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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 227/2017 

Düsseldorf, 29. Dezember 2017 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Montag, 1. Januar 2018, 15.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Neujahrs-Predigt 
zu halten von 

Präses Manfred Rekowski 

im Gottesdienst am 1. Januar 2018, 15 Uhr, 
in der Obermarxloher Lutherkirche, Wittenberger Straße 15, Duisburg 

 

 
 

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

 
Offenbarung 21, 6 

(Jahreslosung 2018) 
 

 
1. Wenn wir Gottesdienst feiern 

 
Wenn wir Gottesdienst feiern, hören wir Worte, die wir uns nicht selber sagen können. Wir 
schöpfen aus Quellen, die wir nicht gefüllt haben. Wenn wir Gottesdienst feiern, nehmen wir 
unser Leben und unsere Welt ins Gebet. Manchmal denke ich, dass wir als Kirche kaum mehr 
tun müssten als genau das. Zu wenig? Ich denke, nein. Denn wenn wir Gottesdienst feiern, 
hören wir Worte, die wir uns nicht selber sagen können und nehmen unser Leben und 
unsere Welt ins Gebet. Und genau so kommt viel in Bewegung in unserem Leben und in 
unserer Welt.  
 
Heute hören wir auf die Jahreslosung 2018. Sie steht in der Offenbarung des Johannes 
21, 6: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ 
Selbst sagen können wir uns das nicht, was uns mit der Jahreslosung 2018 gesagt wird. 
 

2. Wie wirken Jahreslosungen?  
 

Ob einem eine Jahreslosung gefällt: wovon hängt das ab? Ich finde, sie muss einprägsam 
sein: kurz und knapp. Und – wenn‘s ideal läuft – auch etwas mit meinem Leben zu tun 
haben. Ich habe einmal die Losungen der vergangenen Jahre nachgelesen – hier eine kleine 
Auswahl:  

• 2008: Jesus Christus spricht: Ich lebe, und ihr sollt auch leben.  
(Johannes 14, 19) 
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• 2010: Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt 
an mich. (Johannes 14,1) 

• 2014: Gott nahe zu sein ist mein Glück. (Psalm 73, 28) 
• 2016: Gott spricht: Ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet. (Jesaja 

66,13) 
 
Liebe Gemeinde, 
bei Ihnen hier in Marxloh ist es eine gute Tradition, dass sich die drei Pfarrpersonen der 
jeweiligen neuen Jahreslosung meditativ nähern; Jahr für Jahr. So nehmen Sie die 
Jahreslosung gewissermaßen in Gebrauch. Heute ist mir diese Aufgabe übertragen worden. 
Ich hoffe, dass trotz des Abweichens von Ihrer Tradition das Nachdenken über die 
Jahreslosung für uns alle ein Gewinn ist.  
 

3. Annäherung I an die Jahreslosungen: Gott gibt!  
 
„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ 
(Offenbarung 21,6). Zwölf Wörter hat diese Jahreslosung; damit liegt sie im oberen 
Durchschnitt des Jahreslosungswörter-Mittels. Ich bleibe beim ersten Hören bei der 
Bildersprache hängen: Quelle - Wasser. Dann nähere ich mich dem Text an und lese: Ich. 
Ich will. Ich will geben. Ich will geben dem Durstigen. Ich will geben dem Durstigen 
von der Quelle. Ich will geben dem Durstigen von der Quelle des lebendigen Wassers. 
Umsonst. Hier stocke ich: Das ist in einer Zeit umfassender Ökonomisierung, in der sich 
nahezu alles in Geldwerten bemisst, geradezu eine maximale Provokation: umsonst! 
 
Das erste Wort der Jahreslosung ist das markante Ich.1 Nur an dieser einen Stelle gibt es in 
der Offenbarung des Johannes eine eindeutige Gottesrede. Die Übersetzung müsste 
eigentlich lauten: „Ich, ich will geben“ oder „Ich selbst“ oder „Ich und kein anderer“. Der 
lebendige Gott redet zu Johannes und zu uns. Gottes Ich steht am Anfang der Jahreslosung. 
Gott sagt zu seinen Menschen „Ja, ich will!“ Gewissermaßen seine Liebeserklärung. Nicht 
fordernd, wie Sätze oft enden, die mit „Ich will …“ beginnen. Sondern anbietend: „Ich will 
geben …“  
 
Gott als Wasser- und Lebensspender – das ist ein tolles Bild, finde ich. Güte und Treue 
zeichnen Gott aus. Sie sprudeln aus seinem Herzen in die ganze Welt hinein. In seiner Nähe 
wird unser Durst nach Leben gestillt. Sein lebendiges Wasser erreicht meine ausgedörrte 
Seele. „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.“2 Sein lebendiges Wasser belebt 
die Wüste meines persönlichen Lebens. So kommt unsere Sehnsucht nach Klarheit und 
Wahrheit zur Ruhe.  
 
