
Andacht

Durst ist eine Chance!

Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle
des lebendigen Wassers umsonst. (Offenbarung 21,6)

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Ich bin schon eins mit der Wüste. Die Sonne hat den Quell der Tränen ausgetrock-
net.“ So ist es, Durst zu haben, so schildert es  Antoine de Saint-Exupéry in „Wind,
Sand und Sterne“. Erst der Absturz mit seinem Postflieger über der ägyptischen
Wüste und dann: dieser Durst! Er füllt das ganze Sein aus, Wasser wird zum drän-
gendsten Bedürfnis, die Qual bindet alle anderen Kräfte…

Die Jahreslosung für 2018 erinnert uns: Gott kennt unser Bedürfnis. Und er spricht
eine Einladung aus, ein Versprechen: Ich stille gern deinen Durst. Mit dieser Einla-
dung sollen wir nun leben in diesem Jahr. Wie wird das wohl aussehen?

Solch einen Durst wie Saint-Exupéry kenne ich nicht. Durst wegen Wasserknapp-
heit gehört nicht zu unserem Alltag. Eher ist er schon Thema, weil wir so besorgt
sind  um unsere  Gesundheit.  Ratgeber  in  Zeitschriften  informieren  uns  darüber,
dass frau für Gesundheit und schöne Haut sorgen kann, indem sie mindestens 2-3 l
täglich trinkt. Oder wir lesen, dass der „kleine Hunger zwischendurch“ meistens ei-
gentlich Durst ist… Aber es geht nicht allen wie uns. Viel zu viele Menschen leben
in Regionen, wo Trinkwasser knapp wird. Da heißt dürsten: sterben müssen.

Welches Verb fällt dir zuerst im Zusammenhang mit dem Wort „Durst“ ein? Stillen?
Löschen? Durst kennen wir vorrangig als etwas Unangenehmes. Etwas, das wir
loswerden wollen. Wir wollen nicht dürsten.

Vielleicht klingt es da befremdend:  Dürsten gehört zur christlichen Lebenseinstel-
lung! Wie? Sollten Christen denn nicht zufriedene Leute sein, solche, die in sich ru-
hen, weil sie Jesus Christus im Herzen tragen? Doch. Aber das ist nur die eine Sei-
te. Die andere lautet: Es gibt eine heilige Unruhe, einen heilsamen Durst. Es ist ja
menschlich-realistisch, dass die Momente der Zufriedenheit oft eben nur dies sind:
Momente. So vieles fehlt uns. So ein sehnsüchtiges Verlangen haben wir nach…
Ja, wonach? Nach Verlässlichkeit. Nach Antworten. Nach Schönem. Nach Mut…

Durst ist nicht nur etwas Schlimmes. Er kann eine Chance sein. Denn er lenkt uns
zu Gott hin. Er bewirkt es, dass ich nach Gott suche, zu ihm komme, aus freien
Stücken. Ich sehne mich nach Wahrheit und Gerechtigkeit, nach Liebe und Verge-
bung. Es verlangt uns nach Echtheit und Leben, Trost, Hilfe und Schönheit und
Entscheidungskraft… Also machen wir uns auf zu Gott. Durst haben ist eine christli-
che Lebenseinstellung. Er ist heilsam, weil er uns zum Vater im Himmel führt.

Und was macht dieser Vater im Himmel? Gibt uns das, was unseren Durst stillt.
Auch aus freien Stücken.

Die Monatssprüche halten uns das vor Augen:



Über dem Januar 2018 steht der Bibelvers aus 5. Mose 5, 14: „Der siebte Tag ist
ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun:
du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein
Rind und dein Esel und dein ganzes Vieh und dein Fremder in deinen Toren.“

Dieses „Wasser“  schenkt  dir  Gott,  der  himmlische Vater,  wenn dein Durst  nach
Ruhe dich in seine Arme treibt: Atempause. Frieden. Ja, auch Zufriedenheit. Immer
wieder.

Der Monatsspruch für Februar steht in 5. Mose 30,14: „Es ist das Wort ganz nahe
bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust.“

Dieses „Wasser“ schenkt Gott,  die Heilige Geistkraft,  dir,  wenn dein Durst  nach
Klarheit dich in ihre Arme treibt: Orientierung. Lebenshilfe. Rat.

Und für März lesen wir Johannes 19,30: „Jesus Christus spricht: Es ist vollbracht!“
Das sagte Jesus am Kreuz, als er starb. Starb, damit wir leben können.

Dieses „Wasser“ schenkt Christus dir, wenn dein Durst nach Freiheit dich in seine
Arme treibt: Vergebung. Halt in der Verzweiflung. Ewiges Leben.

Durst zu haben, das mag unangenehm sein. Aber es ist auch unsere große Chan-
ce. Denn es lenkt uns in die mütterlich-väterlichen Arme Gottes, der uns liebt und
uns schenken will, was wir brauchen.

Ich wünsche dir ein gesegnetes Jahr 2018, in dem du immer aufs Neue erlebst:
Gott ist die beste Anlaufstelle für Durstige.

Deine Pastorin Maria Kapetschny


