1 »Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser! Geht los, auch wenn ihr kein Geld
habt. Geht, kauft Getreide und esst. Wer kein Geld hat, versorge sich
kostenlos mit Korn. Geht hin und besorgt euch Wein und Milch, ihr braucht
nicht zu bezahlen. 2 Warum solltet ihr euer Geld für etwas ausgeben, das
kein Brot ist, euren Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet? Hört zu und
esst Gutes und eure Seele wird satt werden. 3 Kommt zu mir und sperrt die
Ohren auf! Hört mir zu und eure Seele wird leben. Ich will einen ewigen Bund
mit euch schließen. Er soll so verlässlich sein wie die Gnade, die ich an David
bewiesen habe.
Jesaja 55, 1 – 3 (Neues Leben Übersetzung)

Ein Mensch unterbrach seinen Schlaf, wie es Gottes Wille war, um sein Leiden
[Passion Jesu] zu betrachten. Er dankte Gott wegen seines Leidens und seines
Martyriums. Gott aber gab ihm die Gnade, dass er darin Kurzweil und Freude
hatte. Dann legte er sich wieder zur Ruhe. Doch in seinem Schlaf oder in seinem
Geist dünkte es ihn, als ob er auf einem Dorfplatz stünde. Hier sah er eine grosse
Zahl von Menschen, die alle hart arbeiteten und trotzdem so arm waren. Er stand
da und schaute ihnen zu und wunderte sich sehr, dass sie so viel arbeiteten und
dennoch so arm waren. Plötzlich zeigte sich auf der rechten Seite ein Tabernakel,
wohlerbaut. Eine offene Türe führte hinein. Und er dachte bei sich: Du musst in
den Tabernakel hineingehen, du musst schauen, was sich drinnen befindet und
musst schnell durch die Türe eintreten. Er kam in eine Küche, die einer ganzen
Gemeinde gehörte.

Zur rechten Hand führte eine Treppe hinauf, vielleicht vier Stufe hoch. Ein paar
Leute sah er hinaufgehen, aber nur wenige. Ihm schien, ihre Kleider seien weiss
gesprenkelt. Er bemerkte, wie die Stufen herab, zur Küche hin, ein Brunnen in
einen grossen Trog floss. Dieser enthielt dreierlei: Wein, Öl und Honig. Dieser
Brunnen bewegte sich so schnell wie der Blitz und entfachte ein brüllendes
Tosen, so dass der Palast laut erschallte wie ein Horn. Und er dachte bei sich: Du
musst die Treppe hinaufsteigen und schauen, von woher der Brunnen kommt.
Zugleich wunderte er sich sehr, dass die Leute so arm waren und nicht zum
Brunnen kamen, um daraus zu schöpfen, obwohl er doch für alle da war. Mit
diesen Gedanken ging er die Stiege hinauf und gelangte in einen weiten Saal. In
der Mitte sah er einen viereckigen Kasten stehen, aus dem der Brunnen sich
ergoss. Er näherte sich dem Behälter und betrachtete ihn.

Während er auf den Kasten zuging, sank er ein, genauso, wie wenn man durch
einen Sumpf schreiten will. Da zog er schnell die Füsse an sich. Und er erkannte
in seinem Geiste, wer nicht schnell seine Füsse an sich zieht [und sich tragen
lässt], kann nicht zum Brunnenkasten hingelangen. Der Behälter war auf den vier
Seiten mit eisernen Blechen beschlagen. Und dieser Brunnen floss durch eine
Röhre hindurch, dabei gab es einen so schönen Gesang im Brunnenkasten und
in der Röhre, dass es ihn sehr erstaunte. Dieser Brunnen war so klar, dass jedes
Menschenhaar auf seinem Boden zu sehen gewesen wäre. Und wie gewaltig er
sich auch ergoss, so war doch der Kasten stets wimpernvoll, so dass er
unaufhörlich überquoll. Und es dünkte ihn dabei, wieviel auch daraus floss, es
war wohl dennoch immer mehr darin. Er sah, wie es aus allen Ritzen tropfte und
zischte.

