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Predigt mit Offenbarung 21, 6a 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
an einem Ferientag im Sommer lande ich in Nammen. 
Durstig und völlig fertig. Dabei hab´ ich mich auf die 
Wanderung gefreut. Ein Stück Sigwardsweg. Mit dem Zug 
nach Hausberge. Von da auf den Jakobsberg. Und dann 
hören die Wegweiser mitten im Wald auf. Ich lande am 
Fernsehturm, dann in Lohfeld oder so ähnlich und dann in 
Lerbeck. Ab da ist mein Wasser alle. In Nammen finde ich 
zwar die alte Kapelle aber die ist zu. Und der Bäcker 
daneben auch. Ich habe Durst, es ist heiß. Nirgendwo sind 
Menschen. Am Bergwerk gebe ich auf. Rufe meinen Mann 
an. Der kommt mit dem Auto mich abholen. Bringt eine 
Riesenflasche Wasser mit und macht nach einem Blick auf 
mein Gesicht keinen einzigen Spruch über meinen 
Orientierungssinn.  
 
Durstig auf Patmos. Johannes sitzt auf der Insel Patmos im 
ionischen Meer fest. Eigentlich nur ein Felsen mit 
Dornbüschen und ein paar Höhlen.  

Verbannung ans Ende der Welt. Ketten und Kerker braucht 
Johannes nicht. Von der Insel kommt er sowieso nicht weg. 
In der Mittagshitze kann er Schutz in einer der Höhlen 
finden. In Felstümpeln gibt es Reste von Regenwasser. Viel 
zu wenig. Mehr ist auf der Insel nicht. 
Auf dem einsamen Felsen Patmos mitten im ionischen 
Meer lässt Gott Johannes die Zukunft sehen. Und lässt den 
durstigen Gefangenen Worte über Wasser, das es umsonst 
gibt, hören.  
 
Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle 
des lebendigen Wassers umsonst.  
 
Liebe Gemeinde, 
durstig in Rodenbeck. Braucht keiner sein. Anders als in 
unserer Partnergemeinde in Mnazi gibt es sauberes Wasser 
aus der Leitung. Trotzdem sind wir oft genug durstig in 
Rodenbeck. Oder anderswo. Denn Wasser aus der Leitung 
hilft nicht gegen den Durst, den unser innerer Mensch hat. 
Den Durst unserer Seele. Lebensdurst. Wir spüren ihn in 
Sehnsucht. In Einsamkeit. In Trauer. Immer dann, wenn es 
nicht genug ist. Vielleicht haben wir nicht genug Zeit für 
uns. Zeit zum Auftanken. Nachdenken. Ausruhen. Zeit für 
Schönes.  
Vielleicht haben wir nicht genug Zuwendung. Menschen, 
die uns liebhaben. Die uns zuhören. Die für uns da sind. 



Vielleicht haben wir nicht genug Hoffnung. Vielleicht fehlt 
das Gefühl, das es gut werden kann mit uns und der Welt. 
Vielleicht fehlt das Gefühl, dass die Welt Sinn macht. Dass 
es mehr gibt, als wir sehen und anfassen können. 
Wir sind oft genug durstig. Und quälen uns so durch unser 
Leben wie ich mich durstig durch Nammen gequält habe. 
Wir sind oft genug durstig. Und sitzen fest wie Johannes 
ohne Brunnen auf Patmos. Johannes hört damals: Schluss 
mit Durst. Schluss mit dem Durst der Seele. Schluss mit 
dem Lebensdurst. Es kann Wasser geben. Wir hören das 
heute. Schluss mit dem Durst. Es gibt Wasser. In diesem 
Sommer können wir das erleben. Und so könnte das gehen: 
 

1. Durst merken 
Durst merken ist wichtig. Durst ist ein Alarmsignal das uns 
unser Körper gibt. Wer Durst nicht merkt, der läuft Gefahr 
auszutrocknen. Darum erinnern wir Kranke, ältere 
Menschen und kleine Kinder immer wieder ans Trinken.  
Durst merken ist wichtig. Das gilt auch für den anderen 
Durst.  
Es ist wichtig den Durst der Seele zu merken. Den 
Lebensdurst. Klar, den merken wir gar nicht so gerne. Der 
fühlt sich ja nicht gut an. Der beunruhigt uns doch. 
Trotzdem ist es wichtig, ihn zu merken. Lebensdurst zeigt 
uns, dass etwas fehlt. Und erst wenn wir das merken, 
können wir auf die Suche nach dem, was fehlt gehen.  

