
„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 
lebendigen Wassers umsonst“ (Offb 21,6) 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“ 
(Offb 21,6), so heißt es in der Losung für 2018. Nach dem ersten Lesen verweile ich 
innerlich bei drei Aspekten dieser Verheißung: 

Der Durstige – jeder von uns kennt die Erfahrung, Durst zu haben; wörtlich: 
unterwegs auf einer Wanderung im heißen Sommer; und im übertragenen Sinn: dass 
wir Menschen dürsten nach Anerkennung und Liebe, nach Lebendigkeit und 
Erfüllung. Die Nachrichten, die aus den Krisengebieten dieser Welt in unsere 
Wohnzimmer kommen, machen den Durst dieser Welt nach Frieden und 
Gerechtigkeit spürbar. Es gibt kein Leben ohne Durst, ohne Sehnsucht. 

Lebendiges Wasser – ich fühle mich lebendig, wenn ich schwimme, in den Wellen 
tobe, mich vom Wasser tragen lasse. In unseren Partnergemeinden in Tansania 
habe ich erfahren, wie wenig selbstverständlich es ist, jederzeit über sauberes 
fließendes Wasser verfügen zu können. Meist sind es die Frauen, die dort oft 
kilometerweit gehen müssen, um Wasser zu schöpfen. Und in Trockenzeiten ist auch 
das nicht möglich. Der Klimawandel bedroht die Balance von Wasser auf dieser 
Erde. Während auf der einen Seite Dürrekatastrophen das Wachstum von Saat und 
Früchten bedrohen, sind andere Regionen dieser Welt von Überschwemmung durch 
einen steigenden Meeresspiegel gefährdet. 

Umsonst – gratis wird mir von Gott Leben geschenkt. Alles, was wesentlich ist in 
meinem Leben, kann ich nicht kaufen und mir verdienen. Ich habe es umsonst 
bekommen: Die Liebe von Menschen, die mir verbunden sind; die wunderbare 
Erfahrung, ein eigenes Kind zu gebären; Gesundheit, Freude und Schaffenskraft; 
Hoffnung in dunklen Lebensphasen und den Glauben, im Leben und im Sterben von 
Gott getragen zu sein. All das kann ich nicht aus eigener Kraft erlangen. Gott schenkt 
es umsonst. 

In den Worten der Jahreslosung verspricht Gott, uns nicht verdursten zu lassen. 
Noch steht die Erfüllung dieser Verheißung aus; noch leiden Menschen Durst. Aber 
wir sind ermutigt, zu hoffen, dass diese Sehnsucht einmal von Gott gestillt wird. Das 
Vertrauen auf Gott lockt uns im kommenden Jahr, mutig unsere Schritte zu wagen. In 
Dürrezeiten auf Erfrischung zu hoffen und wo wir können, andere, wenn sie 
ausgelaugt sind, zu erquicken. Auch wenn uns das nur wie ein Tropfen auf einen 
heißen Stein vorkommt - der Tropfen auf den heißen Stein kann der Anfang eines 
großen Regens sein. 

So geleite uns Gott mit seinem ‚frischen Wasser‘ durch das Jahr 2018! 

Ihre Regine Burg, Superintendentin 


