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Gottesdienst am 1. Januar 2018 in Calw-Heumaden  

Jahreslosung für des Jahr 2018  

Pfarrer Albrecht Fetzer  

 

 

„Ich will dem Durstigen geben  

von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“  

Offenbarung 21,6 

 

Liebe Gemeinde,  

 

wir leben im Bäderkreis Calw. Da gibt es Wasser überall:  

Das Teinacher, das Liebenzeller, das Herrenalber,  

in Bad Wildbad kann man Trinkkuren machen,  

selbst in Wildberg sprudelt noch Mineralwasser aus dem Boden.  

Wasser über Wasser. Durst muss niemand haben. Dem kann man abhelfen.  

Und vielleicht haben Sie ja auch so Ihr Lieblingswasser?  

 

Jeder Mensch braucht Wasser zum Leben, existenziell.  

Schon Grundschüler wissen das. Ohne Essen kann der Mensch schon mal einige Zeit 

auskommen. Aber ohne Wasser nur ganz wenige Tage. 

 

Aber gibt es das noch, Durst?  

Vor 15 Jahren machten wir mit einer befreundeten Familie Sommerurlaub bei Lenggries. 

Sie hatten auch Jungen im Alter der unseren. An einem Schönwettertag machten wir eine 

Höhentour vom Brauneck zur Benediktenwand. Gut 2 Stunden hin, und ebenso lang zu-

rück. Jeder hatte 2 Liter Saft und Wasser im Gepäck. Nur: Es gab da oben keine Bäume, 

nur hüfthohes Gebüsch, und die Sonne brannte. Schon vor dem Ziel waren die Getränke 

fast leer. Und der ganze Rückweg stand noch bevor. Jeder von uns lechzte beim Rück-

weg. Durst! Und das in der Höhensonne bei anstrengendem Auf und Ab entlang des Gra-

tes. Meine Erinnerung an diese Bergtour bis heute: Durst und nochmal Durst.  

 

Ohne Wasser können wir nicht leben.  

Klares, quellfrisches Wasser – das ist unglaublich erfrischend! 

 

 

Gott verheißt:  

„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ So steht 

es in der Offenbarung. Lebendiges Wasser – das ist das Gegenteil von abgestandenem 

Brackwasser aus einer Zisterne. Frisches Wasser – das ist Leben. 

 

Das Buch Offenbarung redet zu uns in Bildern. Und so ist Wasser und Durst hier ein Bild 

für die Sehnsucht nach erfülltem Leben, nach einem lohnenden, sinnvollen Leben. Ein 
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Leben an der Quelle des Lebens, aus Gottes schöpferischen Kräften. Es gibt dieses Le-

ben, jetzt schon. Als Leben aus Gottes Geist. Ein Leben, das die Seele sättigt und unse-

ren Durst nach erfülltem Leben stillt.  

 

Der Durst auf Wasser weist auf die Notwendigkeit des Wassers hin. Jeder Mensch 

braucht Wasser Der Durst nach einem erfüllten Leben weist auf die Notwendigkeit eines 

Lebens in Gottes Fülle hin. So zieht sich durch unser menschliches Leben eine Sehnsucht 

nach Gott. Gott hat jedem Menschen diese Sehnsucht eingepflanzt. Sie ist auch dann 

noch da, wenn sie zugeschüttet wird. Man kann diese Sehnsucht zuschütten, überdecken, 

aber sie ist in der Tiefe des Lebens immer noch da.  

 

Es gibt in unserer Zeit so viele Menschen, die ihren Durst nach göttlichem Leben zuschüt-

ten mit dem Konsum von Glücksversprechungen. Menschen stopfen in sich hinein die 

Glücksversprechungen der Werbung und der Medien: Geld ausgeben für Geschenke, für 

Reisen, Abenteuer, für Beziehungen, fürs Ansehen und fürs Aussehen. Das Materielle 

steht im Vordergrund, und wer es nicht schafft, der muss mit Hartz IV zurechtkommen. 

Und da haben wir in hier in Heumaden viele Menschen, die nie auch nur den Hauch einer 

Chance haben, da mithalten zu können. Was ist mit denen, die sich die Versprechungen 

der Werbung nicht im Entferntesten leisten können?  

 

Oder da sind die angeblichen spirituellen Erlebnistrips ins Innere, mit psychologischen und 

esoterischen Weisheiten. Der Mensch findet auf diesen Wegen letztendlich nur sich selbst 

wieder. Aber stillt das den Durst auf ein erfülltes, wahres Leben? 

 

Als Jesus in Samarien unterwegs war, da traf er auf eine Frau am so genannten Jakobs-

brunnen, die Wasser schöpfte. Jesus bittet sie um einen Schluck vom Wasser, das sie 

geschöpft hat, und so kommen sie ins Gespräch. Nicht weniger als fünf Männer hat die 

Frau verbraucht, vermutlich auf der Suche nach einer glücklichen Beziehung, und hat 

doch nichts gefunden.  

 

Jesus verspricht ihr ein Leben, das von einem anderen Wasser belebt ist: „Wer von dem 

Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr bekommen, 

sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird für ihn eine Quelle werden, de-

ren Wasser ins ewige Leben fließt.‘“ (Johannes 4,14).  

