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Momente
 
Es ist Sommer! Von Tag zu Tag 
steigt das Thermometer! Schon 
lange hatten wir nicht mehr solche 
Temperaturen! Spätestens um die 
Mittagszeit sind die Temperaturen 
so hoch, dass ich mich in der Stadt 
wie in einem Backofen fühle! Kein 
Lüftchen weht wohltuend um 
mein Gesicht. Die Sonnenstrahlen 
brennen erbarmungslos auf meine 
freien Körperstellen. Schnell suche 
ich mir einen schattigen Ort, um 
dort auf Tram oder Bus zu warten. 
Auch in meinem Büro steht die 
Hitze. Die Fenster sind zu und die 
Vorhänge zugezogen, sonst würde 
es noch heisser.

Ich klebe mit meinen Unter-
armen an der Schreibunterlage 
fest. Der Schweiss rinnt, und das 
Luftzufächeln verschafft nur für 
einen kurzen Moment Erleichte-
rung. Es herrscht eindeutig Aus-
nahmezustand. Dabei ist mir be-
wusst, dass es in unseren Breiten-
graden nicht lange so heiss bleiben 
wird wie jetzt. Aber ich muss jetzt 
etwas unternehmen! Das Wort 
Entschleunigung kommt mir da-
bei in den Sinn. Es tut gut, nichts 
Ruckartiges zu machen. Alles, was 
ich von nun an unternehme, ver-
langsamt sich! In so einem Mo-
ment kam mir der Gedanke, dass 
ich «Quelle» zum Thema meines 
Leitartikels machen werde. 

Wenn ich an Quelle denke, 
kommt mir ein schöner Ort in den 
Bergen in den Sinn. Das Wasser 
drängt sich aus dem Felsen und 
fliesst zuerst als munteres Wiesen-
flüsschen durch wunderschöne 
Landschaften, um später in einen 
grossen Fluss zu münden. Der 
wiederum fliesst durch interes-
sante Städte, malerische Land-
schaften, um sich schlussendlich 
mit dem Meer zu vereinen. 

Dabei wird mir bewusst, dass 
auch wir Menschen eine Quelle in 
uns tragen! Es ist die Lebensquel-
le. Sie gibt uns die Energie und das 
Vertrauen, in unserem Leben un-
terwegs zu sein. Und was sagt die 
Bibel zu diesem Thema? Ich zitiere 
gerne einige Stellen. Im Johannes-

evangelium spricht Jesus davon, 
dass die Quelle im Menschen selbst 
ist: «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» (Johannes 
4,14). Oder: «Gott selbst ist die 
Quelle lebendigen Wassers» (Jere-
mia 2,13) und «Denn bei dir ist die 
Quelle des Lebens, in deinem 
Lichte schauen wir das Licht» (Ps 
36,10).

In der Offenbarung des Johan-
nes wird die Vision einer Stadt des 
Friedens beschrieben: «Und er 
zeigte mir einen Strom, das Wasser 
des Lebens, klar wie Kristall; er 
geht vom Thron Gottes und des 
Lammes aus. Wer durstig ist, den 
werde ich umsonst aus der Quelle 
trinken lassen, aus der das Wasser 
des Lebens strömt» (Off 22,1.2; 
21,6b).

Mit einem Gebet* beende ich 
meinen Leitartikel. 

Quelle – ich sitze bei dir und schaue in dein 
     Geheimnis,
du sprudelst hervor, und ich schöpfe aus dir
und schöpfe und schöpfe, du wirst nicht leer.
Du lässt mich blicken in die Erde hinab, aus der         
     ich gekommen bin, 
du lässt mich neu geboren sein.
Quelle - ich netze meine Haut mit deinem Nass,
du erfrischst mich mit deiner Kühle,
du reinigst mich mit deiner Klarheit,
du erneuerst mich mit deiner Reinheit.
Quelle – ich trinke aus dir das klare Wasser,
alle Fragen fallen von mir ab,
alles Suchen findet ein Ende,
du schenkst mir Erkenntnis und Weisheit.
Quelle – dein Anblick stärkt mich,
denn du lässt aus der Erde die Energien sprudeln,
du schenkst mir Leben,
lebendig fühle ich mich,
denn ich tauche ein in dein Fliessen.
Quelle, in dir begegnet mir die Gottheit. Amen

Ich wünsche Ihnen eine sprudelnde, 
sonnendurchflutete und erquickende 
Sommerzeit mit viel Freude, Elan 
und Gottes liebevollem Segen. 

Ihre Heidi Lang-Schmid, 
Sozialdiakonin, Bereich 60plus
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*«Schritte auf dem 
Weg zur Quelle», 
ein Gruppenleiter-
heft für eine Wall-
fahrt nach Rom, 
2007


