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DIE BEGEGNUNG MIT DER WAHRHEIT AM JAKOBSBRUNNEN
JOH 4, 1-26
DIE QUELLE IN DER TIEFE BRINGT VERTRAUEN INS LEBEN ZURÜCK
In einer echten und wahrhaftigen Begegnung ist nicht nur der Ort der „Erkennung“ der eigenen
Wahrheit, es ist auch der Ort des Vertrauens. Die Annahme und Echtheit Jesu bringt für die Frau
aus Sychar ein Gespräch und einen Austausch zustande, der der Frau Mut schenkt zur eigenen
Wahrhaftigkeit. Ihre sehnsüchtige Suche und ihr Durst nach einem liebenden Menschen stillt
Jesus mit seiner Zuwendung. Es braucht für sie eine wahrhaftige Begegnung und eine wahre
Beziehung, die sie in die Tiefe führt. Die Frau spürt es: „da ist ein Mensch, der mich wirklich
meint und innerlich kennt“ Der Lebensdurst – ihre Sehnsucht trieb sie immer wieder in
Beziehungen, die sie verwundet haben. Zur wahren Quelle in der Tiefe findet sie dann wiederum
nur über eine Beziehung, in der sie über ihre Wunden sprechen kann. Die Konfrontation und
Auseinandersetzung mit dem Dunklen in der Tiefe ihrer Geschichte «auf dem Erbe der Väter»,
wird durch das Vertrauen Jesu heilsam. Zur Quelle finden wir Menschen über eine Begegnung, in
der wir uns unseren Wunden stellen können – über eine, in eine bedingungslose Annahme
eingebettete, Konfrontation und Auseinandersetzung mit dem Dunklen in der Tiefe unsrer
Geschichte auf dem Erbe der Väter und Mütter. Erst aufgrund dieser Erfahrung können wir
„wissen“. Ist das Trinken an der Quelle der Wahrheit über mich selbst, vielleicht zugleich
derselbe «Ort» des Trinkens an der unversiegbaren Quelle - der Mutterbrust Gottes? - an der
Quelle der unendlichen väterlichen Liebe?
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Auf dem Weg durch die Wüste sind die Hebräer mit dem eigenen Durst konfrontiert.
Wie verändert bedrängende Not die Gottesbeziehung? Ist vielleicht sogar Gott selbst
der Urheber des Übels? Warum lässt er zu, dass sein Volk in der Wüste durstet? Es
entwickelt sich «Probe und Streit».
Auf unserem Lebensweg werden wir in der Begegnung miteinander im realen Leben
damit konfrontiert, dass ein anderer Mensch unsere Sehnsucht nach Erfüllung und
unseren Durst nach bedingungslosem Angenommensein nicht erfüllen kann. Aus
Enttäuschung entwickeln sich Vorwürfe und Streit – alles steht auf dem Prüfstand. Die
Beziehung entwickelt sich zur Wüste.
Wir werden auf unserem Glaubensweg in unserer Sehnsucht nach Erfüllung und nach
geglücktem, schmerzlosem Leben, mit den schwierigen Seiten des Gottvertrauens
konfrontiert. Das Leben birgt Herausforderungen, die wir nicht erwartet haben und die
über unser Vermögen hinauszugehen scheinen. Wir geraten in Ängste, wir sind in Not,
vielleicht sogar Panik über unsere Zukunft. Wir beten, aber Gott antwortet nicht, er
erfüllt nicht schlechthin unsere Wünsche – unsere Sehnsucht bleibt offen. Oder zeigt er
uns wie Mose einen Weg? Mose folgt seiner Sehnsucht und seiner inneren Stimme.
LESUNG AUS DEM BUCH ÉXODUS – PROBE UND STREIT

