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Predigt zu Silvester am 31.12.2017 
in der Ev.-Luth. Großen Kreuzkirche in Hermannsburg 

Selbständige Ev.-Luth. Kirche (SELK) 

 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen. Amen.  
 
Jahreslosung 2018: 
Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 
Offenbarung 21,6 
 
Lasst uns beten: Herr, hilf uns in den vielen Worten, dein Wort an uns zu hören. Stärke uns durch 
deinen Geist beim Hören und Verstehen. Amen.  
 
Liebe Gemeinde! 
Ja, das ist mal eine wunderbare Ansage: Durst stillen. Soviel du willst! Quasi Flatrate trinken und 
das umsonst! Kann das wahr sein? Kann das bei Kirchens wahr sein? Gibt’s da einen Haken? 
Irgendwo muss es doch einen Haken geben. Oder?  
Wir wissen doch aus so vielen Erzählungen: Man bekommt im Leben nichts geschenkt! Da muss es 
doch einen Haken geben bei diesem Versprechen Gottes in der Offenbarung? 
 
Freibier 
Einen Haken gibt’s fast immer, wenn irgendwo was öffentlich verschenkt wird. So soll es auch bei 
der großen Freibieraktion in München im März 1848 gewesen sein.  
Freibier gab’s damals und das hat die Leute begeistert. Scharenweise kamen die Münchener 
angelaufen und haben ihre alten Säbel und Mistgabeln abgestellt und sich von Carl dem Bruder 
von König Ludwig I. Freibier einschenken lassen.  
 
Die Sache hatte tatsächlich einen Haken. Eigentlich waren die Leute auf dem Weg zur Revolution. 
Sie wollten den unbeliebten König absetzen. Sie hatten schon das alte Zeughaus gestürmt, die 
mittelalterlichen Waffen erbeutet und wollten dem König ans Leder. Da lies König Ludwig durch 
seinen im Volk beliebten Bruder Freibier ausschenken. Die Leute stärkten sich erst mal und blieben 
dann beim Bier hängen und dann hatten sie keine Lust mehr auf Gewalt und Blutvergießen. Später 
lenkte der König friedlich ein und dankte ab. (Quelle: Wikipedia, Freibier) 
 
Tja, im Leben gibt’s halt nichts geschenkt! So lautet die Lebensweisheit, die wir alle kennen. Doch 
wir fallen ja immer wieder auf die blumigen Versprechen in der Werbung rein.  
Ihr kennt das: die Werbebroschüren mit dem Hinweis auf das „Gratisgeschenk“. Es ist doch zu 
blöd, dass wir trotzdem immer wieder drauf reinfallen.  
 
Da hast du dir vielleicht erfolgreich bei der Kaffeefahrt dein Gratisgeschenk abgeholt, aber 
nebenbei für ordentlich Geld noch etwas anderes zugelegt. Natürlich ein einmaliges 
„Sonderangebot“.  
 
Oder du freust dich über das nette Telefonat wegen deines alten Handyvertrages. Klasse, dass 
jemand an dich denkt und dir ein super Angebot für einen neuen Vertrag mit mehr Leistungen 
macht. Ein echtes Schnäppchen. Im nächsten Monat wunderst du dich dann doch über die 
Rechnung. Sie ist wegen irgendeinem anderen Grund höher als früher. Aber den Grund hast du im 
Telefonat mit der freundlichen Dame von der Telefongesellschaft leider überhört.  
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Gratisgeschenke - die sollten uns immer hellhörig werden lassen. Denn im Leben gibt’s meistens 
nichts geschenkt! 
 
Nicht so bei Gott! Wenn Gott sagt: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen 
Wassers umsonst. Dann ist sein Angebot wirklich ein Geschenk. Es ist kein Köder. Dahinter steckt 
auch keine Taktig wie beim bayrischen König Ludwig: Freibier gegen Macht. Auch die römischen 
Kaiser haben schon so regiert. „Panem et circenses“ - Brot und Spiel nannten sie das. Gib den 
Leuten Essen und Unterhaltung, dann sind sie zufrieden und du kannst regieren, wie du willst. 
Heute würden wir das vielleicht nennen: Döner und Internet: Gib den Leuten Döner, Internet und 
Handys zum Spielen. Dann denken sie über die wirklichen Lebensfragen nicht mehr nach und du 
kannst mit ihnen machen, was du willst.  
 
So wurden die armen Leute immer schon bei Laune gehalten und letztendlich für dumm verkauft. 
Aber Gottes Angebot hat keinen Haken. Er will die Menschen nicht einfangen oder einlullen. Er will 
unseren Durst stillen. Er will uns erfüllen. Er will uns für sich gewinnen.  
Sein Geschenk ist wirklich gratis, ohne versteckte Kosten.  
Gott sagt: Dem Durstigen gebe ich von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst! 
 
