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Wenn die Ausgabe 2018 von „Von Gott kommt mir Hilfe“ 
in den Buchhandlungen erscheint, dann laufen die Refor-
mationsfeierlichkeiten 2017 ihrem Höhepunkt entgegen. 
Eine große Hoffnung all dieser Feierlichkeiten ist, dass 
in den zahlreichen Veranstaltungen landauf und landab 
die Botschaft der Reformation neu zum Klingen gebracht 
wird: allein Christus, allein die Schrift, allein der Glaube, 
allein die Gnade. Die Jahreslosung für 2018 wirkt da wie 
ein Nachhall, vielleicht auch wie eine sanftes Erinnern an 
das Jubeljahr 2017 „Gott spricht: Ich will dem Durstigen 
geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“ 
(Offenbarung 21,6). Es gibt eine Quelle, es gibt lebendi-
ges Wasser und es ist umsonst – eine Botschaft einfach 
und klar. Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July weist 
in seiner Auslegung der Jahreslosung darauf hin, dass in 
der Kirchengeschichte die Quelle des lebendigen Wassers 
vielfach zugeschüttet oder abgedeckt oder eher versteckt 
wurde.  

2018 ist wieder ein großes Jubiläumsjahr. Wir begehen 
nicht nur zum einhundertsten Mal das Ende des Ersten 
Weltkriegs, der das Gesicht und die Ordnung dieser Welt 
wie kein zweiter vor und nach ihm veränderte. Mit dem 
Ende des Krieges und dem Ende der Monarchie brach 
auch die Ordnung und Gestalt der evangelischen Kirche 
in Deutschland zusammen. Es war das Ende des soge-
nannten landesherrlichen Kirchenregiments. Kaiser, 
Könige und Fürsten, die bis dato die obersten Herren 
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der Landeskirchen waren, dankten ab. Kirche war mit 
einem Male keine Organisation mehr, die neben anderen 
im Staate dazu diente, Herrschaft auszuüben und zu be-
festigen. Freute man sich nun darüber, dass die Quellen 
endlich wieder freigelegt waren oder trauerte man dem 
Machtverlust hinterher?

Kirche als Organisation steht leider immer in der Ver-
suchung, nach weltlicher Macht zu streben oder ihr hin-
terherzulaufen. Deshalb erinnert jede Jahreslosung und 
jeder Monatsspruch die Kirche – und zwar die ganze Kir-
che – daran, sich aus dem Evangelium heraus zu gründen, 
indem sie dieses Evangelium der Welt verkündigt. Genau 
dazu will von „Gott kommt mir Hilfe“ auch 2018 seinen 
Beitrag leisten. 

Deshalb danke ich allen Autorinnen und Autoren aus 
Pfarramt und kirchlichen Einrichtungen, die das durch 
ihre Auslegungen möglich gemacht haben. Dank gebührt 
auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Calwer 
Verlags, insbesondere Frau Scholz-Rieker, für ihren Ein-
satz. Möge das Jahr 2018 uns alle und unsere Kirchen zu-
rück an die Quelle des lebendigen Wasers führen.

Ihr Bernd Wildermuth
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Die Losung des Jahres 2018

Durst leiden

Wie es ist, Durst zu leiden, weiß je-
der Mensch. In vielen Gegenden der 
Welt ist es für die Menschen eine 
ständige Begleiterscheinung. Es ist 
ein ganz elementares Gefühl an 
Mangel. Wenn dieser Mangel nicht 

behoben wird, ist Leben bedroht oder gar unmöglich. Es 
wird schon vorausgesagt: Zukünftige Konflikte werden 
um den Besitz von Wasser entstehen. 