1Die ganze Gemeinde der Israeliten zog von der Wüste Sin weiter,
einen Tagesmarsch nach dem anderen, wie es der HERR jeweils
bestimmte. In Refidim schlugen sie ihr Lager auf, aber das Volk hatte
kein Wasser zu trinken. 2Da geriet es mit Mose in Streit und sagte:
Gebt uns Wasser zu trinken! Mose antwortete ihnen: Was streitet ihr
mit mir? Warum stellt ihr den HERRN auf die Probe?
3In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser und murrte gegen
Mose.
Sie sagten: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt,
um mich und meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen?
4Mose schrie zum HERRN: Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es
fehlt nur wenig und sie steinigen mich. 5Der HERR antwortete Mose:
Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit;
nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen
hast, und geh! 6Siehe, dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich
vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen! Es wird Wasser
herauskommen und das Volk kann trinken.
Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. 7Den Ort nannte er
Massa und Meríba, Probe und Streit, weil die Israeliten gehadert und
den HERRN auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten: Ist der HERR
in unserer Mitte oder nicht?
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EINFÜHRUNG – DIE HINGABE JESU AUS LIEBE
Der Römerbrief, 60 n. Chr. In einer sich anbahnenden krisenhaften Zeit der christlichen
Gemeinden in Rom von Paulus verfasst, stellt angesichts der Gemeindesituation der
ersten Verfolgungen die Frage: Wie kann ein schuldiggewordener Mensch (wie er,
Paulus selbst, denn er selbst hat als Saulus die ersten Christen verfolgt und vielen den
Tod gebracht) vor einem absolut guten und gerechten Gott bestehen? Paulus weiss
von sich, dass er unverdient, aus Gnade –als ein reines Geschenk - gerettet und mit
sich und Gott versöhnt ist. Bei aller Schuld und Gebrochenheit auf Gott hoffen und
alles von ihm erwarten können, weil er uns wahrhaftig liebt und seinen Sohn für uns
hingegeben hat, ist das Glück jedes Glaubenden. Jetzt setzt sich Paulus leidenschaftlich
für die Glaubenden ein. Die Liebe Gottes weiss er ausgegossen in jedes Herz. Jeder
Mensch, der den Weg des Vertrauens mit Gott geht, kann darauf bauen. Es ist eine
unversiegbare Quelle aus der ungeahnte Kräfte zufliessen können.
LESUNG AUS DEM BRIEF DES APOSTELS PAULUS AN DIE GEMEINDE IN ROM – DIE
LIEBE IST AUSGEGOSSEN IN UNSER HERZ

Schwestern und Brüder! 1Gerecht gemacht aus Glauben, haben wir
Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. 2Durch ihn
haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der
wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes.
3Mehr noch, wir rühmen uns ebenso der Bedrängnisse; denn wir
wissen: Bedrängnis bewirkt Geduld, 4Geduld aber Bewährung,
Bewährung Hoffnung.5Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen;
denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den
Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 6Denn Christus ist, als wir noch
schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben.
7Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben;
vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen.
8Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns
gestorben ist, als wir noch Sünderwaren. 9Nachdem wir jetzt durch
sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor
dem Zorn gerettet werden. 10Da wir mit Gott versöhnt wurden durch
den Todseines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir
erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein
Leben. 11Mehr noch, ebenso rühmen wir uns Gottes durch Jesus
Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung
empfangen haben.
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Jesus erfuhr, daß die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe
mehr Jünger als Johannes - 4:2 allerdings taufte nicht Jesus selbst,
sondern seine Jünger -; 4:3
daraufhin verließ er Judäa und ging
wieder nach Galiläa. 4:4 Er mußte aber den Weg durch Samarien
nehmen. 4:5 So kam er zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß
und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef
vermacht hatte. 4:6 Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war
müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen; es war um
die sechste Stunde. 4:7 Da kam eine samaritische Frau, um Wasser
zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken! 4:8 Seine Jünger
waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen.
4:9 Die samaritische Frau sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich,
eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich
nicht mit den Samaritern. 4:10
Jesus antwortete ihr: Wenn du
wüßtest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt:
Gib mir zu trinken!, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir
lebendiges Wasser gegeben. 4:11 Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein
Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief; woher hast du also das
lebendige Wasser? 4:12 Bist du etwa größer als unser Vater Jakob,
der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie
seine Söhne und seine Herden? 4:13 Jesus antwortete ihr: Wer von
diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen; 4:14 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. 4:15
Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen
Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser
zu schöpfen.
16 Er sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her! 17 Die
Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast
richtig gesagt: Ich habe keinen Mann. 18 Denn fünf Männer hast du
gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du
die Wahrheit gesagt.
19 Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist.
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20 Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet; ihr aber sagt,
in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss.1
21 Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr
weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet.
22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen;
denn das Heil kommt von den Juden.
23 Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren
Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; denn
so will der Vater angebetet werden.
24 Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der
Wahrheit anbeten.
25 Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, das ist:
der Gesalbte (Christus). Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden.
26 Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, ich, der mit dir spricht.

1

Das Gespräch fand in der Nähe des Berges Garizim statt, auf dem die Samariter Jahwe verehrten (vgl.