Gottes Güte ist das Quellwasser dieser Welt. Unendlich und unverdienbar.  
Gott schenkt sie uns, damit wir aus ihr leben können. Damit gibt Gott uns zu verstehen: Du 
bist geliebter als du denkst, geliebter, als Menschen es dir je zeigen können. So wie du bist. 
Und diese Güte gilt weltweit, für Menschen und Tiere3 auf der ganzen Erde.  

                                                
1
 Martina Walter, Martin Weth (Hg.) Die Jahreslosung 2018, Ein Arbeitsbuch; neukirchenerer verlag 2017 

2
 Psalm 42,2.3a 

3
 
Vers 7  
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4. Annäherung II: Gott will dem Durstigen geben  

 
Gott will Wasser geben, so verspricht er es in der Jahreslosung, so sangen wir es am Anfang 
des Gottesdienstes miteinander im Kehrvers: „Wasser ist Leben, Gott wird es geben, und für 
das Leben danke ich dir.“ Gott gibt. Gott schenkt. Gott will Leben. Gott kommt einem nahe. 
Die Jahreslosung nennt den Durstigen.  
Einige Übersetzungen schreiben „allen Durstigen“ oder „Jedem, der Durst hat“. 
Der Originaltext sagt schlicht „Dem Durstigen“. Es scheint nur wichtig zu sein, dass da 
jemand Durst hat; eine Person. Ihr gibt Gott zu trinken.4 
Gott nimmt den Einzelnen in den Blick, wendet sich dem Menschen zu, den er vor sich hat. 
Wie in den Heilungsgeschichten Jesu. Die Not ist groß, die Zahl der abgehängten und 
vergessenen Menschen groß, und der Vertriebenen und Geflohenen sind viele. Doch das eine 
Gegenüber zählt. Niemand wird aufgegeben – keine wird zurückgelassen. Fehlt eine/r, dann 
fehlt zu viel. 
 
Die Verheißung gilt im Wortsinne, aber auch darüber hinaus in einem übertragenen Sinne. In 
den Seligpreisungen im Matthäusevangelium preist Jesus jene, die nach Gerechtigkeit 
hungern und dürsten. Der Durst, den wir elementar als Durst nach Wasser erleben können, 
ist im übertragenen Sinne auch ein Durst nach Gerechtigkeit. Der Durst steht darüber hinaus 
im umfassenden Sinn für unser bedürftiges Leben, für unser beschädigtes Leben, für unser 
bedrohtes Leben. Lebendiges Wasser umsonst zu haben, bedeutet, am Leben so Anteil zu 
haben, wie Gott es gedacht hat: „Leben in Fülle“5 – gelingendes Leben und friedliches 
Zusammenleben 
 

5. Annäherung III: Dermaleinst und/oder schon jetzt?  
 
Doch wann soll das sein? Wann soll der Durst aufhören, der Durst nach dem Wasser, das 
Leben rettet, wie auch der Durst als Ausdruck unserer Bedürftigkeit? Die Worte der 
Jahreslosung stehen im letzten Kapitel der Offenbarung des Johannes. Sie sind verbunden 
mit der endgültigen Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden. Die Worte sind ein zentraler 
Bestandteil der großen Verheißung Gottes, mit der die Texte des Neuen Testaments enden. 
Sie meint keine Vertröstung, nicht eine Verschiebung auf eine ferne, unerreichbare Zeit. 
Denn das Reich Gottes, so der zentrale Inhalt der Predigt Jesu, das Reich Gottes hebt schon 
jetzt an. Schon jetzt ist es mitten unter uns. Schon jetzt können Menschen erleben, die 
unerträglichen Durst haben, dass sie von der Quelle des lebendigen Wassers schöpfen 
können – umsonst. Das Reich Gottes kann sich zeigen, wenn Menschen füreinander sorgen, 
wenn sie sich der Not anderer Menschen annehmen, wenn sie im Wortsinne und auch im 
übertragenen Sinne Durst löschen.  
 

