
Hier steht die Headline

Der Vers stammt aus einem Kapitel, 
das ein Loblied auf Gott ist. Die 
Worte des Propheten preisen den 
Herrn wegen seines Trostes und 
seiner Rettung. Dabei hat Gott 
noch gar nichts in dieser Richtung 
unternommen. Jesaja tut etwas 
Eigenartiges: Er dichtet für Gott 
einen Dankpsalm schon vor der 
Rettung. Er dankt für Dinge, die der 
Herr noch nicht getan hat. Dieses 
Loblied des Jesaja handelt von der 
Größe Gottes. 

„... mit Freuden werdet ihr 
Wasser schöpfen aus den Quellen 
des Heils.“ Dieses prophetische 
Wort ist an die Gefangenen in 
Babylon gerichtet. Der Prophet 
öffnet seinem Volk die Augen, 
damit sie einen Blick in die Zukunft 
werfen können. 

Jesaja erinnert sein Volk an das 
Laubhüttenfest. In der Nacht vom 
6. auf den 7. Tag findet die so 
ge nannte Wasserprozession statt, 
bei der der Hohepriester am Ende 
Wasser aus der Gihon-Quelle über 
dem Altar als Opfer ausgießt. 
Dieser Umzug ist ein Ereignis, 
das eine so große Freude auslöst, 
dass alles bisher Gekannte in den 
Schatten gestellt wird. Eine Stim-
me aus dieser Zeit behauptet: 
„Wer die Lustbarkeit der Wasser-

pro zession nicht geschauthat, hat 
im Leben keine Lustbarkeit gese-
hen.“

Gott ist die Quelle des Lebens. 
Jesus sagt von sich, dass er die 
Fülle des Lebens ist (Johannes 
10,10). Er ist in diese Welt gekom-
men, damit wir ein erfülltes Leben 
erhalten. Er lädt die Durstigen 
ein, bei ihm umsonst zu trinken. 
Das Lamm Gottes wird uns an die 
Wasserquellen des Lebens leiten. 
Bei Gott dürfen wir Gnade um 
Gnade schöpfen. Wer das Wasser 
kostet, das ihm Jesus zu trinken 
gibt, dem wird es zur Quelle 
lebendigen Wassers werden.

uns zu retten und zu befreien. 
Auch du bist eingeladen, aus sei-
nem Brunnen zu schöpfen und 
von seiner Quelle zu trinken. 
Hast du davon schon gekostet? 
Oder willst du neu davon kosten? 
Jesaja ist seinem Volk und uns 
ein Vorbild, Gott auch in einer 
schwierigen Lebenssituation zu 
vertrauen. 

Lasst uns in dieser Advents- und 
Weihnachtszeit aus Gottes Quelle 
schöpfen und erleben wie Jesus 
uns befreit und uns mit überspru-
delnder Lebensfreude beschenkt.

Jörg Sommerfeldt
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Hier geht es nun weiter mit mei-
nen Erlebnissen in Nordkamerun, 
wo wir Klemps vom Mai 2002 bis 
Juli 2007 lebten. Meine Frau 
Claudia arbeitete als Chefärztin in 
einer Klinik, unsere Söhne Tobias 
und Fabian besuchten die franzö-
sische Schule „Les Boukarous“ und 
ich hatte die theologische Fortbil-
dung zu koordinieren. Viel Freude 
bei diesem zweiten Teil!

 Ein Hase in der Handtasche - 
Zeit für die Jagd, Zeit zu feiern

Wir kamen von einer Veranstal-
tung in Mokong und hatten noch 
etwa 40 Kilometer vor uns. Mein 
Auto war voll, wir waren guter 
Stimmung und fuhren auf der 
Landstraße nach Maroua. Es war 
schon dunkel. 