Dtn 27,4-8). Es war eine alte Streitfrage zwischen Juden und Samaritern, welches der richtige Ort der
Gottesverehrung sei. Den Jahwetempel auf dem Garizim ließ Johannes Hyrkanus (vgl. 1 Makk 16) im Jahr
128 v. Chr. zerstören. Der Kult, vor allem das Schlachten von Paschalämmern, wurde aber weitergeführt
und ist bis heute lebendig geblieben. Auch die Samariter, die nur die Fünf Bücher des Mose als
Offenbarungsbuch anerkannten, erwarteten den in Dtn 18,18 verheißenen (messianischen) Propheten
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Der kürzeste Weg von Judäa nach Galiläa führt durch die Landschaft
Samarien, deren Bewohner zwar auch Verehrer Jahwes waren, aber
von den Juden als Abtrünnige angesehen und als Fremde gemieden
wurden. Am Jakobsbrunnen, etwa 1 Kilometer südwestlich von dem
Ort Sychar, gabelt sich der Weg nach Westgaliläa und zum See
Gennesaret. Vom Jakobsbrunnen aus gesehen, der im Osten liegt,
erhebt sich südwestlich der Berg Garizim.
Der noch heute erhaltene Jakobsbrunnen ist 32 Meter tief. Sein
Grundwasser fließt immer frisch nach («lebendiges Wasser»).

DER REISE - WEG JESU ERZÄHLT VON DER GESAMTEN LEBENSREISE EINES MENSCHEN.
Die Reise unseres Lebens ist eine Suche. Unsere Wege kommen immer
wieder an Gabelungen und wir müssen Entscheidungen treffen. Wie in
der Fremde gehen wir von Sehnsucht und Lebensdurst getrieben von
Lebensphase zu Lebensphase. Wir suchen nach dem Lebensgewinn,
der uns erfüllen könnte. Unsere Seele will bis zu jener Quelle
gelangen, aus der sie sich nähren kann.
Die Orientierung am Gesetz, an Normen und äusseren Regeln ist für
diese Reise nicht hinreichend, um erfüllende Lebendigkeit zu
entdecken. Es braucht noch eine ganz andere Tiefe, um daraus das
Lebensnotwendige zu schöpfen.
Wann immer wir durch innere Konflikte oder äussere
Herausforderungen in Not und ins Fragen über unsere Existenz
geraten, suchen wir nach einer «Quelle», aus der uns Antworten und
Kraft zufliessen kann.
Wann immer die Zeit der Suche gekommen ist, muß man sein Judäa
verlassen und von Galiläa nach Jerusalem aufbrechen. Wir müssen das
Gewohnte verlassen und die Gewohnheit hinter sich lassen, um zum
Ziel zu gelangen.
Die Frage ist: Wie finden wir die uns immer neu erfrischenden
Grundwasser – eine lebendige Vitalität in Verbindung mit Gott, die uns
selbst belebt, die den Menschen um uns Inspiration bedeutet und
wohltuende Begegnung schenkt und in unsere Welt etwas von dem
Heilsamen einbringt, aus dem Jesus gelebt hat ?
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DER DURST JESU ERZÄHLT VOM LEBENSDURST EINES JEDEN MENSCHEN


Es ist Durststunde. Die sechste Stunde, ist die Stunde in der er selbst später am Kreuz
dürstet und schreit, und dann Blut und Wasser aus der Seite fließen. Um die selbe
Stunde ist er jetzt müde und sucht Rast am Erbe der Väter, dem Jakobsbrunnen.

