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Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben  

von der Quelle des lebendigen Wassers  

umsonst.  

Bibel, Off. 21,6 (L) 

 

Predigt: 

 

Der Volksmund sagt: 

"Fließt das Wasser über sieben Stein' / ist es wieder rein!" 

 

Jedes Tröpfchen Wasser, 

dass über Geröll und Stein fließt, 

über Schwellen und Wehre stürzt, 

und sich durch Stromschnellen und Wasserfälle windet, 

nimmt dabei ein bisschen mehr Sauerstoff in sich auf. 

 

Über längere Geröllstrecken  

findet dabei eine Grobfilterung der Giftstoffe statt. 

 

Das war früher so! 

 

Heute ist Wasser schon so stark verschmutzt, / 

dass dieser Selbstreinigungsprozess gestört ist /  

und NICHT mehr funktioniert. 

 

Nun sind auch unsere Menschen-Seelen wie dieses Wasser. / (Pause) 

 

Unsere innersten Werte / werden beschmutzt, / 

erfahren Gutes und Böses, / 

und manches mal wachsen uns /  

unsere Probleme und Schulden / buchstäblich über den Kopf. 

 

Wie gut tut da ein guter Freund, /  

der uns unerwartet  / und selbstlos hilft, /  

umsonst, / einfach so, / frei / von Rückforderungen. / (Pause) 

 

Manchmal brauchen wir einfach diesen guten Freund /  

mit seiner frischen Lebensenergie. 

 

Und wenn es einfach nur das erfrischende "Glas mit Wasser " ist, 

das uns gereicht wird. 
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Für unseren Körper / benötigen wir das frische Wasser der Erde, / 

um wieder klar zu denken / und neuen Mutes zu sein. 

 

Für unseren Geist / und für unsere Seele /  

benötigen wir jedoch / "das Leben-spendende Wasser" Gottes. 

 

Nur Sein Quell-frisches Wasser /  

befriedet unsere Sehnsucht / nach einem Gott, /  

in dem wir Frieden schließen können /  

mit uns / und der Welt.  

 

Diesen Durst / nach unbescholtenem und ewigem Leben /  

stillt Gott uns / direkt von sich selbst aus, / mit seinen göttlichen Gaben, /  

aus der ersten "Quelle / schöpferischen Lebens" dieser Welt. (Pause) 

 

Und dies' tut er / umsonst, / einfach so, / frei / von Rückforderungen! 

 

Wie bekomme ich / dieses "lebendige Wasser" aus der Quelle Gottes? 

 

Glaube! 

 

Du bekommst dieses Wasser NICHT, /  

indem du dich besonders anstrengst, /  

viel spendest oder / viel betest. 

 

Allein der Glaube /  

an Gott den Schöpfer, /  

Jesus Christus den Sohn, / 

und an den heiligen Geist Gottes, /  

als Begleiter deines Lebens, / 

gibt dir den Zugang / zur "Quelle des lebendigen Wassers" frei. 

 

Doch dieser Glaube bedeutet für dich, 

dass du dich / mit ganzem Herzen / und reinem Geist /  

Gott völlig hingibst / und ihm allein dein Vertrauen schenkst, /  

dass "Gott der Bestimmer" / in deinem Leben ist. (Pause) 

 

Gehe hin mit dem Wissen  

aus dem Buch von Jesus Sirach (24,21 Satz 2): /  

"Trinkt mich, / dann habt ihr Durst auf mehr!" 

-Amen. - 
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- - -  

 

Willst du mehr wissen? 

 

Dann lese jetzt einfach in deiner Hausbibel nach: 

 

Markus 10,21:  

Wie komme ich den Himmel?  

(Vom reichen Mann, der Jesus trifft.) 

 

Lukas 14,28 und 33 :  

Jesus ist nicht die Eintrittskarte. Mache zuerst "Kassensturz".  

 

 


