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Wir stehen an der Grenze Kenia - Uganda.
Und es war warm. Sehr warm.
Und wir warten.
Keiner wußte wie lange noch.
Genau so lange, bis die Herren Zollbeamten eben fertig waren mit den benötigten Zolldokumenten.
Und das kann dauern. Vor allem, wenn man nicht nachhelfen und beschleunigen will mit
entsprechenden „Sonderzahlungen“.
Wir sitzen auf dem Lkw. Mein Freund und der kenianische Mitarbeiter und ich.
Da höre ich, wie ein Teenager über den großen Lkw-Parkplatz lauf ruft: „Soda baridi, Soda baridi!“
Und ich schmunzle. Das was er uns hier anbieten will kann nicht stimmen.
„Kalte Cola, kalte Cola!“ Vor allem, weil ich ihn mittlerweile sehe und nicht nur höre.
In den landestypischer Holzkisten trägt er die kleinen Glasflaschen. Ja, es ist Coca-Cola. Und das
schmeckt weltweit gleich oder zumindest sehr ähnlich.
Aber kalt - ist es garantiert nicht! Eher lauwarm. Einen Kühlschrank gibt es hier auf dem Platz mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.
Lauwarme Cola - das schmeckt ….
Diese Szene ist mir in der Predigtvorbereitung für diese Predigt sofort eingefallen. Obwohl da alles
schon über 25 Jahre her ist.
Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers
umsonst.
Offenbarung 21.6
Das ist die Jahreslosung für dieses neue Jahr. Ein Bibelwort als Angebot. Dich zu begleiten durch
dieses Jahr. Erfahrungen damit zu machen, immer wieder darüber nachzudenken.
Am 31.12.2018 werde ich diese Predigt noch einmal halten. Spätestens dann werden wir noch
einmal darüber nachdenken, wo und wie diese Zusage Gottes für dich relevant wurde. Oder auch
nicht.
1000 Liter Trinkwasser kosten in Deutschland je nach Bundesland zwischen - 2,50 € und 3,50 €
zzgl. Abwassergebühr.
Ein Spottpreis. Und selbst europaweit etwas besonderes.
In manchen Gegenden Italiens würdest du das Wasser aus dem Hahn nicht freiwillig trinken. In
Deutschland kein Problem. Hoffentlich bleibt das noch lange so.
(Vor wenigen Wochen habe ich eine Führung durch die Wassertürme am Roten Tor hier schräg
hinter mir mitgemacht. Sehr interessant. Der Wassermeister war früher einer der wichtigen Männer
der Stadt!).
Vielleicht hängt es mit dem geringen Preis und der permanenten Verfügbarkeit in unserem Land
zusammen?
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Hahnen auf und es fließt. Wirklich Durst kennst du und ich nicht, oder? Höchstens im Urlaub bei einer Bergtour. Oder nach
einer Radltour.
Hunger und Durst kennen wir heute in unseren Breitengraden nicht mehr. Gott sei Dank!
Trotzdem ist es ein sehr anschauliches Bild, dieser Jahreslosungsvers. Und das schauen wir uns jetzt
mal näher an.
Mit welchem Ziel?
Wie wäre es, wenn du in diesem neuen Jahr erleben wirst, dass dieser Gott, von dem Johannes hier
schreibt, dich wirklich beschenkt. Mit erfrischendem, lebendigem, wohltuendem?
Und dann nicht nur so Tröpfchen für Tröpfchen. Sondern überfließend.
-> unsere Handbrause aus der Küche
Lasst es mich gleich vorab sagen:
Es gibt heute ein vielfältiges Angebot für „Erfrischungs“-Getränke im weitesten Sinn.
Eine kleine Auswahl habe ich heute mitgebracht. Vieles davon schmeckt sehr gut, manches ist
Geschmacksache, manches solltest du dir nur wohldosiert zuführen. Oder es lassen.
Wenn wir jetzt den Hahn montieren würden mit der Aufschrift „Wasser aus göttlicher Quelle“, was würdest du davon erwarten?
Manche erwarten viel Gutes und Lebensspendendes.
Für ihr eigenes Leben. Und können sich gar nicht mehr vorstellen, ohne dieses Lebenselexier zu
leben. Ich wünsche dir, dass du im neuen Jahr viel, viel Gutes und Lebensspendendes von Gott
empfängst!
Andere sind skeptisch. Und wissen nicht so recht.
Schön, dass du auf der Suche bist, nach dem, was dich wirklich erfüllt. Und dir Leben schenkt.
Vielleicht hast du schon so manches durch. Und durchprobiert. Und bist noch nicht zufrieden.
Wunderbar! Sei mutig. Gott will auch dich erfüllen. Wunderbar, dass du da bist.