 

Das sind nicht nur Worte, das ist wahr: Wer zu Jesus Christus kommt, der findet zum er-

füllten, göttlichen Leben. Da bleibt kein Rest mehr an nicht erfüllter Sehnsucht. Ein Leben 

mit Jesus Christus ist ein Leben in der Nähe zu Gott. Wir müssen nicht erst warten auf 

das neue Leben in der Zukunft der Offenbarung. Durch Jesus Christus kommt dieses er-

füllte Leben zu uns. Es ist ein Leben in seinem Geist, dem Heiligen Geist, erfüllt mit der 

Wahrheit und Liebe Gottes, getragen vom Vertrauen auf ihn, geprägt von dem Glück, von 

Gott zu wissen, und von seiner Zuwendung zu uns. 
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Und dieses erfüllte Leben gibt es ohne dafür etwas bezahlen zu müssen, er gibt es uns 

umsonst. „Umsonst?“ Vielleicht meinen deshalb so viele Menschen, ein vom Glauben an 

Jesus Christus erfülltes Leben sei nichts wert – getreu dem Motto: Was nichts kostet, hat 

keinen Wert? So denken und handeln viele Menschen: Je mehr etwas kostet, desto mehr 

wert muss es sein. Ist das so?  

 

Das Gegenteil ist der Fall: Was etwas kostet, bleibt nicht. Es vergeht. Es verfällt. Es ver-

liert seinen Wert. Was dagegen bleibt, ist Gottes Geist, eingepflanzt in uns zu einem er-

füllten Leben. Das Schöne ist, dass ein solches Leben keine Vertröstung aufs Jenseits ist, 

sondern der Wegweiser fürs Diesseits. Jesus und sein Wort sind Geist und Leben.  

 

In Psalm 42 heißt es: „Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.“ Schon 

durch das Alte Testament zieht sich die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. In Jesus 

Christus wird dieser Lebensdurst gestillt. Davon erzählen die Seligpreisungen (Matth. 5):  

„Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.“  

„Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.“  

„Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“  

Diese und andere Worte Jesu sind Wegweiser zu einem erfüllten Leben. 

 

Seine Worte lesen, bei ihnen verweilen, sie verinnerlichen – das sind praktische Schritte 

zu einem solchen Leben. Jesus Christus verheißt es allen Menschen. Ihnen. Mir und Dir. 

Jeden Tag - auch im neuen Jahr.  

 

Warum es so wenige annehmen? Das ist eines der großen Rätsel unserer Zeit.  

Einen Hinweis gibt die Geschichte vom „Modernen Menschen.“ 

 

Ein Europäer war in der Wüste unterwegs. Er bekam Durst, großen Durst. Die unbarm-

herzige Sonnenglut hatte ihn bald ausgedörrt. Er begann zu fiebern. Wenn er ein paar 

Stunden schlief, dann träumte er von ‚Wasser, Orangen und Datteln. Da sah er in einiger 

Entfernung eine Oase. „Aha - eine Fata Morgana“, dachte er. 

Eine Luftspiegelung, die mich narrt und die mich nur zur Verzweiflung treibt, denn in Wirk-

lichkeit ist ja gar nichts da. Er näherte sich der Oase – aber sie verschwand nicht. Er sah 

sie im Gegenteil immer deutlicher: Die Dattelpalmen, das Gras, Felsen, aus denen eine 

Quelle entsprang. Er dachte sich „Eine Fantasie, die mir mein halb wahnsinniges Hirn 

vorgaukelt. Wie grausam die Natur ist!“ Mit diesen Gedanken brach er zusammen. Er 

starb mit einem lautlosen Fluch auf das unerbittlich Böse des Lebens.  

Eine Stunde später fanden ihn zwei Beduinen “Kannst du das verstehen?“ fragte der eine 

den anderen. „Die Datteln wachsen ihm beinahe in den Mund – er hätte nur seine Hand 

ausstrecken müssen. Und dort, die Quelle. Er verdurstete neben ihr.“ Da antwortete der 

andere: „Er war ein moderner Mensch. Er hat es nicht für möglich gehalten.“  
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Liebe Gemeinde, es gibt die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Aber es gibt nicht nur 

die Sehnsucht, viel wichtiger: Es gibt auch die Erfüllung. Es gibt Grund zur Hoffnung und 

Zuversicht:  

- Niemand muss sich von irgendwelchen Glücksversprechungen etwas vorgaukeln 

lassen, weil es den Gott gibt, der unser Leben und unsere Sehnsucht kennt.  

- Niemand muss verzweifeln, wenn sein Leben schwer ist.  

- Niemand muss etwas vortäuschen und Schuld abstreiten, sondern sie wird durch 

Jesus vergeben.  

- Niemand muss sich von irgendwelchen Versprechungen fremdbestimmen lassen. 

Nein, wir dürfen leben aus der Kraft des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung.  

Gott legt das durch Jesus Christus auch in dich hinein. 

 

Übrigens: Schon am Anfang unseres Lebens stand Wasser.  

Bei der Taufe hat Gott zugesagt, unser Leben in seine Macht zu nehmen, dem Bösen kei-

nen Raum zu geben. „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei dei-

nem Namen gerufen, du bist mein.“ (Jesaja 43,1). Mit diesem Zuspruch beginnt der Weg 

zu einem erfüllten Leben in Vertrauen auf Gott. Und er wird auch 2018 ein erfülltes Leben 

schenken.  

Amen.  