Wir können nicht anders zu uns selbst finden und zur wesentlichen
Lebensumwandlung, als dass wir uns auf dem Erbe der Väter
niederlassen und dort, an den Brunnen, die in die Tiefe der eigenen
Biographie reichen, um die Stillung unseres Durstes bitten.
Wer seine Lebensreise begeht, wird auf dem Erbe der Väter und
Mütter sich niederlassen müssen und genauso müde, sich an den
Brunnen lehnen um seine eigene Quelle wieder zu finden.
Auf dem „Grund“- stück, das uns unsere Väter und Mütter
hinterlassen haben, findet die Begegnung mit göttlicher Qualität statt,
wenn wir uns trauen, die tieferen Zugänge zuzulassen.
Der Brunnen ist in der Zeit Jesu nicht nur gesellschaftlicher Treffpunkt,
Frauen und Hirten treffen sich gewöhnlich an Brunnen, er ist
Ausgangspunkt von Heilsgeschichte, ein Leben - spendender Ort.
Der Brunnen ist ein Ort, wo aus dem geistigen Zugang zur Tiefe
Lebendigkeit geschöpft werden kann. Hier ist für Jesus der Ort, wo er
in der Zuwendung und im Austausch mit der Frau in die Tiefe gehen
kann. Zugänge zur Tiefe im menschlichen Miteinander haben immer
mit dem Zugang zur eigenen Wahrheit zu tun, die ein Mensch für sich
findet und einem anderen Menschen öffnet. Jesus selbst schöpft aus
dem Zugang zu seinem Vater. Sein Wille, ist seine «Speise» aus ihm
fliesst ihm die Kraft zu.
Immer liegen unsere Brunnen auf dem Erbe der Väter und Mütter, die
uns diese Zugänge erschlossen oder verbaut haben, sie sind, wenn sie
geöffnet werden, die ersten Orte der Begegnung mit der Wahrheit.
Sich jeden Tag um das eigene Wasser der Wahrhaftigkeit mühen
müssen, ist damals schon Schwerstarbeit. Manchmal muss man den
Wasserkrug stehen lassen und in einer Pause miteinander am Brunnen
sprechen, reflektieren und die bisherigen Erfahrungen bedenken um
weiter zu kommen. Die Wahrheit miteinander entfaltet Vitalität und
erfüllende Beziehung.
01kw02kw… 03.20

6

DIE QUELLE IN DER TIEFE KOMMT INS FLIESSEN

K.W.Wolf

WAHRE BEGEGNUNG UND WAHRHAFTIGE BEZIEHUNG REICHEN TIEF UND SIND WIE EIN
BRUNNEN AUS DEM WIR LEBENDIGKEIT SCHÖPFEN
Es braucht eine wahrhaftige Begegnung und eine wahre Beziehung,
dann können wahre Mitteilung von Seele zu Seele und Kommunikation
von Herz zu Herz stattfinden, die uns in Kontakt bringt mit uns selbst
und uns in die Tiefe führt.
In einer echten Begegnung ist der Ort der „Erkennung“ unserer Selbst.
Hier ist für die Frau der Brunnen aus dem ihr Wunderbares
zuzufliessen beginnt – als sie die Wahrheit über sich und ihre
Beziehung in der bedingungslosen Begegnung mit Jesus zulassen kann.
Die Annahme und Echtheit Jesu bringt für die Frau aus Sychar ein
Gespräch und einen Austausch zustande, der der Frau Mut schenkt zur
eigenen Wahrhaftigkeit. Ihre sehnsüchtige Suche und ihr Durst nach
einem liebenden Menschen stillt Jesus mit seiner Zuwendung. Es
braucht für sie eine wahrhaftige Begegnung und eine wahre
Beziehung, die sie in die Tiefe führt. Die Frau spürt es: „da ist ein
Mensch, der mich wirklich meint und innerlich kennt“ Der Lebensdurst
– ihre Sehnsucht trieb sie immer wieder in Beziehungen, die sie
verwundet haben. Zur wahren Quelle in der Tiefe findet sie dann
wiederum nur über eine Beziehung, in der sie über ihre Wunden
sprechen kann. Die Konfrontation und Auseinandersetzung mit dem
Dunklen in der Tiefe ihrer Geschichte «auf dem Erbe der Väter», wird
durch das Vertrauen Jesu heilsam. Zur Quelle finden wir Menschen
über eine Begegnung, in der wir uns unseren Wunden stellen können
– über eine, in eine bedingungslose Annahme eingebettete,
Konfrontation und Auseinandersetzung mit dem Dunklen in der Tiefe
unsrer Geschichte auf dem Erbe der Väter und Mütter. Erst aufgrund
dieser Erfahrung können wir „wissen“. Ist das Trinken an der Quelle
der Wahrheit über uns selbst, vielleicht zugleich derselbe «Ort» des
Trinkens an der unversiegbaren Quelle - der Mutterbrust Gottes? - an
der Quelle der unendlichen väterlichen Liebe?
Aus dem Brunnen zu schöpfen, aus der Quelle trinken und wie neu
geboren zu sein, gehörte für die ersten Christen zum Beginn ihrer
zweiten, ganz neuen Lebensreise, sie begann mit dem Taufbrunnen.
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Die Taufe war für sie Durch-tränkt-werden mit Lebenswasser und
Lebensgeist. Die Salbung des Geistes, in der Begegnung mit Jesus und
die Berührung mit dem Geist der Wahrhaftigkeit gehören zusammen.
Die Lebensreise als Christ ist voller Lebendigkeit, sie ist geistvoll und
besteht aus der innersten Verbindung mit ihm.
Ist das Trinken an der Quelle der Wahrheit über mich selbst, vielleicht
das Trinken an der göttlichen unversiegbaren Quelle?
Die Liebe Gottes – jene Kraft, die verwandelt und inspiriert zu einem
neuen Menschsein miteinander – ist ausgegossen in unsere Herzen,
schreibt Paulus an die ersten Christen in Rom und an uns.