Und dann gibt es noch die dritten. Die meinen, schon alles zu kennen. Und nichts mehr zu
brauchen. Und so geistliche Selbstversorger geworden sind. Der Glaube ist mehr so ein Kulturgut
geworden. Das muß man hegen und pflegen durch gezielte Dosen Religiosität. Aber nur nicht zu
viel.
Ein Schnapsglas die Woche reicht.
-> Schnapsglas
Dir will ich sagen: Gib dich nicht zu früh und mit zu wenig zufrieden. Gott hat auch für dich noch
etwas bereit.
Willst du ihm im neuen Jahr neu vertrauen und von ihm Gutes und Lebensspendendes empfangen?
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Und dann haben wir auch die 4. Gruppe von Leuten: wahrscheinlich auch hier im Gottesdienst
vertreten.
Die haben eine ganz bestimmte Vorstellung von dem, was und wie Gott sie beschenken soll. Der
eine ist komplett fokussiert auf seine beruflichen Probleme, der nächste auf seine familiären
Themen. Der dritte auf was weiß ich. Und Gott ist für dich nur dann ein guter Gott, wenn er dich so
beschenkt, wie du es dir wünschst.
Erlebe die Freiheit, Gott Gott sein zu lassen. Er weiß noch besser, was du brauchst zum Leben, als
du selbst.
Euch und uns allen gilt: Ja, Gott will uns erfrischen, beschenken, mit Gutem und
Lebensspendendem. Er hat richtig Spaß daran, seine Kinder zu erfreuen und ihnen Gutes zu tun!
Gutes in seinem Sinn!
———
Bevor wir gleich in die konkrete Umsetzung kommen und über den Bezug zu unserer Realität
nachdenken, ein weiterer Blick auf das Bibelwort.
Wer - wann - warum - zu wem?
Die alten wichtigen Fragen beim Umgang mit Bibelworten. Damit wir den Hintergrund erfassen
und noch besser verstehen können.
Die Jahreslosung ist aus dem Buch der Offenbarung. Dem letzten Buch der Bibel, dem letzten Buch
des Neuen Testaments. Und dann auch noch aus dem vorletzten Kapitel. Also fast das Schlusswort!
Offenbarung, d.h. auf griech. Apokalypse. Und das heißt wörtlich Entschleierung.
Es hebt den Schleier. Es zeigt, was ist und was werden wird.
Das Buch fängt so an:
In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott
hatte ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald
geschehen wird. Deshalb sandte Jesus seinen Engel zu seinem Diener Johannes mit der Anweisung,
ihn die zukünftigen Dinge sehen zu lassen. 2 Johannes nun berichtet alles so, wie es ihm gezeigt
wurde und wie er es als Botschaft Gottes von Jesus Christus empfangen hat. 3 Glücklich, wer aus
diesem Buch vorliest, und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet!
Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen.
Keine langen Vorreden. Johannes kommt sofort zur Sache.
Eine Offenbarung von Gott dem Vater, weiter an Jesus, dem Sohn. Der hat es an Johannes
weitergegeben. Der hat alles aufgeschrieben und so wird es jetzt allen Lesern dieses Buches
„entschleiert“.
Es folgen 22 Kapitel voller Botschaften, Visionen, Gottesbegegnungen, Kriege, Katastrophen,
Kämpfe, Gottesanbetungen, ….
Manches ist unverständlich. Noch. Man fragt sich beim lesen oft, wie das zu verstehen ist. Darüber
wurde viel nachgedacht, spekuliert und interpretiert. Und mancher Mist erzählt.
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Wenn man sich aber dann durch die ersten 20 Kapitel durchgewühlt hat, und im 21. Kapitel landet,
dann geht die Sonne auf! Dann wird alles gut!
Eine lange Wanderung durch dunklen Wald, jetzt kommst du auf die Lichtung.
-> Offb. 21,1-8
Ein neuer Himmel und eine neue Erde.
Das Bild ist noch etwas verschwommen. Aber man sieht eine Stadt, die alle Erwartungen übertrifft.
Das alte ist vorbei, jetzt kommt etwas neues. Eine ganz neue Stadt!
Das wichtigste ist aber: Gott wohnt jetzt bei den Menschen. Mitten unter ihnen. Unter seinen
Völkern! (Plural!)
Es ist ein buntes Volk aus allen Sprachen, Volksgruppen und Nationen. Nicht nur Deutsche!
Wie wirkt das auf dich?
Sureal? Faszinierend? Zu schön, um wahr zu sein?
Ok, wir sind noch nicht fertig mit unseren Forschungen.
Johannes, wer war der Übermittler? Und wann?
Johannes das war einer der Jünger von Jesus, er hat das 4. Evangelium geschrieben.