Wie es ist, Durst zu leiden, weiß jeder. Und ich meine 
dies nicht nur in einem rein wörtlichen, sondern auch in 
einem übertragenen Sinn. Durst leidet der Einzelne, die 
Einzelne, wenn wichtige Dinge, die zum Leben benötigt 
werden, fehlen: Dazu gehört nicht nur Essen und Trin-
ken und ein Dach über dem Kopf, sondern dazu gehören 
auch familiäre, partnerschaftliche und freundschaftliche 
Beziehungen. Manche Menschen gehen an ihrer Bezie-
hungslosigkeit zu Grunde. Manche leiden an dem Mangel 
einer Arbeitsstelle oder der Möglichkeit, sich mit ihren 
Gaben in die Gesellschaft einzubringen. 

Martin Luther hat dies in seiner Zeit in seinem Großen 
Katechismus bei der Auslegung der Brot-Bitte des Vater-
unsers wie folgt beschrieben: „Als nemlich, das wir bit-
ten, das uns Gott gebe essen und trincken, kleider, haus 
und hof und gesunden leib, dazu das getreide und früchte 

Gott spricht: Ich 
will dem Durstigen 
geben von der 
Quelle des leben-
digen Wassers 
umsonst.          

Offenbarung 21,6
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auff dem feld wachsen und wol gerathen lasse, darnach 
auch daheim wol haushalten helffe, from Weib, Kinder 
und Gesinde gebe und beware, unser arbeit, handwerck 
oder, was wir zuthun haben, gedeihen und gelingen lasse, 
treue Nachbarn und gute freund beschere etc.“1

Wir denken an Menschen, die in Armut leben – bei 
uns in Deutschland und in anderen Teilen der Welt. Es 
gibt Regionen, wo ganze Völker ohne eine ausreichen-
de Gesundheitsversorgung auskommen müssen oder wo 
seit Jahren Terror und Krieg herrschen. Diese Menschen 
dürsten tagtäglich nach Frieden, nach medizinischer Ver-
sorgung, nach einer sicheren Lebensgrundlage und nach 
einer besseren Zukunft für ihre Kinder. 

Selbst in Deutschland leiden Menschen Mangel, auch 
wenn auf den ersten Blick die Rahmenbedingungen unse-
res Sozialstaates in vielen Bereichen gut zu sein scheinen. 
So leiden Menschen mit begrenzten Möglichkeiten an 
gesellschaftlicher Teilhabe. 

Gesellschaftliche und technische Veränderungen ge-
ben vielen Menschen das Gefühl des Mangels an Sicher-
heit und Beständigkeit. Mangel und Bedürftigkeit ent-
decken wir auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir erleben 
uns als durstig an Leib und Seele und suchen nach einer 
Quelle, die diesen Durst zu stillen vermag. 

Solange wir auf Erden leben, sind wir auf der Suche 
nach dieser Quelle. Wir haben Sehnsucht und Durst nach 
gelingendem Leben, nach tragfähigen Beziehungen, nach 
Glück. Solange wir leben, haben wir die Sehnsucht da-
nach, angenommen zu sein. Wir wollen gesehen werden 
und so angenommen werden, wie wir sind: von den eige-
nen Eltern, von unseren Geschwistern, dem Ehepartner, 
den eigenen Kindern, den Freunden, den Arbeitskollegen, 

1 Lutherische Bekenntnisschriften, Der Große Katechismus, BSLK, 
2014, S. 1096.
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den Nachbarn … Wir wollen angenommen sein, mit all 
unseren Stärken und trotz all unserer Schwächen; und 
zwar nicht nur kurzzeitig, wenn uns etwas besonders gut 
gelingt – weil wir zum Beispiel auf der Arbeit ein Projekt 
erfolgreich durchgeführt haben oder einen Halbmara-
thon in Bestzeit gelaufen sind. Nicht dafür wollen wir 
angenommen sein, sondern dauerhaft und unabhängig 
von unseren Erfolgen und Misserfolgen.  