                                                
4
 Matthäus 25, 35b.37a.c.40. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Dann werden ihm die 

Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich durstig gesehen und haben dir zu trinken 

gegeben? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt 

einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 
5
 Erklärung des ÖRK – Busan 2013: „102. Wir bekräftigen, dass der Zweck der Mission Gottes ein Leben in Fülle 

ist (Johannes 10,10) und dass dies das Kriterium für die „Unterscheidung der Geister“ in der Mission ist.“ - 

https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/commissions/mission-and-evangelism/together-

towards-life-mission-and-evangelism-in-changing-landscapes?set_language=de  
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In einer unfriedlichen Welt sollen wir uns stärken lassen vom lebendigen Wasser. In einer 
Welt voller Konflikte sollen wir schon hier und jetzt die Lebensregeln der künftigen Welt 
leben und bezeugen: Tränen trocknen, Schmerzen lindern, gegen Unrecht und Gewalt 
einstehen. So wird es auch hier im Duisburger Norden im Jahr 2018 sein: Der Sozialarbeiter 
der Diakonie wird überschuldeten Menschen aus ihrem Schlamassel heraus helfen, 
Ehrenamtliche werden für daheim unversorgte Kinder Mittagessen kochen und ihnen bei den 
Hausaufgaben helfen, Zuhörerinnen und Zuhörer werden rund um die Uhr am Telefon der 
Telefonseelsorge erreichbar sein, Helferinnen und Helfer werden Kleider und Decken an 
Obdachlose verteilen, fachkundige Unterstützer werden nach Perspektiven für ungewollt 
Schwangere suchen und sorgen im Kindergarten für einen guten Start ins Leben, begleiten 
Sterbende, trösten Trauernde. 
 
Man könnte zwar manchmal resignieren und müde und verzweifelt werden angesichts des 
großen Hungers und des großen Durstes in der Welt6. Doch die tätige Nächstenliebe an 
meinem Gegenüber lindert Not. Z. B. auch durch die Kollekte. Sie ist Teil des Gottesdienstes! 
Heute sammeln wir während des Gottesdienstes für syrische Flüchtlingskinder und am 
Ausgang für die Flüchtlingsarbeit der Griechisch-evangelischen Kirche und der Ökumenischen 
Werkstatt Naomi, deren ausgezeichnete Arbeit ich vor zwei Jahren in Thessaloniki 
kennengelernt habe. Großes fängt oft klein an. 
 

6. Die Quelle der Hoffnung versiegt nicht 
 
Neujahr 2018: was erwarten wir? Sie in Marxloh? Sie kennen die unterschiedlichen Milieus 
und Lebenswelten ihrer Gemeinde besser als ich: Menschen, die ihren Weg gemacht haben. 
Menschen, die Sorgen haben, abgehängt zu werden. Menschen, die viel erwarten. 
Menschen, die resigniert haben. Ich wünsche Ihnen Hoffnung, die nicht betrügt. Ich 
wünsche Ihnen, dass Sie Kraft haben, trotz Enttäuschungen weiter einzutreten für den 
Frieden und die Gerechtigkeit.  
 
Neujahr 2018: der Seher Johannes beschreibt uns seinen Traum: Gott wird am Ende Seine 
Schöpfung erneuern. Und Er hat damit schon begonnen. 
Und genau das sagt uns die Jahreslosung und sagt uns die Vision von Gottes Neuer Welt: 
Wir sollen Mitarbeitende sein an der Verwirklichung guter Hoffnungen. Und zwar gerade 
dadurch, dass wir durch die eine Hoffnung, die nicht enttäuscht wird, geschützt sind vor der 
Resignation. Dabei schöpfen wir aus der Quelle des lebendigen Wassers, sagt die 
Jahreslosung.  
 

7. „We shall overcome“ 
 
Vor inzwischen 50 Jahren, kurz vor seiner Ermordung am 4. April 1968, endete Martin Luther 
King in einer seiner letzten großen Reden mit einem Bezug auf Offenbarung 21 und den 
Worten unserer Jahreslosung: „So finster die Zeiten auch sein mögen,“ sagte Martin Luther 
King“, „so tief der Zorn auch sitzen mag, so verheerend die Explosionen auch sein mögen, 
nichts wird mich davon abhalten, weiter ,We shall overcome‘ zu singen. …. We shall 
overcome – denn ‚Keine Lüge hält ewig‘. We Shall Overcome – denn ‚Die Wahrheit lässt sich 
zwar niederringen, aber der Sieg wird nicht von Dauer sein.‘ […] Mit diesem Glauben wird es 
uns gelingen, vom Berg der Verzweiflung den Stein der Hoffnung loszuschlagen.“ 
                                                
6
 Das Motto der diesjährigen (59.) Aktion von Brot für die Welt lautet: „Wasser für alle!“ 
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Wider Erwarten bewähren wir uns, weil Er uns bewahrt, weil Er uns lebendiges Wasser gibt, 
schon jetzt.  
 
Wenn wir Gottesdienst feiern, hören wir Worte, die wir uns nicht selber sagen können und 
nehmen unser Leben und unsere Welt ins Gebet. Wir schöpfen aus Quellen, die wir nicht 
gefüllt haben. Wir lassen uns sagen: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 
lebendigen Wassers umsonst.“ Ich bin ganz sicher, so kommt viel Bewegung in unser Leben 
und in unsere Welt.  
 
Amen 

ooooOoooo 