Er war alt geworden.
Und im römischen Reich braute sich in den 80-er Jahren des 1. Jahrhunderts etwas ungutes
zusammen. Domitian wurde Kaiser in Rom. Er machte einen guten Anfang, wurde aber je länge je
mehr zum Tyrannen.
Ab 86 n.Chr., ließ er sich „Gott, der Herr“ nennen. Man huldigte ihm wie einem Gott: „Heil dem
Herrn! Wer ist dir gleich, du allein, würdig bist du. Würdig ist er zu nehmen das Reich. Herr, der
Herren, Höchster unter den Hohen. Gott aller Dinge, Herr für ewig.“
Das gab es zum ersten Mal bei einem Römischen Kaiser.
Die Christen damals waren in einem Konflikt. Und beteten Domitian nicht an. Aber das blieb nicht
unentdeckt. Die Christen wurden verfolgt. Und Domitian erinnerte sich, dass es da noch den Alten
gab, den Augenzeugen aus der ersten Generation, Johannes den Jünger dieses Wanderpredigers.
Johannes wurde nach Rom beordert, verhört, gefoltert und auf die griechische Insel Patmos
verbannt. So einer wie Johannes, der war gefährlich für den Kaiser.
In der Verbannung auf Patmos hat Johannes diese Offenbarung bekommen. Hier wurden im
Einblicke in die Weltgeschichte entrollt. Der alte Johannes durfte sehen, was anderen noch
verborgen war. Und er entrollte es. Auch für uns.
Ein Trostwort. Weil es so viel Trostlosigkeit gibt. Daran hat sich bis heute wenig verändert.
Und was bringt dir das jetzt und in diesem neuen Jahr?
Wenn es eh alles Zukunftsmusik ist? Wer weiß scjon, wann das passieren wird, was Johannes hier
entschleiert hat. In 2018? Oder später?
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Und du jetzt Durst hast? Nach dem Leben - nach Erfüllung - nach Gott?
Interessanterweise ist diese Frage nach Durst und Wasser und Trinken kein neues Bild der
Offenbarung. Im Alten Testament wird es erwähnt, Jesus spricht auch darüber. Mehrfach. Und er
bietet seinen Zuhörern dieses „Wasser des Lebens“ an. Zu seinen Lebzeiten schon.
Also nicht nur Zukunftsmusik?
Nein, wie so oft in der Bibel gilt auch hier: Schon jetzt - aber noch nicht alles. Und noch nicht
vollständig.
Aber immer zu gleichen Konditionen: Umsonst!
Im deutschen ein mehrdeutiges Wort:
Wenn du sagst: das war umsonst. Dann hat es entweder nichts gekostet. Oder es war vergeblich.
Und wenn es nichts gekostet hat, dann war es entweder wertlos oder es steht jedem sowieso
kostenlos zur Verfügung.
Wie die Luft zum Atmen oder das Sonnenlicht. Die Luft und das Sonnenlicht, die gibt es kostenlos.
Ich habe gelesen, dass es Zeiten gab, da mussten Hausbesitzer für ihre Fenster Steuern bezahlen wegen des Sonnenlichts, das ins Haus rein fiel. Deswegen wurden in dieser Zeit dann auch die
Fenster immer kleiner.
Eine Fensterflächensteuer - das wäre doch auch noch eine gute Idee …
Wie ist es mit dem, was Gott uns schenken will?
Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers
umsonst.
Ist es wertlos? Oder steht sowieso jedem zur Verfügung? Oder ist es vergeblich? Weil es den Durst
nicht stillt?
Das kannst du nur erfahren, wenn du es geschehen lässt.
Wenn du dir von ihm persönlich den Durst stillen läßt. Und dich so auf diesen Gott einläßt. Du läßt
dir ja nicht von jedem einen einschenken.
Und der Vers macht durch die Wortwahl schon deutlich, dass es etwas wirklich gutes ist, das Gott
dir geben will.
Wasser, nicht aus dem abgestandenen modrigen Tümpel.
Nein, frisches lebendiges Wasser aus der Quelle.
Direkt und frisch. Und gut. Für dich!
Es ist wirklich umsonst, im Sinn von geschenkt.
- > Christof Siegel, Mannamobil, mannamobil.net
Heißt hier jemand im Raum Dorothee oder Dorothea oder Theodor?
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Ein griechischer Name. Weißt du, was dein Name übersetzt bedeutet? Gottes Geschenk. (beim
Männername kommt Gott zuerst, beim Frauenname das Geschenk an erster Stelle :))
Was Gott dir schenkt ist kostbar. Es ist unbezahlbar. Es ist wertvoll.
Das, was Gott dir schenkt, bekommst du sonst nirgendwo.