Mutiger Vorsatz für die Sommerzeit: Einmal am Tag 
innehalten. Merken wie´ s ist. Das Schöne merken. Aber 
auch merken, was nicht gut ist. Was mir Lebensdurst 
macht. 
 

2. Lebendiges Wasser suchen 
Gegen Durst hilft am besten Wasser. Gibt ja viele leckere 
Sachen zu trinken. Gleich zum Beispiel. Kaffee. Aber gegen 
Durst ist Kaffee nicht gut. Als Durstlöscher taugt der nichts. 
Wissen wir natürlich.  
Manchmal halten wir uns trotzdem an die falschen 
Durstlöscher. Vor allem, wenn wir Lebensdurst haben. 
Dann lenken wir uns ab. Beschäftigen uns. Oder betäuben 
uns. Gucken Filme und Serien bis die Augen viereckig sind. 
Haben ständig ganz wichtige Arbeit zu tun. Sorgen dafür, 
dass wir immer Leute um uns haben. Trinken und essen zu 
viel. Und noch ganz anderes. Gibt viele schlechte 
Durstlöscher. 
Der Satz aus der Offenbarung des Johannes sagt: Von Gott 
kommt das, was wirklich Lebensdurst stillt. Mit unserem 
Durst können wir zu Gott kommen. Ihm können wir sagen, 
was mit uns ist. Ihm können wir das sagen, was fehlt. Ihm 
können wir unsere Herzen ausschütten. Laut oder leise. In 
der Kirche oder Zuhause oder beim Spaziergang einmal 
rund ums Kasernengelände. Wir können mit unserem Durst 



zu Gott kommen. Und aufmerksam dafür sein, wie der den 
Durst stillt.  
Guter Vorsatz für die Sommerzeit: Einmal am Tag Gott 
sagen, was ist. Ihm von unserer Müdigkeit erzählen. Von 
der Angst vor dem nächsten Arztbesuch. Vom Termin bei 
der Bank. Dem blöden Streit mit der Tochter. Und von 
allem anderen. 
 

3. Durst stillen 
Wie macht Gott das denn dann? Wie stillt er denn unseren 
Durst? Was ist denn lebendiges Wasser? Davon könnten 
wir alle was erzählen. Das haben wir alle schon erlebt. Wir 
könnten erzählen vom Satz aus der Bibel, der uns nicht 
loslässt. Vom Lied, das uns als Ohrwurm begleitet. Von 
Umarmungen. Einem guten Rat. Einer durchschlafenen 
Nacht. Freundschaft. Einem schönen Sonnenaufgang. Und 
vielem anderen mehr. Wir haben schon erlebt, wie unser 
Lebensdurst gestillt wurde. Ich glaube: Immer, wenn das 
passiert, kommt das von Gott. Bei Gott sind wir an der 
Quelle von allem, was Lebensdurst stillt. Lebendiges 
Wasser ist für jede und jeden was anderes. Lebendiges 
Wasser ist zu verschiedenen Zeiten ganz verschieden. Was 
wir brauchen, was unseren Durst stillt, das weiß Gott. 
Darum ist Gott ein Mensch geworden. Darum hat Jesus ein 
Menschenleben gelebt. Darum hat er gezeigt, wie Gott ist. 
Jesus war gut im Lebensdurst stillen. Der hat aus Wasser 

Wein gemacht. Der hat Gelähmten auf die Beine geholfen. 
Der hat Menschen von ihren Verstrickungen befreit. Ihnen 
die Wahrheit gesagt und zweite Chancen gegeben. Er hat 
sogar den Tod besiegt. Damit unser Lebensdurst für immer 
gestillt wird. Umsonst. Einfach so. Weil er uns lieb hat. 
 
Klingt ein bisschen zu einfach. Könnt Ihr mir jetzt sagen. Ist 
es manchmal gar nicht kann ich dann antworten. Denn das 
weiß ich genau wie Ihr. Manchmal ist unser Lebensdurst so 
groß, dass wir denken, den kann gar nichts stillen. 
Manchmal ist es schwer den Weg zur Quelle zu finden. 
Manchmal warten wir ungeduldig darauf, dass unser Durst 
gestillt wird. Aber die Quelle ist da. Das was unseren 
Lebensdurst stillt ist da. Lebendiges Wasser. Umsonst und 
unbegrenzt. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus 
unserem Herrn. 
Amen 
 
 


