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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 25/2018 

19. Januar 2018 
 

Achtung, Sperrfrist:  Sonntag, 21. Januar 2018, 17.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Predigt  
zur Jahreslosung aus Offenbarung 21,6 

von  
Vizepräses Christoph Pistorius 
 
Sonntag, 21. Januar 2018, 17 Uhr, 
in der Zeltkirche Kippekausen in Bensberg 
 

Liebe Gemeinde, 

das neue Jahr hat begonnen.  

Die Zeit der Rückblicke, des Fazit-Ziehens, des Resümierens ist vorüber. Unsere Blicke 
richten sich  nach vorne – auf die vor uns liegende Zeit. 

Vielfach sind wir mit Plänen beschäftigt:  Wie können wir unsere Arbeit und unsere Freizeit 
besser organisieren, was können wir für unsere Gesundheit und Fitness tun, was können wir 
tun für das eigene Glück und die eigene Zufriedenheit.1 

Bei all diesen Überlegungen ignorieren wir, dass der Einfluss auf unsere Zukunft gar nicht so 
groß ist, wie wir gerne glauben wollen.  

Sie kennen das hübsche Bonmot: Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Gut, 
wenn man im Blick hat, was man mit guten Vorsätzen wirklich erreichen kann. 

Gut auch, wenn uns dann Gott sagt, wie er uns unterstützt, bereichert, lenkt und bewahrt – 
heute und in Zukunft. 

In der Jahreslosung für das neue Jahr sind wir eingeladen, uns dies sagen zu lassen, was 
Gott uns zu tun gedenkt  in den Tagen und Wochen, die vor uns liegen. 

Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 

Ich möchte über drei Worte aus der Jahreslosung mit Ihnen in dieser Predigt nachdenken: 

Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 

                                                
1
 Was für den Einzelhandel die Weihnachtszeit – ist für die Fitnessstudios der Januar. 
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1. Durst 

Ich denke an einen 15-jährigen jungen Mann, von dem uns bei einer Andacht auf der 
diesjährigen Landessynode erzählt wurde. 

Dessen Familie war zerbrochen, die Ehe seiner Eltern war geschieden worden, er litt unter 
dem Verlust des gemeinsamen Lebens in seiner Familie, nach der Trennung der Eltern 
kümmerte sich der Vater mit seiner neuen Ehefrau nur um seine kleine Schwester, und seine 
Mutter war zu sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, um sich um den jungen Mann 
zu kümmern. 

Die Wut und der Kummer des jungen Mannes wuchsen stetig. Der 15-Jährige litt sehr an 
dem Verlust des familiären Umfeldes. Vielleicht kennen Sie ähnliche Lebensumstände aus 
Ihrer Nähe? 

In dieser Situation findet dieser junge Mann eine religiöse Gemeinschaft, in der man Zeit und 
Verständnis für ihn hatte. In der man ihn aber auch verführte zu religiösem 
Fundamentalismus und Extremismus. Man gab ihm versalzenes Wasser.  

Bei einer christlich-muslimischen Andacht auf unserer Landessynode  wurde uns dieser 
Jugendliche vorgestellt. Und zwar von Kaan Orhon, einem Muslim, der in Bonn in der 
Beratungsstelle Hayat arbeitet. Diese Einrichtung berät muslimische Jugendliche, die drohen 
in den Islamismus abzurutschen, die in der Gefahr stehen religiöse Fundamentalisten und 
eventuell gewalttätige Extremisten zu werden. 

Dieser junge Mann und sein Lebensweg beschäftigen mich seitdem. 

Kaan Orhan, der Berater, fiel dieser 15-Jährige ein, als er über die Durstigen und über 
unseren Lebensdurst nachdachte. 

Ein 15 Jahre alter junger Mann – dessen Familie zerbricht – dessen Eltern nicht in der Lage 
sind, ihm Boden unter die Füße zu geben; dessen Durst nach Leben und Aufgehobensein 
unstillbar wird –  er gerät in die Hände der falschen Menschen, die ihm dann versalzenes 
Wasser zu trinken geben. Es geschah, wie man befürchtet: Er ist zu einem Dschihadisten 
geworden und sitzt heute in Haft. 

Mich beschäftigt dieser junge Mann und sein Lebensweg seitdem. Nicht weil dieser Mann in 
einer muslimischen Umwelt lebt. Mich beschäftigt vielmehr die Frage, welcher Lebensdurst 
mich und uns antreibt. Denn – da bin ich mir sicher – der Durst nach Leben ist in jedem von 
uns. 