Garantiert nicht.
An dieser Stelle habe ich in meiner Predigtvorbereitung eine Pause gemacht und etwas getrunken.
Kühles Mineralwasser. Und beim Trinken ist es mir aufgefallen: wie passend, genau an dieser Stelle
etwas zu trinken :).
Wenn wir diesen Vers der Jahreslosung lesen, dann denken wir schnell an eine sprituell-geistliche
Ebene. Das was dort gesagt wird, ist eben als Bild zu verstehen.
Gott ist ja nicht dein Sodastreamer.
Ja, und nein. Er ist nicht mein Sodastreamer. Da bin ich ganz einig. Aber wenn es bei Gott um das
Leben geht, dann geht es nicht nur um geistig - spirituelles. Es geht um das ganze Leben.
Gott will, dass wir leben! Und das in seiner ganzen Fülle.
Nein, das ist kein Wohlstandsevangelium. Nach dem Motto: Du mußt nur genügend glauben und
schon überschüttet dich Gott mit den Millionen. Das ist ja auch nicht das Leben. Zumindest nicht
das, was Gott dir schenken will. Da hat er viel mehr zu bieten.
Ich mache jetzt mal ein Fass auf:
Ein Studienfreund von mir hat kürzlich eine Masterarbeit einer Studentin zum Thema „Spirituelle
Sehnsucht verstehen“ begleitet.
Er schreibt: Die Autorin geht der Frage nach, wie spirituelle Sehnsucht von Yogapraktizierenden
aussieht und wo Anknüpfungspunkte an eine christliche Spiritualität liegen.
Dafür führt sie qualitative Interviews durch, in denen Yogapraktizierende selbst zu Wort kommen
und ihre Beweggründe für die Yogapraxis schildern. Die Ergebnisse sind sehr spannend und
spiegeln meines Erachtens gut die beschriebene Analyse wieder, denn Yoga ist für viele Befragte ein
Ausdruck ihrer inneren Sehnsucht nach Verzauberung, Verbundenheit, Anerkennung, gelebter Liebe
und danach, sich freier zu fühlen, ja nach der Sehnsucht nach einem sicheren Leben.
Nach der Hoffnung, durch einen spirituellen Weg Erfüllung zu bekommen, damit der innere Durst
gelöscht werde. Diese tiefe Sehnsucht nach einer Stillung der eigenen Sehnsucht zeichnet alle
Interviewten gleichermaßen aus.
Wenn dem so ist, dann drängt sich natürlich eine spannende Frage geradezu auf: Warum profitiert
die Kirche kaum von diesem Trend?“
Tobias Faix in http://tobiasfaix.de/2017/12/jahreslosung-2018-gottessehnsucht-undalltagspragmatismus-ueber-die-sehnsucht-des-menschen-und-die-hoffnung-des-glaubens/

M. Bitzer - Offenbarung 21,6 (Jahreslosung 2018)

Seite 7! von 7!

Ja, das ist wirklich eine spannende Frage!
Und mich reizt es förmlich, dieses vor uns liegende Jahr regelmäßig zu reflektieren, wo und wie
Gott mich wieder einmal kostenlos, aber so unglaublich wertvoll erfrischt und belebt und erneuert
hat. Aus seiner nie versiegenden Quelle mit lebendigem Wasser. Für mein ganzes Mensch-sein.
Nicht nur geistig-spirituell. Gott liebt das ganze Leben. Deshalb hat er z.B. die Schöpfung so bunt
und unglaublich kreativ erschaffen. Und dafür will er uns die Augen öffnen. Willst du das auch?
Und ich gehe noch eine Schritt weiter. Und der ist ganz wichtig.
Es geht ja letztlich nicht um mich und die Befriedigung meiner Bedürfnisse. Es geht darum, dass
ich Gott dann für seine Geschenke danken darf. Und mich diese seine gnädigen Geschenke zum
Staunen gebracht haben. Und zum Loben.
Ihn natürlich. Wen den sonst?
So wird es ein Kreislauf. So wird das eine lebendige Beziehung.
Gott schenkt - du dankst.
Zum Schluss:
Hast du Durst?
Willst du frisches lebendiges Wasser von Gott? „Wasser aus göttlicher Quelle“? Oder Soda baridi lauwarme Cola?
Dann sag ihm jetzt, was du willst. Du mußt ihn nicht lange bitten und betteln. Er gibt es dir gerne.
Umsonst, aber nicht vergeblich. Und du darfst ihm dafür danken. Und ihn loben und ehren.
Für so vieles. Mach Augen und Ohren auf.
Was für eine Dynamik hier entstehen kann!
Was für eine Bewegung - das ganze neue Jahr!
Ich bin gespannt! Du auch?
Amen.

