Gedanken zur Jahreslosung 2018
Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.
(Offenbarung 21,6)

Was Gottes Wort vom Wasser sagt

Wasser ist wichtig in Gottes Wort.
Am Anfang der Schöpfung der Geist schwebt
dort,
fließt dann als Strom durch Edens Garten.
Bringt Mensch und Tier in der Sintflut Tod,
doch Hagar erquickt es in Wüstennot:
lehrt uns auf Gottes Hilfe warten.
Wasser für Durstige – ganz ohne Geld!
verspricht Gott zu gießen aufs dürre Feld,
aus toter Erde wächst neues Leben.
Früh die Propheten verkündigen dies,
was später Gott mit der Tat bewies:
sich selber den Menschen zu geben.
Wasser wird plötzlich zu köstlichem Wein,
das erste Wunder von Jesus wird’s sein;
doch kommt er erst zu Johannes gelaufen.
Der Täufer wirkt an des Jordans Strand,
und Jesus folgt willig des Vaters Hand:
lässt als Sohn Gottes sich taufen.
Wasser trägt Jesus wie harter Stein,
auch Petrus versucht es, doch bald sinkt er
ein,
als er den Blick von seinem Herrn wendet.
Als Lebenswasser trägt Christus auch dich,
glaube es nur und zweifle nicht:
Jesus auch dir das Heil sendet.

Wasser des Lebens, der Freiheit, des Heils,
und auch der Liebe, des besten Teils,
gibt Gott den Menschen auch noch heute.
Sein Sohn litt dafür am Kreuzesstamm,
uns zu erlösen als Gotteslamm:
Hört doch und glaubt es, ihr Leute!
Wasser im Strom von dessen Leib fließt,
der Christus vertraut, Vergebung genießt,
wie in Johannes 4 zu lernen.
Nein, kaufen kann niemand dies höchste Gut,
erworben hat’s Christus mit seinem Blut,
für alle: die Nahen, die Fernen.
Wasser wird heilig durch Gottes Wort,
das Menschen zur Taufe ruft hier und dort,
wie einst an Lydia ist geschehen.
Das Wasser so die Gemeinde baut,
und diese wartet als Christi Braut:
Bald wird ihn die ganze Welt sehen.
Wasser wird einst auch im Himmel sein,
der Strom des Lebens erquickt Groß und Klein,
den Durst nach Liebe wird’s nie mehr geben.
So schließt im Wort sich des Wassers Kreis,
Gott Vater, Gott Sohn, Gott Geist sei Preis!
Auch ich darf bei ihm ewig leben.
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