Da sauste von links ein Hase 
über die Landstrasse und wurde 
von den Vorderrädern meines 
Landcruisers erfasst. Ich fuhr wei-
ter, schaute meine kameruner 
Freunde an und sie riefen unisono 
laut auf: „Viande!“ (auf deutsch: 
Fleisch!) Meine trockene Frage 
darauf „Soll ich bremsen und rück-
wärts fahren?“, ließ sie alle 
„Jaaaa!“ schreien.

Gesagt, getan. Ich fuhr 100 
Meter rückwärts bis jemand rief: 

„Hier!“ In der Tat fand man einen 
angefahrenen Hasen in der Bö-
schung. Der Rest ist schnell er-
zählt:

 Zuerst erfragte man ein Messer. 
Mein jüngster Sohn Fabian, der 
selber auf alles Jagd machte, hatte 
ein Taschenmesser dabei. Nun 
wollte man den toten Hasen mit 
ins Auto nehmen, ist ja logisch. 
Ich weigerte mich vehement da-
gegen – wegen der blutigen 
Sauerei. Also bat man um eine 
Plastiktüte. Wieder konnte Fabian 
aushelfen. Nun war ich immer 
noch kritisch und wollte nicht so 
richtig, weil ich Löcher in der Plas-
tiktüte wähnte. Also nahm die 
alte Mama Micheline ihre Bibel 
aus der Handtasche, stopfte den 
toten Hasen hinein und klappte 
die Tasche zufrieden zu. 

Aber ich war noch nicht zufrie-
den und sagte ihr, dass sie das 
etwas kosten würde, weil ich es ja 
schließlich gewesen sei, der den 
Hasen mit seinem Auto erjagt 
hätte. Kein Problem, sagte sie, 
und klopfte voller Freude auf die 
Tasche in der mindestens zwei 
Kilo blutendes Fleisch steckten. 

Am nächsten Tag trafen wir uns 
dann tatsächlich in einer Kneipe 
unweit ihres Hauses. Ich wollte 
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meine Belohnung umgehend ge-
nießen. Außerdem hat man eben 
viel Zeit! Doch beinahe hätten wir 
uns verpasst, weil es zu regnen 
anfing und sie die 100 Meter von 
ihrem Haus bis zum Bistro nicht 
gehen wollte. Das war verständ-
lich, denn es regnete außeror-
dentlich stark. Sie kam dann aber 
doch noch angerannt. 

Ein paar Stunden später konnte 
ich nicht mehr auf die andere 
Straßenseite kommen, wo mein 
Auto geparkt war, ohne Strümpfe 
und Schuhe auszuziehen. Der 
Regen hatte die ganze Straße 
überflutet. C‘est l‘Afrique - das ist 
Afrika! Also wartete ich geduldig, 
indem ich wieder ins Bistro ging 

und wir wieder etwas bestellten. 
Aber es hörte einfach nicht auf zu 
regnen und das Wasser stieg 
immer noch höher. Irgendwann 
wollte ich dann aber doch nach 
Hause, und schließlich gelang es 
mir, ein Mopedtaxi heranzuwin-
ken. Ich handelte mit dem Fahrer 
einen guten Preis aus, das heißt 
ich ließ mich von dem Taxi die drei 
bis vier Meter auf die andere Stra-
ßenseite fahren und konnte dann 
direkt auf mein Auto klettern. 

Die ganze Aktion war recht 
lustig und dauerte höchstens ein 
paar Stunden. Aber das machte ja 
nichts, denn wenn es im Norden 
regnete, dann blieb die Zeit ste-
hen und man blieb dort, wo man 
gerade war. Warum auch nicht, 
denn alle wussten doch, dass es 
regnete und niemand erwartete 
ernsthaft, dass man vorbeikam. 

Das Leben fing erst nach dem 
Regen wieder an, sich zu regen. 
Niemand im Norden erwartete 
ernstlich, dass man pünktlich war 
oder etwas erledigte, wenn es 
regnete. Und zu manchen Zeiten 
regnete es heftig und viel!

Uwe Klemp