Der Durstige?! 
Nach was dürstest Du? Ich meine jetzt nicht den Kaffee von heute Mittag oder das Bier oder Wein 
oder Glas Sekt heute Abend. Auch nicht das gute Hermannsburger Wasser.  
 
„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“, meint mehr als 
den körperlichen Durst einer trockenen Kehle. Es geht vielmehr um den Durst der Seele. Den Durst 
nach Sinn, nach Lebendigkeit, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Gott!  
Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir diesen quälenden Durst nur selten begreifen und 
das, obwohl die Seele Alarm schlägt? 
 
Ich denke z.B. an den Mann, nennen wir ihn Klaus, der nach einem langen Arbeitstag in der Firma, 
gar nicht mehr abschalten kann. Dessen Gedanken um die nächsten Aufgaben kreisen und der 
schon beim Frühstück gar nicht wirklich zuhause ist, sondern bei seinem ersten Termin in der 
Firma.  
 
Ich denke an die Mutter, nennen wir sie Claudia, die mit ihren Kindern und Teilzeit und dem 
großen Haus, das ja wirklich toll ist und um das sie alle beneiden. Jeden Tag beginnt sie mit einer 
ellenlangen To-do-Liste … und wenn sich dann noch beim Jüngsten Schnupfen ankündigt, droht sie 
aus der Spur zu kippen.  
 
Ich denke an, nennen wir ihn Hermann, der nach 40 Jahren Ehe mit einem Schlag allein ist, noch 
dazu gerade im Ruhestand. Am liebsten wäre er gar nicht mehr „zu Hause“, sondern irgendwas 
arbeiten, damit er die Leere nicht spürt. Die Sehnsucht nach ihr, nach Leben, nach etwas, das doch 
auch für ihn noch da sein muss? 
 
So laufen viele von uns im täglichen Hamsterrad des Lebens, haken die täglichen Auftragslisten ab, 
haben zu kämpfen mit Krisen des Übergangs, mit Lebensbrüchen und Lebensgrenzen. Wir haben 
Durst! Einen Durst, der genauso zum Leben der Menschen gehört, wie der Durst nach sauberem 
Wasser.  
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Und es ist wichtig, dass wir diesen Durst der Seele nach Leben auch wahrnehmen und nicht 
überspielen. Es ist wichtig, dass wir der Seele zu trinken geben. Das gehört zum gesunden Leben, 
genauso wie ausreichend Wasser zum Trinken.  
 
Manche Ältere haben das Problem, dass sie nicht genug trinken. Manche sagen: „Ich spüre gar 
keinen Durst.“ Dann wird ihnen komisch. Kopf und Verstand arbeiten nicht mehr richtig. Ruckzuck 
liegen sie im Krankenhaus an der Infusion, weil sie dehydriert sind.  
 
Auch wer seiner Seele nicht genug Gutes und Gesundes zu trinken gibt und die Anzeichen von 
seelischem Durst nach Leben übergeht, nimmt Schaden. Da geht etwas kaputt. Und die Folgen 
sind nur noch schwer zu reparieren: Kaputte Beziehungen, gebrochene Herzen, seelische 
Krankheiten, Depressionen, Bitterkeit oder Suchterkrankungen. Wer da erst einmal drin steckt, hat 
es schwer, wieder ins Gleichgewicht zu kommen.  
 
Es lohnt sich, auf den Durst nach Leben zu achten. Es lohnt sich, den Durst nach Leben mit Gutem, 
Gesundem zu stillen.  
 
Echtes und Unechtes 
Wir leben in einer Zeit, in der Echtes gegen Unechtes ausgetauscht wird. Es fing mit Kaffeeersatz 
an, ging weiter mit künstlichen Geschmacks-, Aroma- und Süßstoffen. In Himbeerjogurt müssen 
längst keine Himbeeren mehr sein und trotzdem schmeckts einigermaßen so. 
Wir leben mit Kunstseide, Lederimitat, allen möglichen Sorten von Kunststoffen. Heute sind wir 
bei künstlicher Intelligenz und virtueller Realität angelangt. 
 
Das echte Leben scheint nicht mehr attraktiv. Künstliches und virtuelle Welten dagegen um so 
mehr.  
Und wir sind von dem Leben, das uns die künstliche Welt bietet, verblüfft. Täuschend echt ist alles. 
Ich kann viel mehr erleben und ausprobieren als im echten Leben. Ich kann was probieren und 
auch scheitern, alles ist ja nicht wirklich. 
 
Wo wir uns allerdings dauerhaft mit dem „täuschend Ähnlichem“ zufriedengeben, müssen wir 
irgendwann auf die große Enttäuschung gefasst sein. Wir geben unsere Würde und Berufung als 
Ebenbild Gottes auf. Wir ziehen uns Dinge rein, die uns nicht guttun. Wir stopfen uns mit Dingen 
voll, die schädlich sind. Wir geben uns mit dem Ersatz zufrieden und verlieren das Wahre im Leben 
aus dem Blick. So viele Menschen beschäftigen sich nur mit dem Vorläufigen und richten sich hier 
in dieser Welt und in diesem Leben ein, als sei es das einzige. 
  
