
Predigt Jahreslosung 2018  

„Ich will dem Durstigen geben  

von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ (Offb 21,6) 

Durst. In seiner eigentlichen Bedeutung heute für uns Mitteleuropäer eigentlich unbekannt 

(höchstens mal nach einer kräftigen Bergtour oder anderem Sport, oder am Tag nach zu viel 

Alkohol), steht Durst bei uns heute häufig für unsere Sehnsüchte und Bedürfnisse. „Durst nach 

Leben“ – damit umschreiben wir unsere Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, nach innerem 

Frieden, aber auch unsere Sehnsucht nach Abwechslung und Abenteuer: nach dem Prickeln, 

danach, uns lebendig zu fühlen, neu aufzubrechen und Neues zu entdecken. 

Sehnsüchte und Bedürfnisse.  

Überhaupt sind wir Menschen unfassbar bedürftige Wesen. Wir sind auf lauter Dinge angewiesen, 

die wir aus uns selbst heraus nicht machen können: Sauerstoff, Wasser, Nahrung, liebevolle 

Beziehungen, Schutz, Gesundheit, Sexualität, die Wertschätzung von anderen, … Niemand von uns 

kann voll und ganz als „Insel“ leben, unabhängig von Allem und Allen. Wir Menschen sind zutiefst 

bedürftige Wesen. Durstige Wesen. Durstig nach Dingen, die wir aus uns selbst heraus nicht 

machen können. 

Interessant übrigens: Das Durstgefühl des Körpers meldet sich erst dann, wenn bereits zu wenig 

Flüssigkeit im Körper ist. Gesünder ist es, so sagen die Experten, unabhängig über den Tag verteilt 

zwei Liter Flüssigkeit zu trinken, damit gar nicht erst ein Mangel an Flüssigkeit entsteht. Durst 

nehmen wir also erst dann wahr, wenn es uns bereits an Flüssigkeit mangelt. Ich meine, dass das 

mit unserem Durst nach Liebe, nach Gesundheit, nach Abwechslung ganz ähnlich ist. Auch diesen 

Durst spüren wir erst so richtig, wenn es uns an Liebe, Gesundheit oder Abwechslung mangelt. 

 

Ich möchte Ihnen einen ganz speziellen Durst vorstellen, der stark mit der Person und dem Leben 

von Viktor Frankl verbunden ist. Viktor Frankl wurde 1905 als Sohn jüdischer Eltern in Wien 

geboren, studierte Medizin und entwickelte sich in die Fachrichtung Psychiatrie. Dann kamen die 

Nazis und Viktor Frankl und seine Familie wurden ins Konzentrationslager deportiert. Seine Eltern, 

sein Bruder und seine Ehefrau starben in verschiedenen Lagern, einzig Viktor Frankl überlebte vier 

(!) Konzentrationslager: Theresienstadt, Auschwitz, Dachau und Türkheim.  

Während viele Überlebende an dem zerbrachen, was sie erlebt hatten, war Viktor Frankls 

Überzeugung: Es gilt, selbst unter schwersten Umständen einen Sinn zu finden. Der Mensch 

erträgt fast jedes „Wie“, wenn er nur ein „Warum“ und „Wozu“ hat, wenn er all das für etwas oder 

jemanden tun kann. Aus dieser Überzeugung heraus entwickelte er die Logotherapie (nicht zu 

verwechseln mit Logopädie), eine sinnorientierte Psychotherapie.  

Der zentrale Durst des Menschen, würde Viktor Frankl also sagen, ist der Durst nach Sinn. Wenn 

wir für uns keinen Sinn entdecken in dem, was wir tun oder erleben, dann geraten wir in eine 

existenzielle Krise (Frankl spricht von einem „existenziellen Vakuum“).  

Und Viktor Frankl sah in seiner Zeit (also so ab den sechziger Jahren), dass diese existenziellen 



Sinnkrisen zunahmen. Seine Begründung dafür lautete: „Im Gegensatz zum Tier sagen dem 

Menschen keine Instinkte, was er muss; und dem Menschen von heute sagen keine Traditionen 

mehr, was er soll – nun scheint er nicht mehr recht zu wissen, was er eigentlich will.“   

Sprich: Für das Wesentliche im menschlichen Leben gibt es in uns Menschen keine Instinkte. Es 

gibt nichts, was wir im Blick auf das Wesentliche automatisch tun. Feste gesellschaftliche 

Traditionen und Rituale haben dem Menschen jahrtausendelang aber immerhin gesagt, was er 

doch bittegefälligst tun sollte. Nachdem auch diese Rituale und Traditionen wegbrechen, wäre wir 

nun eigentlich frei. Aber ohne alles Müssen und Sollen wissen wir auf einmal nicht mehr recht, 

was wir denn eigentlich wollen. Wer wir sind. Was uns auf Dauer gut tut. Wie „gutes Leben“ geht. 

Was Sinn macht. Und uns Sinn gibt.  