Eine Sehnsucht nach Anerkennung durch andere. Ein tiefer Wunsch nach Aufgehobensein in 
der Gemeinschaft mit anderen: in der Familie, in der Gemeinde, unter Kollegen mit 
Freunden. Eine stete Suche nach Sinn und Grund für unser Leben. Vielleicht auch nach 
spiritueller Heimat und Sicherheit. 

Sie kennen das Lied: „Da wohnt ein Sehnen tief in uns, nach dir, dich zu seh‘n, dir nah zu 
sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um 
Heilung, um Ganz sein und Zukunft bitten wir.“ 
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Bevor wir zu schnell wissen, mit welchen Plänen und Masterplänen wir die Zukunft gestalten 
wollen, möchte ich den eigenen Lebensdurst wahrnehmen und auch um meine Bedürftigkeit 
wissen. 

Ich möchte mir einen offenen Blick  für die Menschen in meiner Umgebung bewahren  – 
gerade für die Jugendlichen in meiner Nachbarschaft und an dem Ort, an dem ich wohne 
und lebe. Mit welchem Lebensdurst blicken sie auf ihre persönliche Zukunft und was oder 
wer ist in der Lage, ihren Durst zu stillen. 

Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 

 

2. Die Quelle 

Nachdem ich zunächst über Durst gesprochen habe, möchte ich jetzt etwas zu dem Wort 
Quelle sagen. 

Unsere Kirche, unsere Gemeinden, unsere Diakonie müssen Räume eröffnen, die den 
Zugang zur Quelle des lebendigen Wassers eröffnen. Und unsere Gottesdienste müssten 
Orte sein, an denen die Quelle lebendigen Wassers fließt. 

 

2.1.  

Unsere Gemeinden sollten Orte sein, an denen Menschen sich begegnen, an denen 
Zweifelnde und Unsichere willkommen sind, an denen Menschen vom Rand zugehört wird.  

Unsere Gemeinde sollten Orte sein, an denen unterschiedliche Menschen Gemeinschaft 
erleben und erfahren können. Die Quelle des lebendigen Wassers sprudelt nicht nur für die 
fest geschlossenen Freundeskreise eines einzigen Milieus.  

Wir brauchen hier vielerorts, so glaube ich, eine Öffnung und Weitung. Es geht um die 
Öffnung und Weitung der Gemeinde über den Kreis der ohnehin Engagierten hinaus. 

Franz-Josef Overbeck, der Bischof des Ruhrbistums, hat  in seiner Neujahrbotschaft an die 
Gemeinden seines Bistums gesagt: „Gerade in unseren innerkirchlichen Kreisen übersehen 
wir, dass es viele Menschen gibt, die mit uns sympathisieren und neugierig auf das 
Christentum sind, ohne sich für das überkommene kirchliche Leben zu interessieren. 80 bis 
90 Prozent aller Kirchensteuerzahler nehmen selten bis gar nicht am Leben der Gemeinden 
und Pfarreien teil. Oft frage ich mich, was diese Menschen motiviert, die Kirche dennoch 
finanziell zu unterstützen, was sie erwarten und wünschen und wie wir Begegnung mit ihnen 
ermöglichen können. Wahrscheinlich brauchen wir ganz andere Formen und Weisen 
kirchlichen und christlichen Lebens – auch außerhalb unserer alten ,Kirchtürme‘ an ganz 
neuen Orten.“ 

Das meine ich, wenn ich von der Öffnung der Gemeinden für die Quelle des lebendigen 
Wassers spreche. 
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2.2.  

Unsere Gottesdienste sollen Gelegenheit geben, von der Quelle des lebendigen Wassers zu 
trinken. Menschen versammeln sich, um ihr Leben vom Wort Gottes beleuchten zu lassen. 
Menschen kommen in den Gottesdienst,  

um aus dieser Quelle getröstet zu werden,  

um aus dieser Quelle Orientierung und Grund für ihren Lebensweg zu bekommen,  

um aus der Quelle Begeisterung zu schöpfen,  

um aus der Quelle Kraft zur Veränderung  zu gewinnen. 

Sie kommen, um mal wieder zu singen oder sich vom Chorgesang berühren zu lassen. 

Sie kommen, um Ruhe zu finden und Raum, Zeit und Gelegenheit zu finden für ihre 
ausgesprochenen und inneren Gebete. 

