
 

Lebenswasser 
 
Genug Wasser! Viele haben weder zusammengelegt in den Gottesdiensten in der 

Advents- und Weihnachtszeit, um das Projekt unseres Kirchenkreises bei „Brot für die 

Welt“ zu unterstützen: Genug Wasser, insbesondere genug sauberes Trinkwasser für 
Menschen in Gegenden, wo sauberes Wasser ein kostbares und begrenztes Gut ist. 

Zu viel Wasser! Viele Landwirte haben darüber geklagt in unserem Landkreis im 
letzten Jahr, konnten mit ihren Maschinen nicht auf die Felder oder die Ernte nicht 

richtig einbringen. Nachrichten von neuen Überschwemmungswellen lassen 
aufhorchen. Bei uns, aber noch schlimmer in anderen Teilen der Welt. 

Damit Wasser zum Lebenselixier wird, braucht es das richtige Maß zwischen genug 
und zu viel. 

 
„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen 

Wassers – umsonst!“ (Offenbarung 21,6) 
So spricht es uns die Jahreslosung für 2018 aus dem letzten Buch der Bibel zu. 

Sicher, hier geht es um eine andere Art von Durst.  
Um Lebensdurst, könnte man sagen. Den Durst nach einem erfüllten Leben, nach 

Anerkennung und  Zuneigung, nach Sinn. 

Aber auch hier geht es um das richtige Maß zwischen dem Mangel und dem Zuviel. 
Apathie und Überdruss, Trägheit und Gleichgültigkeit auf der einen Seite. Krampfhafte 

Selbstoptimierung, Raffgier und eine nie zu stillende Geltungssucht auf der anderen 
Seite. 

 
Und nun sagt uns das vorletzte Kapitel der Bibel: Gott gibt euch diesen Lebenssinn, 

diese Würde, diese Anerkennung im richtigen Maß. Und er gibt sie euch umsonst. Ihr 
müsst nicht befürchten, dass man sie euch nehmen kann. Und ihr müsst erst recht 

nicht glauben, dass ihr euch das erst mühsam verdienen könnt. 
Diese Botschaft ist nicht so harmlos, wie sie vielleicht auf den ersten Blick scheinen 

mag. Jesus hat das in seiner Art, auf Menschen zuzugehen, in die Tat umgesetzt. Und 
das war offenbar riskant und störend. Gut drei Monate nach Weihnachten bedenken 

wir, dass das niedliche Kind in der Krippe diese Haltung später mit dem Leben 
bezahlen musste. 

 

Diese Botschaft ist immer noch störend dort, wo man auf Leistung versessen ist, wo 
man Gewinn maximieren will und Grenzen wieder hochziehen. Da passt es natürlich 

viel besser ins Konzept, wenn man ein sinnvolles Leben kaufen soll, sich die Würde 
erst erarbeiten oder die Anerkennung verdienen muss. 

Wie anders ist doch das Angebot, das uns hier gemacht wird. Gottes lebendiges 
Wasser, Lebenswasser, das wir umsonst bekommen – und umsonst weitergeben: das 

will auch uns ermutigen, befreiter, gelassener und großzügiger mit anderen und mit 
uns selbst umzugehen im neuen Jahr. 

Wenn wir denn diese Zusage mitnehmen auf die Wege dieses Jahres. 
Und das sollten wir! 
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