Die Quelle genießen! 
Gott lädt dich ein, auch im neuen Jahr, den Durst nach Leben bei ihm zu stillen. Er hat die richtige 
Quelle, aus der Gutes und Gesundes sprudelt. Genau das Getränk, das unserer Seele guttut, das 
unseren Durst nach Leben stillt, befriedigt. Das glücklich macht! 
 
Ich lese gerade das Buch eines indischen Christen und Wirtschaftsexperten (Vishal Mangalwadi, 
Wahrheit und Wandlung). Er beschreibt auf eindrückliche Weise, wie der christliche Glaube, die 
christlichen Werte und die Gebotes Gottes auf lange Sicht einer ganzen Gesellschaft guttun. Wie 
der christliche Glaube hilft, Hunger zu überwinden und Menschen aus Armutsfallen zu führen. Er 
beschreibt, wie der christliche Glaube hilft, dass Menschen in stabilen und glücklichen 
Familienstrukturen leben, wo jeder einzelne wertvoll ist und geachtet wird.  
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Für mich ist es sehr eindrücklich zu erfahren, wie Gott unseren Durst nach Leben durch Jesus 
Christus und durch sein gutes Wort, durch seine Gebote stillt. Das fällt so richtig ins Auge, wenn 
man unseren Glauben aus der Perspektive einer anderen Kultur und einer anderen Religion 
wahrnimmt.  
Wir selbst nehmen oft gar nicht mehr wahr, welch ein Schatz unser Glaube ist.  
 
Gott lädt uns in der Jahreslosung ein, diesen Schatz jeden Tag neu zu genießen. Wir dürfen direkt 
aus der Quelle des lebendigen Wassers trinken - und das noch umsonst.  
Du musst nichts dafür bezahlen, weil Jesus schon bezahlt hat.  
 
Das Negative in deinem Leben musst du nicht abstreiten oder auf andere verschieben oder andere 
belasten. Du kannst dazu stehen, weil Jesus an deiner Seite steht und dir hilft, das Schwere zu 
tragen. Deine Schuld wird vergeben vor dem ewigen Gott. Jesus hat dafür bezahlt. Du bist frei.  
 
Du musst dich nicht mehr fremd bestimmen lassen von allerlei Mächten und Menschen, die Macht 
über dich ausüben wollen, weil du den kennst, der dein Leben mit der Macht seiner Liebe 
gestaltet.  
Du musst nicht verzweifeln, wenn deine Biographie Brüche aufweist und du dich abgehängt fühlst. 
Weil Christus dich wertvoll macht, ganz unabhängig von all dem, was du vorweisen kannst an 
Gewinn und Leistung.  
Denn was Gott uns anvertraut, das gibt er einfach so, ohne Gegenleistung; geschenkt, umsonst.  
 
Kommt zu mir, lädt Jesu ein.  
Ja, kommen sollen wir schon. Ihn aufsuchen, sein Wort hören. Nicht über den Mund strömt dies 
Lebenswasser in uns, sondern übers Ohr.  
Dass wir hören, was Gott uns zu sagen hat. Dass wir uns einfinden in der Gemeinde, in den 
Gottesdiensten sein Wort vernehmen. Dazu lädt er uns auch im neuen Jahr ein.  
Da sollst du kommen und trinken, soviel du kannst. Da kannst du ausruhen und alles andere mal 
eine Weile stehen lassen.  
 
Dieses Trinken direkt an der Quelle Gottes, in der Bibel, in den Gottesdiensten, im Hl. Abendmahl. 
Das ist doch etwas ganz anderes die große Freibieraktion in München im März 1848. Da wurden 
die Menschen durchs Freibier ruhiggestellt. Der König konnte erstmal seine Macht absichern. Die 
gute Gelegenheit, Demokratie zu erreichen, ist in der Bierseligkeit untergegangen. Aber diese 
Seligkeit dauerte nur einen kurzen Augenblick und das Aufwachen war umso bitterer. Das war der 
Haken an der Freibieraktion.  
 
Doch wenn Gott sagt: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers 
umsonst“, gibt es keinen Haken. Komm, genieß das lebendige, gute, gesunde Wasser Gottes und 
lebe im Segen - auch im neuen Jahr 2018. Amen.  
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in unserem 
Herrn Jesus Christus. Amen.  
 
 
Pastor Markus Müller, Georgstraße 4, 29320 Hermannsburg, Tel.: 05052/8422, E-Mail: 
pastor.mueller@grossekreuz.de 

 