Nun dachte er bei sich: Ich will wieder hinabsteigen. Als er das tat, sah er den
Brunnen mächtig in den Trog fliessen und meinte: Ich will hinausgehen und
schauen, was denn die Leute so sehr beschäftigt, dass sie nicht hineinkommen,
um aus dem Brunnen zu schöpfen, worin doch ein so grosser Überfluss ist. Er
ging zur Tür hinaus. Dort sah er die Leute schwere Arbeit verrichten, und
trotzdem waren sie sehr arm. Nun achtete er genau darauf, was sie denn taten.
Da bemerkte er einen, der hatte mitten durch den Platz einen Zaun errichtet; er
stand vor einer Schranke und verwehrte mit der Hand den Leuten das
Weitergehen. Er sagte ihnen: Ich lass euch weder hin- noch hergehen, es sei
denn, ihr gebt mir den Pfennig. Ein anderer stand da und jonglierte mit Knebeln;
dabei sagte er: Es ist dazu erdacht, dass ihr mir den Pfennig gebt. Dann sah er
Schneider, Schuhmacher und allerlei Handwerksleute.

Und jedesmal, wenn sie ihre Arbeit verrichtet hatten, waren sie hinterher dennoch
so arm, wie wenn sie gar nichts bekommen hätten. Niemand sah er hineingehen,
um aus dem Brunnen zu schöpfen.Als er dastand und den Leuten zusah,
verwandelte sich die Umgebung und bekam die schroffen Umrisse der Gegend
bei Bruder Klausens Kapelle, wo er seine Zelle hatte. Und er erkannte in seinem
Geiste: Dieser Tabernakel ist Bruder Klaus [sein Inneres, sein Herz]. Bruder Klaus
sitzt meditierend an einem Bach, den Blick ganz nach innen gerichtet. Aus einem
Tempel, einem Tabernakel, entspringt eine Quelle lebendigen Wassers, das als
Bach vom Berg herab unaufhörlich ins weite Land sprudelt. Der Tabernakel ist
sein eigenes Herz.
Brunnenvision von Bruder Klaus (Werner T. Huber, „Bruder Klaus, Niklaus von
Flüe in den Zeugnissen seiner Zeitgenossen“ 1996)

1) Warum verlieren wir uns im Alltag?
2) Wie können wir bei Gott aus dem Vollen
schöpfen?

1) Warum verlieren wir uns im Alltag?
Warum solltet ihr euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist, euren
Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet?
Jesaja 55, 2
Ich will hinausgehen und schauen, was denn die Leute so sehr beschäftigt,
dass sie nicht hineinkommen, um aus dem Brunnen zu schöpfen, worin
doch ein so grosser Überfluss ist.
Bruder Klaus

Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren?
Gibt es etwas Kostbareres als die Seele?
Matthäus 16, 26 (Neues Leben Übersetzung)

Wer häufig mit den Angelegenheiten dieser Welt in Berührung kommt, sollte sie
nutzen, ohne sich an sie zu binden, denn die Welt und alles, was zu ihr gehört,
wird vergehen.
1. Korinther 7, 31 (Neues Leben Übersetzung)

Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen.
Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn
euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt.
Johannes 6, 27 (Neues Leben Übersetzung)

2) Wie können wir bei Gott aus dem Vollen
schöpfen?

Begreifst du Gott, dass die süsse Geschäftigkeit der Welt mir lieber ist, als die
grimmige Stille die mir begegnet, wenn ich mich im Gebet abwende von der Welt?
Vgl. Karl Rahner, in „Gebete des Lebens“ von Albert Raffelt (Hg.) (2012 S. 35ff)

Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser!
Jesaja 55, 1
Eine offene Türe führte hinein. Und er dachte bei sich: Du musst in den
Tabernakel hineingehen, du musst schauen, was sich drinnen befindet und musst
schnell durch die Türe eintreten.
Bruder Klaus

Hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden.
Jesaja 55,2b

Der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort,
das aus dem Mund Gottes kommt.
Matthäus 4, 4 (Neues Leben Übersetzung)

Ist es nicht Gottes tiefster Schmerz, dass er uns so menschlich nahe begegnen will,
(…) wir dazu keinen Bock haben, weil wir auf eine göttliche Performance warten, die
unsere intellektuellen, theologischen und ästhetischen Erwartungen befriedigen
könnte?
Geri Keller in „Der Name Jesus sei euer Gruss“ (S. 49 2017)

When my soul is in the dumps, I rehearse everything I know of you.
Psalm 42, 6 (The Message)

Ein Mensch unterbrach seinen Schlaf, wie es Gottes Wille war, um sein Leiden
[Passion Jesu] zu betrachten. Er dankte Gott wegen seines Leidens und seines
Martyriums. Gott aber gab ihm die Gnade, dass er darin Kurzweil und Freude hatte.
Bruder Klaus

Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, von dessen Leib
werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen.
Johannes 7, 37 & 38 (Neues Leben Übersetzung)