ER IST DIE QUELLE – JEDER FINDET , DER SICH AUFMACHT , ER WIRD ERFÜLLT MIT NEUER
LEBENDIGKEIT
Zu diesem Weg miteinander und mit Gott braucht es Aufrichtigkeit, eine Wahrhaftigkeit
existentieller Art.
Der innere Durst nach Wahrheit ist es, der schliesslich zu Gott und zu einem neuen Leben
führt. Die persönliche Suche nach dem Dialog von Herz zu Herz mit Jesus und mit einem
Menschen ist der Beginn.

MEDITATION
Es ist Durststunde. Die sechste Stunde, ist die Stunde, in der er selbst am Kreuz
dürstet und schreit, und dann Blut und Wasser aus der Seite fließen. Um dieselbe
Stunde ist er müde und sucht Rast am Erbe der Väter, dem Jakobsbrunnen.
Wer seine Lebensreise begeht, wird auf dem Erbe der Väter und Mütter sich
niederlassen müssen und genauso müde, sich an den Brunnen lehnen um seine
eigene Quelle wieder zu finden. Wir können nicht anders zu uns selbst finden und
zur wesentlichen Lebensumwandlung, als dass wir uns auf dem Erbe der Väter
niederlassen und dort an den Brunnen um die Stillung unseres Durstes bitten.
Auf dem Grundstück, das uns unsere Väter und Mütter hinterlassen haben, findet
die Begegnung mit göttlicher Qualität statt. Immer liegen unsere Brunnen auf dem
Erbe der Väter und Mütter, sie sind die ersten Orte der Begegnung mit der Wahrheit.
Manchmal muss man den Wasserkrug stehen lassen und in einer Pause sprechen,
reflektieren und die bisherigen Erfahrungen bedenken, um weiter zu kommen.
Es braucht eine wahrhaftige Begegnung und eine wahre Beziehung, die in die Tiefe
führt. In der echten Begegnung ist der Ort der „Erkennung“ der eigenen Wahrheit.
Die Annahme und Echtheit Jesu bringt schliesslich ein Gespräch und einen Austausch
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zustande, der die Seele der Frau mit Wahrhaftigkeit und ihre Suche mit Zuwendung
stillen kann. Die Frau spürt: „da ist ein Mensch, der mich wirklich kennt“ Der
Lebensdurst – ihre Sehnsucht trieb sie immer wieder in Beziehungen, die sie
verwundet haben. Zur wahren Quelle in der Tiefe findet sie dann wiederum nur über
ihre Wunden, über die Konfrontation und Auseinandersetzung mit dem Dunklen in
der Tiefe ihrer Geschichte Zur Quelle finde ich wiederum nur über meine Wunden –
über die Konfrontation und Auseinandersetzung mit dem Dunklen in der Tiefe
meiner Geschichte. Erst aufgrund dieser Erfahrung „weiß ich“. Ist das Trinken an der
Quelle der Wahrheit über mich selbst, vielleicht zugleich das Trinken an der
unversiegbaren Quelle - der Mutterbrust Gottes? - der Quelle der unendlichen
väterlichen Liebe?

GEBET
O Gott, ich bete dich an;
Du Weisheit, die mich erdacht,
du Wille, der mich gewollt,
du Kraft, die mich geschaffen,
du Gnade, die mich erhoben,
du Stimme, die mich ruft,
du Wort, das zu mir spricht,
du Güte, die mich beschenkt,
du Barmherzigkeit, die mir vergibt,
du Liebe, die mich umfängt,
du Geist, der mich belebt,
du Vorsehung, die mich leitet,
du Ruhe, die mich erfüllt,
du Heiligkeit, die mich wandelt,
Du Ziel zu dem wir unterwegs sind
laß mich Dich suchen,
bis ich mich finde in Dir
O Gott, ich bete dich an.

(Klemens Tilmann/K.Wolf)
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