Noch einmal Viktor Frankl: „Sobald die Leute (materiell gesehen) genug haben, wovon sie leben 

können, stellt sich heraus, dass sie nicht wissen, wofür sie leben können.“ 

Der Durst nach Sinn also als zentraler Lebensdurst. „Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast 

jedes Wie.“ Das ist insofern interessant, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der sich fast alles 

um das „Wie“ dreht. „Wie kann ich gut aussehen?“ „Wie kann ich körperlich fit und möglichst 

lange gesund bleiben?“ „Wie gelingen gute Beziehungen?“ „Wie kann ich mich persönlich oder 

beruflich weiterentwickeln?“  

Viktor Frankl sagt, die viel spannenderen Fragen lauten: „Warum und wozu das alles?“ „Für wen 

oder was?“ „Warum starte ich morgens in den Tag?“ „Wozu will ich Gesundheit und genügend 

Geld? Was will ich damit tun?“ „Wofür will ich mich und meine Lebenskraft einsetzen? Und 

warum?“   

Da gibt es viele kleine Antworten, die immer nur kurz wichtig sind und dann durch andere 

Antworten ersetzt werden. Es geht aber immer auch um die eine große Antwort auf die Frage: 

„Welches Warum ist so groß, dass ich dafür leben und arbeiten will und kann?“ 

Gott spricht: Ich bin der Anfang und das Ende [=> Ich bin das große Warum und Wozu]. Und ich 

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

Es ist meine tiefe Überzeugung und mein Erleben, dass Gott meinen Durst nach Leben auf vielen 

Ebenen stillt: 

- Meinen Durst nach Liebe und Annahme. Ich entdecke und lerne, dass über aller 

menschlichen Liebe noch eine unfassbar große, nie leerlaufende Liebe existiert – die 

erstaunlicherweise mich im Blick hat. Mich in den Blick nimmt. Mich beschenkt und erfüllt. 

Mich trägt und umhüllt.  

Ich gebe zu: die Momente, in denen ich das direkt spüre, sind nicht allzu häufig. Aber es 

gibt sie – und ich fange langsam zu begreifen an, dass diese Liebe beständig ist, mich sucht 

und umgibt (wie eine Wolke des Wohlgefallens) – ob ich sie nun spüre, oder nicht.  

Spannend finde ich übrigens, dass diese große Liebe mich oft dann findet, wenn ich 

besonders un-liebenswert war. Wenn ich mich durch mein Tun und Reden ins Abseits 

gestellt habe. Ich erlebe diese Liebe dann in Form von Gnade und Barmherzigkeit, die mich 

zum Staunen bringt, mich anrührt und mich innerlich irgendwie wieder schön macht. 



- Ich erlebe, wie Gott meinen Durst nach Sinn stillt, nach einem Woher, Warum und Wozu. 

Ich höre von Gott her, dass ich gewollt bin. Liebe, Segen und Wohlwollen umgeben mich. 

Und Gott sendet mich, um seine Liebe, seinen Segen und sein Wohlwollen weiterzugeben. 

Ich erlebe, wie Gott mich an Menschen weist, bei denen ich spüre: Für die sollst du da und 

ein Segen sein.   

Ich höre von Jesus her, dass er in dieser Welt am Werk ist und sein Reich baut. Dass er 

Menschen nachgeht und um ihren Glauben und ihre Aufmerksamkeit wirbt – und ich darf 

mit dabei sein. Darf gemeinsam mit ihm (meinem Freund und Herrn) um Glauben und 

Aufmerksamkeit für ihn werben. Ich darf von Jesus erzählen, für Menschen beten, 

großzügig teilen, was Er mir schenkt.  

Durch dieses große „Woher, Warum und Wozu Gottes“ erlebe ich, wie Gott mich ein gutes 

Stück von mir selbst befreit: dem beständigen Kreisen um mich. Um meine Bedürfnisse, 

mein Wohlergehen, meine Selbstinszenierung, meine Selbst-Bewertung, mein „Wie war 

ich? Was will ich? Was brauch ich?“. Gott verschafft mir Luft von mir selber.  

Und auch das gehört zum großen „Woher, Warum und Wozu Gottes“: Ich darf vertrauen, 

dass Gott selbst dann am Werk ist, wenn ich es nicht sehen kann. Wenn Krankheit, Tod und 

Unglückschläge hereinbrechen und das Leben in dieser Welt so sinnlos scheint. Dann höre 

ich von Gott her ein „Vertraue mir. Dennoch. Durch all das hindurch. Und vergiss nie, dass 

euer Leben hier auf Erden nur der zerbrechliche Auftakt für etwas viel Größeres, Schöneres 

und Heileres ist. 

Und so könnte ich weitermachen: Ich erlebe, wie Gott (manchmal auf durchaus anstrengende 

Weise) meinen Durst nach Abwechslung und Abenteuer stillt, indem er mich immer wieder aus 

meiner Komfortzone und aus den gewohnten Bahnen herausruft (in den letzten beiden Jahren 

besonders im Miteinander mit Geflüchteten, aber auch in dieser 50-Stunden-Gebet-Sache und 

überhaupt im Bereich Gebet). 

Ich erlebe, wie Gott meinen Durst nach liebevollen Beziehungen stillt, nach Wachstum und 

Entwicklung am inneren Menschen, und Vieles mehr. 

Ich erlebe, dass Gott zu seinem Wort steht, das er uns in unserer diesjährigen Jahreslosung zusagt: 

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

Wo erleben Sie das?  

Amen. 

Du, Herr, bist der Strom, die Flut, das Meer, bist aller Wasser Quelle. 

Du regnest, Gott, vom Himmel her, bist Tropfen, Wog‘ und Welle. 

Du gießt dich tief in Welt und Herz und bist und wirkst das Leben 

und wandelst uns, dass himmelwärts wir uns zu dir erheben. 

Und ohne dich, da sind wir, Gott, nur Dürre, Staub und Leere, 

und dürsten uns nach Dir zu Tod: die Wüste nach dem Meere. 

(Arno Pötzsch) 


