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      Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von 

      der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 

      Offb 21, 6 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Wasser ist kostbar. Und die Menschen der Bibel wissen nur zu gut, was Durst ist. Dürrejahre 

sind eine Katastrophe und lassen Mensch und Tier um Rettung aus der Not schreien. Wenn 

eine Quelle versiegt, dann geht es um Leben und Tod. 

 
Die Menschen der Bibel kennen aber auch eine andere Art von Durst. Sie reden von Durst 

und meinen damit die verzweifelte Unruhe, die den ganzen Menschen packt und ihn nicht 

mehr loslässt. Sie wissen, dass die Suche nach dem lebendigen Gott ähnlich quälend sein 

kann wie die Suche nach frischem Wasser. Der Hirsch, der im staubig ausgetrockneten 

Flussbett verzweifelt nach Wasser schreit, steht für die eigene Existenz, die nach Gott sucht. 

„Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir, aus trockenem, 

dürren Land, wo kein Wasser ist“ (Psalm 63, 4).  

 
Die Jahreslosung aus dem Buch der Offenbarung verheißt den Durstigen lebendiges und das 

heißt lebensspendendes Wasser. Sie wird überall da, wo Trinkwasser ein rares Gut ist, mit 

anderen Ohren gehört als bei uns, die wir reichlich und im Übermaß zu trinken haben. Dabei 

ist auch klar, dass das viel Haben allein nicht glücklich macht. Mich beschäftigt noch immer 

ein Statement, das vor vielen Jahren einer der eingeladenen Gäste bei einem Visitationsforum 

als „Außenwahrnehmung“ formulierte: „Ihr habt so viel und seid trotzdem nicht froh.“  

Kürzer und prägnanter kann man Unglück hierzulande kaum beschreiben.  

Wer alles hat, wer keinen Durst verspürt, wer den  Mangel nicht kennt,  ist deshalb nicht 

unbedingt glücklich.  
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Und wenn uns die Meinungsumfragen derzeit wieder einmal bestätigen, dass immer weniger 

Menschen an Gott glauben, ja Gott buchstäblich „vergessen“ haben, dann leben die Menschen 

hierzulande nicht unbedingt freier und fröhlicher. Über all dem Pragmatismus, der uns 

umgibt, scheint vielen „der Sinn und der Geschmack fürs Unendliche“ verloren gegangen zu 

sein. 

 
Auf der anderen Seite hat Martin Walser mit seinem Essay „Über  Rechtfertigung, eine 

Versuchung“  ganz offensichtlich einen Nerv getroffen. Sein freimütiges Bekenntnis: „Wenn 

ich von einem Atheisten, und sei es von einem ‚bekennenden‘, höre, dass es Gott nicht gebe, 

fällt mir ein: Aber er fehlt. Mir.“ 

Dass dem Mensch das Entscheidende fehlt, wenn ihm Gott fehlt, das ist eine Erkenntnis, die 

wohl erst mit den Jahren wächst und reift. Wenn das Rechthaben und Rechtmachen 

zurücktritt, kann die Einsicht in den eigenen Mangel wachsen. Die Liedstrophe Paul 

Gerhardts, „Du füllst des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig steht“ (EG 324, 12), liest 

sich auf diesem Hintergrund wie das dankbare Bekenntnis dessen, der die Quelle des Lebens 

gefunden hat. 

 
Für alle Suchenden, für alle Fragenden, für alle, die ihre Verzweiflung nicht wegdrücken, 

sondern aushalten und trotz allem nicht aufhören nach Gott zu rufen, ist die Jahreslosung 

2018 reiner Trost. 

Wenn der neue Himmel und die neue Erde erschienen sind, wenn das neue Jerusalem aus dem 

Himmel herabgekommen und nicht länger Zankapfel der Völker ist, dann werden unser Durst 

und unsere Sehnsucht gestillt. 

Denn der, der das A und O, der Anfang und das Ende ist, verspricht allen Menschen: 

„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ Und alle, 

die immer noch meinen, dass das, was nichts kostet, keinen Wert hat, werden spätestens dann 

eines besseren belehrt: Das Entscheidende im Leben kann man sich nicht verdienen. Es ist 

reines Geschenk. 

 
Ihnen allen möchte ich von Herzen für alle freundliche Begleitung und Unterstützung im 

vergangenen Jahr danken. Ich freue mich auf die Begegnungen im neuen Jahr und wünsche 

Ihnen – auch im Namen von Frau Wiedmann – alles Gute und Gottes Segen! 

 

 

 