Ich glaube es geht für unsere Kirche darum, in diesem Sinne an der Qualität unserer 
Gottesdienste zu arbeiten. Immer darum wissend, dass der Erfolg und die Wirksamkeit nicht 
in unserer Macht stehen.  

Ich bin der festen Überzeugung, dass es sich lohnt, an der Qualität unserer Gottesdienste 
und gemeinsamen Spiritualität zu arbeiten. Und nicht so viel Kraft da hinein zu investieren, 
dass an jedem Sonn- und Feiertag an jeder Kirche und jedem Gemeindezentrum mehr 
schlecht als recht ein Gottesdienst abgehalten wird. 

Manchmal rührt mich das gemeinsame Singen im Gottesdienst an. Manchmal erlebe ich den 
Chorgesang  wie eine sprudelnde Quelle des lebendigen Wassers für meine Seele und mein 
Herz, und manches Mal wünschte ich mir, dass wir dem Gebet als Quelle des lebendigen 
Wassers noch mehr Gelegenheit geben zu sprudeln. 

Der Quelle Raum und Gelegenheit geben, das ist unsere Aufgabe in der Kirche und in der 
Gemeinde: und deshalb gebührt der Qualität unserer Gottesdienst und Spiritualität eine 
besondere Aufmerksamkeit. 

Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 

 

3. Ich 

Wir leben in einer Zeit, in dem unserem ICH eine große Wichtigkeit beigemessen wird. 

Wir reden über unsere individuelle Persönlichkeitsentwicklung,  

wir hören tief und unentwegt in uns hinein, was zu unserer Persönlichkeit passt und was sie 
ausmacht,  
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wir werden angehalten, unsere Wünsche und Ziele zu entwickeln und unser Selbst ist immer 
weiter zu optimieren. 

Wir leben in einer Zeit, in der wir gerne glauben, dass wir selbst unsere eigene Quelle sind,  
aus der wir trinken. 

Und bei allen Gedanken-Schleusen, die da geöffnet werden, wenn wir um unser ICH kreisen, 
übersehen wir manchmal unseren Vater im Himmel, den Vater Jesu Christi, den Schöpfer 
und Erlöser der Welt. 

Das ICH der Jahreslosung ist Gott. 

Gott spricht: Ich will euch geben aus der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 

Es sind nicht unsere Vorhaben und Pläne, die uns in der Zukunft nähren, begleiten und 
unterstützen. Sondern: Es ist Gott, der uns für unsere Zukunft lebendiges Wasser verheißt. 
Nicht unsere Masterpläne machen unsere Kirche zukunftsfähig, sondern Gott bereitet uns 
den Weg und nährt uns aus der Quelle des lebendigen Wassers. 

Es geht auch nicht darum, dass wir als Kirche und Gemeinde selbst die Quelle des  
lebendigen Wassers seien. Sondern wir öffnen Räume und schaffen Gelegenheit, um die 
Menschen auf die Quelle des lebendigen Wassers hinzuweisen, sie einzuladen.  

Es ist unser Auftrag, begeistert und freimütig unseren Glauben an diesen Gott, der sich in 
Jesus Christus offenbart hat, zu bezeugen – mehr nicht.  

Gott stellt uns in Aussicht, dass er uns lebendiges, lebenswichtiges, nährendes und 
stärkendes Wasser zu trinken gibt. 

Liebe Gemeinde, 

ich wünsche uns, dass wir nicht vergessen, immer wieder die Quelle zu suchen und uns 
versorgen zu lassen von Gott mit seinem lebendigen Wasser. 

Ich wünsche uns, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken, jede und jeder für sich auf 
den eigenen Lebensweg, wir als Christinnen und Christen auf die Zukunft unserer großen 
Gemeinde und Kirche, und als mündige Bürgerinnen und Bürger auf die Zukunft unserer 
Gesellschaft – hier und in aller Welt.  

Gott hat uns versprochen, uns von der Quelle des lebendigen Wassers zu geben – umsonst 
und ewig. 

Ich bitte Sie, Ihr Herz und ihr Ohr zu öffnen für alle Menschen in Ihrer Umgebung, deren 
Lebensdurst so groß und ungestillt ist. Sie müssen nicht die Quelle des lebendigen Wassers 
sein. Aber vielleicht reicht es, ein offenes Ohr und ein hörendes Herz zu haben für den 
Lebensdurst unserer Freunde, unserer Nachbarn, von jungen Menschen und letztlich auch 
für unsere eigenen Sehnsüchte. Amen. 

ooooOoooo 


