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Offb 21,1-6 
21 1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn 
der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das 
Meer ist nicht mehr. 2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue 
Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet 
wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 

3 Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die 
sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er 
wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein und er 
selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4 und Gott wird 
abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht 
mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr 
sein; denn das Erste ist vergangen. 

5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles 
neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig 
und gewiss! 6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das 
A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen 
geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.  
 
Die Jahreslosung für 2018 ist der letzte Satz aus diesem 
Abschnitt: 
 
„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle 
des lebendigen Wassers umsonst.“ 
 

 

 



2 
 
Liebe Gemeinde, 

Du musst trinken! Jeden Tag mindestens 2 Liter. 

Besonders alte Menschen müssen sich daran erinnern 

lassen, wie lebenswichtig es ist zu trinken.  

Denn zu den Begleiterscheinungen des Alters gehört 

es, dass man seinen Durst nicht mehr spürt.  

Besonders bei der Pflege von demenziell Erkrankten 

ist es besonders wichtig, ans Trinken zu erinnern.  

Wie ein Medikament muss alle 2 Stunden ein Glas 

Wasser „verabreicht“ werden, damit der Mensch nicht 

dehydriert. Doch auch bei jungen Menschen gibt es 

dieses Phänomen, dass sie ihren Durst nicht mehr 

spüren. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Unwohlsein, 

Kreislaufprobleme melden sich dann – dabei ist es nur 

der Mangel an Wasser. 

Die Jahreslosung erinnert uns daran, dass wir auch in 

einem spirituellen Sinne durstig sind. Dass wir von der 

Quelle frischen Wassers trinken müssen, jeden Tag, 

immer wieder, weil dieser Durst unstillbar ist. 

Wir sind alle durstig.  



3 
 
Ernesto Cardenal, der nicaraguanische Priester und 

Dichter, Marxist und Christ beginnt sein berühmtes 

„Buch von der Liebe“ mit Worten über diesen 

unstillbaren, existenziellen Durst, Worte, die mich seit 

vielen Jahren begleiten und immer wieder 

beeindrucken. Er schreibt: 

 

„In den Augen aller Menschen wohnt eine unstillbare 

Sehnsucht. In den Pupillen der Menschen aller 

Rassen, in den Blicken der Kinder und Greise, der 

Mütter und liebenden Frauen, in den Augen des 

Polizisten und des Angestellten, des Abenteurers und 

des Mörders, des Revolutionärs und des Diktators und 

in denen des Heiligen; in allen wohnt der gleiche 

Funke, der gleiche tiefe Abgrund, der gleiche 

unendliche Durst nach Glück und Freude und Besitz 

ohne Ende. Dieser Durst, den alle Wesen spüren … ist 

die Liebe zu Gott. 
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Um dieser Liebe willen werden alle Verbrechen 

begangen und alle Kriege gekämpft, ihretwegen lieben 

und hassen sich die Menschen. Um dieser Liebe willen 

werden Berge bestiegen und die Tiefen der Meere 

erforscht, für sie wird geherrscht und intrigiert, gebaut 

und geschrieben, gesungen, geweint und geliebt.  

Alles menschliche Tun, sogar die Sünde ist eine Suche 

nach Gott, nur sucht man ihn meistens dort, wo er am 

wenigsten zu finden ist. 

Darum sagt der Kirchenvater Augustin: „Suche, was du 

suchst, aber nicht dort, wo du es suchst.“  

Überall suchen wir Gott, auf Festen und Orgien und 

Reisen, in Kinos und Bars, und doch finden wir Ihn 

einzig und allein in uns selbst. 

In jedem Innern leuchtet die gleiche Flamme, brennt 

der gleiche Durst. „Wie der Hirsch nach frischem 

Wasser, so schreit meine Seele nach Dir, o Herr“, sagt 

der Psalm. Jedes Herz ist von diesem Pfeil 

durchdrungen. 
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Der unstillbare Hunger der Diktatoren nach Macht und 

Geld und Besitz ist in Wirklichkeit Liebe zu Gott. Der 

Liebende, der Forscher, der Geschäftsmann, der 

Agitator, der Künstler und der kontemplative Mönch, 

alle suchen dasselbe, nämlich Gott und nichts als Gott. 

… Gott ist die Heimat aller Menschen. Er ist unsere 

einzige Sehnsucht. Gott ist im Innersten aller Kreatur 

verborgen und ruft uns. Das ist die geheimnisvolle 

Ausstrahlung, die von allen Wesen ausgeht.“1 

 

 
Liebe Gemeinde,  

das sind kühne, großartige Worte. Wir alle sind durstig 

nach Gott, so behauptet Ernesto Cardenal.  

Auch wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind. 

Auch wenn wir vordergründig anderen Zielen 

nachjagen, anderen Süchten und Sehnsüchten.  

Und sogar wenn wir irregehen und sündigen und 

schlimme Dinge tun.  
                                            
1 Aus: Norbert Copray, Thomas Seiterich-Kreuzkamp (Hrsg.) Suchende sind 
wir. Kösel 1989, S. 11-12 
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Es ist der Durst nach der Liebe Gottes, der hinter all 

den Irrungen und Wirrungen der Menschen steckt.  

Der Durst danach, als einzigartig und liebenswert 

anerkannt zu werden. 

