetrer phliospoh, cler auf
dle sterne schauenc keinen Blick fi.tr selten lfeg hatte uncl rlonn
ln einen Brunrleh fleIr, cla8 ilul il.le wltiig6 tihraklsche Magd vet*.
sppttet6 r i So geht es clen Leirten dle vbtrduch"r, tiuf"" =r,blLcken, rlen Drrchbllck zu hcben, <Len netren B1lck zu lernen,,]
CoB ele c,ft clen gewohritien Bl"ick fUr das G6tibhnlLohe verLleron,
DaA lEt elne gutu ierogenrreit wieder elnmal enpfehteno-;;;""-
rtelsen auf ca6 Buch von lfelschedel: riDle ptrll-csophieche Hinter-
trepper'. Dem clarln wird man rrlrkllch auf elner Hlntertreppe
rmd auf klelnen, bequenen Stufen in clas phllosophlsche Denken
hinolngefiihrt. von Thales habc lch ln nelnen teben tlen ersten
Ptrl].osophlschen satz gelesen uncl ihn danals nlcht verstancl.en
und filr Unsltm gehalten: rttr'flasser ist d.er Usrpnrng von.n]lem.rr
Er melnte danit das Mfi.chtlge, Belebende, Durchdr,lngenclez Viel-
gestaltlge dleses Eleroents. Selne Ursprthgllchkelt! Al1ndh1lclr
beginne 1ch dl-e Wahrheit dleses Satzes zu 'ahnen. /rber clazu
brauchte lch ungefiihr f5 Jahre. Vlelletcht hl'lft fhnen cllese
Mltt61lung, auch nit nanchetr, was Sle aehen und h6ren uncl mit
dem Sle auf den ersten Bllck rxrcl auf das erste H6ren nichts an-
fangeu k6nnen, Geduld zu haben und gedu1dlg urczugehen. Tholes
sagt aber auch : rU:,I1cs ist vo11 von G6tternlrr.- Ifir dilrfen
vlellelcht welterCenkea, a11es, auch das Uasser ist Gott vo3.1..

Ich k<;nne zun SchIuB. Ich niJchte Ihnen wiinschen, elnen and?ichtigen
und beddchtsanen Ungang ralt den lfaaser zu J.ernen. Um sc elne
anclere .l:rt, etne erfc.hrerncre .I t d.es Ungangs aJ.t d.ieser unserer
Wlrk11chke1t, die uEr uns lst, und Cle wlr selbst slnd, nEnigatens
an einea Punkt elnna]- anzufangen unC aufzunehmen. ninen an-
dtichtlgen Umgang nlt den Uassor zu 1ert1en, cb Sie slch nun
waschen oder Tee aufbr.tihen oder s chvirltrmen. Dabei sc].].ten Sie
vlel-leicht dle lleisheit cl.es 0sten bedenken, C1e sc foruulj.ert
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wircl ! rrrmrner elnes ganz tr:nlir rch ndchte rhnea weLter wiinachen,
auch nit cllesem sch6pfungsgehorsauen naturalen Ueg, Gcttes Virk_lichkelt zu entrlecken - ,nd 1n rrleser Entd.eckung neue Namen ffir
rhn zu flnden, wie z.B. *rllr uherBchiipfllcher! Dr xrfrr"schender!
Dr Gewaltlger! Dtr schreckr-r.chsi:r otirtBtend lebendlguachender
Quell! Sle k6men sich vleilelcht eine net* f,ftane;;;;;;"
entcleckten Gotteszugehotlgkolt 1n d106eri.neuen Gottesnanen vor-
sagen. rch ntichte rhnen uiinsbhen, r'ra8 sl.e Brch Jeden Tag an rhrer
Taufe, 6n rht zetcheinhafteis dterben ln Tlaieer 

""ti,rh.rar.airs ,lu,
heraus ein neueB Leben, elh Leben str6mencor Llebel strdnefdbn
linnehtreng hetwot^gehen kann! Dho sle Je<leir fag ot"s"s r,eben-aus
deu toci neii aui slch irehnen, wrcl cra8 sle wlssen, w1e schwer es ist,
ulicl slch <Ldswegen nLcht vor jenanden ekeln, der bel <lleser .tirbelt
uobh nicht weit gekoruren ist oclor slch bei der Af,belt an and.eren
beschtrutzt hat! Auch nlcht vor rmsere lnoer doch irgenclwle auch
unansehnLlchon, <Lrecklg geworclenon Klrche. rch praphraslere den
Gufulo Gezerle: trwer kar:n Je lrasser sehen, unc ntrcht claran tl.enken,
daB, Du Gott, selbst es blst.r!- Jercnlas h6rte <lie Gottesklage:
ItMich haben sle verlassen, den euell cles lebend.lgen l{assers. r,

rch wtinsche uns, daB wir lnmer nit deu psalni8ten beten kiJnnen:
trBel Dlr Jahile 1st dle OueLlc cLcs Lebens.n


