
Predigt am 01.01.2018 

„Leben an der Quelle“ 

Offenbarung 21,6  

 

Offenbarung 21,6:  

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

des lebendigen Wassers umsonst.“  

 

Ich will… 

 

Die Jahreslosung 2018 beginnt mit einer Willenserklä-

rung: „Ich will!“ Für das neue Jahr 2018 hat Gott nicht nur 

gute Wünsche parat: „Einen guten Rutsch!“ „Ein gutes neues 

Jahr!“ „Viel Gesundheit!“ „Mögen viele deiner Wünsche in 

Erfüllung gehen!“ Für das neue Jahr 2018 hat Gott auch 

nicht nur gute Vorsätze bereit, Absichtserklärungen, aus de-

nen aller Voraussicht nach am Ende doch nichts wird. Gott 

sagt: „Ich will!“ Und was er will, das tut er auch. Was er 

will, das geschieht.  

 

Gott will, dass wir leben. Wo wir nur Wünsche haben, die 

wir uns nicht erfüllen können, wo wir nur gute Vorsätze ha-

ben, zu deren Umsetzung uns die Kraft fehlt, wo wir nur 

Sehnsüchte haben, die wir nicht gestillt bekommen, sagt 

Gott: „Ich will und ich kann es auch.“  

 

Dieses „Ich will“ Gottes ist der rote Faden, der sich durch 

die ganze Heilige Schrift hindurchzieht. Er ist es, der Leben 

will und als Schöpfer am Anfang der Welt und unseres per-

sönlichen Lebens steht. Er ist es, der an schuldigen Men-

schen festhalten will und als Erlöser höchst persönlich hin-

einkommt in eine verlorene Welt.  
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Er ist selbst die Quelle für ein Leben, das nicht einmal mehr 

der Tod mehr auslöschen kann.  

 

Was Gott will, das kann er auch tun. Und was Gott will, das 

tut er auch. Sein Wille ist der Wille zur Tat. 

 

Ich will… dem Durstigen geben  

 

Da sehen wir eine Frau mit Krug auf der Schulter, die in 

glühender Hitze hinaus zum Dorfbrunnen geht, um Wasser 

zu holen. Diese Frau steht für uns alle. Der Krug, den sie 

trägt ist ein Symbol für uns Menschen.  

 

Gott hat uns als Gefäß geschaffen. Ein Gefäß will gefüllt 

werden, da muss etwas hinein. Wir haben Durst. Wir sind 

durstige Seelen. Wir haben Lebensdurst.  

 

Als die Frau auf Jesus trifft und Jesus mit ihr spricht, 

kommt es heraus: „Fünf Männer hast du gehabt, und der, 

den du jetzt hast, ist nicht dein Mann“ (Joh 4,18). Diese 

Frau hatte Durst nach Liebe.  

 

Sie hat immer wieder versucht, ihr inneres Gefäß mit der 

Liebe zu einem Mann zu füllen. Aber der Durst blieb. Ihr 

Herz war bald wieder leer.   

 

Die Angebote, den Durst des Lebens zu stillen, scheinen 

heute unbegrenzt zu sein. Und wir lassen uns das auch etwas 

kosten.  
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Die einen investieren alles in Karriere und Anerkennung, in 

Gesundheit, in die Erfüllung eines Lebenstraumes oder set-

zen alles in Partnerschaft und Familie. Andere suchen ihr 

Glück in immer wieder neuen Beziehungen oder rennen von 

Event zu Event. Manche versuchen es mit einem alternati-

ven Lebensstil.  

 

Vieles passiert unbewusst. Das merken wir spätestens dann, 

wenn die Quellen versiegen, aus denen wir schöpfen. 

Wenn unsere Gesundheit wackelt, Beziehungen scheitern, 

Sicherheiten wegbrechen. Und spätestens dann stellt sich 

die Frage: „Aus welchen Quellen lebe ich?“  

 

Jesus will und er allein kann unseren Durst nach Leben 

stillen aus einer Quelle, die nie versiegt. Er ist traurig und 

klagt: „Mein Volk tut eine zwiefache Sünde: Mich, die le-

bendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, 

die doch rissig sind und kein Wasser geben“ (Jer 2,13) 

 

Ich will dem Durstigen geben…  

…von der Quelle des lebendigen Wassers  

 

Johannes darf die Quelle sehen, die Quelle des lebendigen 

Wassers. Er darf einen Blick in den Himmel tun. Er darf den 

Ursprung sehen, den Quelltopf aus dem das lebendige Was-

ser sprudelt, den Strom, der von dort ausgeht. Er berichtet: 

„Gott zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie 

Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und von Jesus, 

dem Lamm Gottes“ (Offb 22,1).  
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Und dann beschreibt er, welches Leben von diesem Strom 

ausgeht: Bäume des Lebens stehen an dem Strom. Sie tra-

gen zwölfmal im Jahr Früchte. Die Blätter dieser Bäume 

sind die reinste Medizin. Sie dienen zur Heilung der Völker. 