 

„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von 
der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ 
 

Unsere Jahreslosung erinnert uns an unseren Durst. 

Sie macht uns unsere tiefste Sehnsucht wieder neu 

bewusst.  

Sie fordert uns auf: Lasst euch auch 2018 nicht 

abspeisen und abfinden, seid nicht satt und ohne 

Hoffnung. Sondern bleibt hungrig.  

Lasst euch nicht ruhig stellen und abfüllen, sondern 

bleibt durstig nach dieser Quelle des lebendigen 

Wassers. 

Vergesst nicht zu trinken von der Quelle.  

Vergesst nicht eure tief sitzende Sehnsucht nach 
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jenem neuen Land, in dem es kein Leid mehr gibt und 

kein Geschrei und keinen Schmerz.  

Jenem neuen Himmel und jener neuen Erde, in der der 

Tod seine Macht verloren hat. In dem jede Träne 

abgewischt wird - von Gott persönlich.  

 

UMSONST will Gott uns das lebendige Wasser geben. 

Unentgeltlich, gratis, umsonst. 

 

Dabei ist doch – wie man sagt – nicht mal der Tod 

umsonst. Geschweige denn: Wasser. Die Kriege der 

Zukunft, so sagt man, werden nicht um Öl geführt, 

sondern um Wasser.  

Zwar ist seit 2010 in der allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte das Recht auf freien Zugang zu 

sauberem Wasser verankert, dennoch haben über eine 

Milliarde Menschen kein sauberes Trinkwasser.  

Und gerade dort - in den Entwicklungsländern - 

versuchen multinationale Konzerne wie Monsanto oder 

Nestlé Kontrolle zu kriegen über das knappe Wasser, 
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um es möglichst teuer zu vermarkten, auszubeuten, 

zum Spekulationsobjekt zu machen. 

Umso befreiender ist das Versprechen Gottes, allen 

Durstigen UMSONST lebendiges Wasser zu geben. 

Unser existenzieller Durst wird gestillt - umsonst, 

gratis, allein aus Gnade. Allein aus Gottes 

überbordender Liebe. Das ist ja auch die 
reformatorische Grundeinsicht – die 

Wiederentdeckung dessen, was in der Bibel steht im 

Alten und im Neuen Testament, und wofür Jesus mit 

Leib und Leben steht: Gottes Liebe ist umsonst, gratis.  

Wir empfangen sie ohne Vorleistung und ohne 

Gegenwert. Du kannst dich beschenken lassen.  

Und weil das so ist, weil ich umsonst zur Quelle 

kommen und trinken darf, deshalb kann ich auch 

anderen ihren Platz an der Quelle gönnen.  

Ich muss keine Angst haben, zu kurz zu kommen, 

muss nicht andauernd meine Ellbogen und meine 

Krallen ausfahren. Muss mich nicht ärgern und 
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neidisch auf das schauen, was andere haben und tun 

uns was sie sind. 

Zum Schluss möchte ich uns noch das Bild eines 

Brunnens vor Augen stellen, eines so genannten 

römischen Brunnens. Er besteht aus drei Schalen 

übereinander. Die obere Schale füllt sich als erstes, bis 

sie überfließt und an die darunterliegende Schale 

Wasser abgibt, diese dann an die dritte, unterste 

Schale. 

 

Vorhin habe ich einen Mystiker unserer Zeit zitiert, 

Ernesto Cardenal, jetzt einen Mystiker des Mittelalters: 

Bernhard von Clairvaux (1090-1153). 

 

„Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und 

nicht als Kanal. Ein Kanal gibt fast gleichzeitig weiter, 

was er empfängt. Eine Schale wartet, bis sie erfüllt ist. 

Auf diese Weise gibt die Schale das, was bei ihr 

überfließt, ohne eigenen Schaden weiter... 
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Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und 

habe nicht den Wunsch freigiebiger zu sein als Gott.  

Die Schale ahmt die Quelle nach.  

Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum 

Fluss, wird zur See. Die Schale schämt sich nicht, 

nicht überströmender zu sein als die Quelle... 

Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer 

wirst. Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht 

umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf 

mir aus deiner Fülle, wenn nicht, schone dich.“ 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

zwei Gedanken also für das neue Jahr: 

 

- Ich möchte mich daran erinnern lassen, dass ich 

durstig bin und dass ich trinken muss, jeden Tag, 

damit ich nicht geistlich dehydriere, damit meine Seele 

nicht vertrocknet.  

Ich will mich nicht von meinem Alltag mit seinen 

Sorgen und Zerstreuungen ablenken oder abspeisen 
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lassen, sondern im Kontakt mit der Quelle bleiben, mit 

dem lebendigen Wasser, mit Gott.  

Ich will durstig bleiben nach seinen Verheißungen, 

dem neuen Himmel und der neuen Erde. 

Und das Zweite: 

- Ich will gern weitergeben von dem lebendigen 

Wasser, das ich empfange. Aber ich will auch selber 

die Quelle in Anspruch nehmen und warten, bis ich 

selber erfüllt bin. Ich will nicht mehr weitergeben 

wollen, als ich selber empfange. Ich will wie so ein 

römischer Brunnen sein, nicht wie ein Kanal. 

 

„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von 
der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ 
Amen. 