Weiter beschreibt er, wie der Durst der Menschen gestillt 

wird, die im Himmel, in der herrlichen Gottesstadt, dem 

neuen Jerusalem leben. Ihr Durst nach Heimat und Gebor-

genheit wird gestillt. Sie wohnen bei Gott. Ihr Durst nach 

Trost wird gestillt. Gott wischt ihre Tränen ab. Ihr Durst 

nach Leben wird gestillt. Es gibt keinen Tod mehr. Ihr Durst 

nach Frieden wird gestillt. Es gibt kein Geschrei mehr. Ihr 

Durst nach Gesundheit wird gestillt. Es gibt keinen Schmerz 

mehr. 

 

Das ist die Quelle. Das ist das Ziel, der Horizont eines Le-

bens mit Gott. Einmal ankommen und an der Quelle woh-

nen.  

 

Aber schon jetzt kann jeder zur Quelle kommen. Sie ist 

nicht nur im Himmel zu finden, sondern quillt auch mitten 

in der Wüste und im Land der ausgetrockneten Seelen aus 

dem Boden heraus.  

 

In der Begegnung mit der Frau aus Samarien sagt Jesus 

zu der Frau mit dem Krug, die jetzt ihren Krug abgestellt 

hat, am Brunnen sitzt und mit Jesus redet: „Wer von diesem 

Wasser trinkt, den wird wieder dürsten; wer aber von dem 

Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit 

nicht dürsten“. (Johannes 4, 13f) 
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Die Frau hat verstanden und bittet: „Herr, gib mir sol-

ches Wasser, damit mich nicht dürstet…“ (Joh 4,15).  

 

Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen 

Wassers… umsonst 

 

Keinen langen Weg von Vorleistung müssen wir bringen, 

keine anstrengende Leiter von Vorbedingungen müssen wir 

emporsteigen. Alles ist umsonst, gratis, „all you can drink!“ 

Alles aus Gnade!  

 

Die Leute, die an der Quelle waren beschreiben das so: 

„Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade“ 

(Joh 1,16). Wörtlich: „Von seiner Fülle haben wir genom-

men Gnade an der Stelle von Gnade“. Bei der Quelle schöp-

fen wir und sie wird nicht leer.  

 

Es fließt sofort wieder etwas nach. Oder denken wir an ei-

nen Automaten. Ich hole eine Ware aus dem Ausgabefach 

heraus und es rutscht oben im Automatenschrank sofort 

wieder ein neues Produkt nach.  

 

Aber nehmen muss jeder selbst. Das Geheimnis beginnt 

dort, dass wir selbst zur Quelle werden. Wir können Jesus, 

die Quelle aufnehmen und dann sprudelt es nur so. Jesus 

verspricht der Frau aus Samarien und jedem von uns: „Wer 

aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den 

wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich 

ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers 

werden, das in das ewige Leben quillt“ (Joh 4,14). 
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Das Gefäß meiner durstigen Seele wird gefüllt von Jesus, 

der Quelle in mir. Das Quellwasser sprudelt, ob wir daraus 

schöpfen oder nicht. Kein Wunder, dass die Frau aus Sama-

rien nachdem sie Jesus kennenlernte, ihren leeren Krug am 

Brunnen draußen stehen ließ und nach Hause rannte, inner-

lich erfrischt und erfüllt.   

 

Der Satz unserer Jahreslosung steht am Ende der Bibel. 

Er ist wie eine Zusammenfassung der frohen Botschaft und 

eine wunderbare Verheißung und ein Versprechen für unser 

Leben. Hier auf dieser Welt und eines Tages bei Gott. 

 

Am Ende steh nicht der Tod, der alles zerstört. Am Ende 

steht Jesus. Am Ende steht dieser Gott, der Tränen trock-

net. Und er ist es, der uns jetzt schon begleitet. In den Hö-

hen und Tiefen des Lebens ist er da. Keinen Sturm müssen 

wir allein bestehen, weil Jesus, der uns die Tränen von den 

Augen wischen wird, schon jetzt da ist. Wenn ich davon le-

ben, dass ich in allem begleitet bin, dann hat meine Sehn-

sucht eine Quelle gefunden.  

 

Mit nichts bin ich allein gelassen, nicht einmal mit meiner 

Schuld, mit dem, was ich nicht gut machen kann. Der, der 

mir das Leben geschenkt hat, der trägt meine Schuld ans 

Kreuz und er ist es, der am Ende steht.  

 

Daher: Mutig hineingesprungen in die Quelle des Lebens! 
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Das Jahr 2018 steht unter dieser starken Verheißung. 

Das lebendige Wasser fließt in unsere Welt und verändert 

sie. Gott wird einmal alles neu machen. Deswegen kann ich 

mich hier und heute begeistert dem Leben widmen, ohne 

Angst. Gott verspricht: „Ich will dem Durstigen geben von 

der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ 

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesem Jahr 2018 an der 

Quelle leben, an der unerschöpflichen Quelle, die Jesus 

heißt. Ich wünsche Ihnen, dass es aus ihnen nur so heraus-

sprudelt.        Amen 