Quelle des lebendigen Wassers

Immer wieder in der Kirchengeschichte wurde diese 
Quelle teilweise verschüttet, aber immer wieder wur-
de auch das Geheimnis einer „zusprechenden Annah-
me“ jedes Menschen wieder gegründet. Diese Annahme 
schenkt uns Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Durch 
ihn sind wir vor Gott gerechtfertigt. Wir sind angenom-
men, so wie wir sind; mit all unseren Stärken und trotz all 
unserer Schwächen. Durch Jesus Christus ist für uns die 
Quelle des lebendigen Wassers erschlossen worden und 
nun für allezeit zugänglich. Der Glaube an ihn stärkt uns 
und stillt unseren vielfachen Durst. 

Natürlich gibt es auch irdische Quellen, die uns gut 
tun und uns erfrischen, zum Beispiel gute Begegnungen, 
Unternehmungen mit Freunden, Kunst, Literatur und 
Musik, lange Spaziergänge, gutes Essen, Sport. All das 
gibt unserem Leib und unserer Seele Kraft und belebt 
uns. Diese kleinen, irdischen Quellen nehmen wir dank-
bar an, denn auch sie sind Gottes Gaben an uns und Teil 
dieser einen Urquelle. 

Aus dieser Urquelle können wir auch schöpfen, wenn es 
darum geht, Werteorientierungen, Haltungen und Hand-
lungsanweisungen für unser Leben zu bekommen. Der 
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Glaube an den dreieinigen Gott ist die eine große Quelle, 
an der wir uns immer wieder neu erfrischen und uns für 
die Anforderungen unseres Alltags stärken können. Es ist 
eine verlässliche Quelle, die nicht versiegt. 

Umsonst

Und dies geschieht „umsonst“, wie es in der Jahreslosung 
heißt. „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 
lebendigen Wassers umsonst“ (Offenbarung 21,6).

„Umsonst“ meint hier nicht etwa vergeblich.2 Wie es in 
unserem Sprachgebrauch häufig der Fall ist, zum Beispiel 
in dem Ausspruch: „Er hat sich umsonst beeilt, der Zug 
war bereits abgefahren.“ Vielmehr signalisiert dieses klei-
ne Wörtchen „umsonst“, dass wir als Menschen nichts 
tun müssen, um von Gott das lebendige Wasser zu er-
halten. Er „strömt“ auf uns zu. Wir sind Empfangende. 
Wir müssen unser Leben nicht selbst „produzieren“ – und 
können es auch gar nicht. Es ist Gottes Geschenk an uns. 
Und wir dürfen es dankbar annehmen.

Die Liebe der Eltern zu ihrem Kind: ein Geschenk – um-
sonst. 

Das „Ja“ zum gemeinsamen Leben bei der Trauung: ein 
Geschenk – umsonst. 

Die ersten Sonnenstrahlen nach langer Regenzeit: ein 
Geschenk – umsonst.

Das Lächeln des Kollegen nach einem Missverständnis: 
ein Geschenk – umsonst. 

2 Folgende Ausführungen sind auch nachzulesen in Christoph Morg-
ner, Die Jahreslosung 2018, „Gott spricht: Ich will dem Durstigen zu 
trinken geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“
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Ein aufmunterndes Wort in Zeiten von Selbstzweifeln 
und Frust: ein Geschenk – umsonst. 

Alles umsonst. Aber gewiss nicht vergeblich. Umsonst. 
Dieses Wort bekommt, so gesehen, für mich eine ganz 
neue Bedeutung. Einen unendlichen Wert. Es ist ein Ju-
wel, der funkelt und glänzt, ja, der teuer und kostbar ist. 

Dieses kleine Wort verändert alles. Es ist die Recht-
fertigungsbotschaft, die Martin Luther in der Bibel neu 
entdeckt hat. Es ist der Zuspruch, der unseren Durst für 
immer stillt. Umsonst sind wir von Gott angenommen, 
und umsonst können auch wir andere annehmen und 
ihnen Gutes tun.

Gestärkt die Durststrecken des Lebens überstehen

Gottes Gabe des lebendigen Wassers hat Folgen für unser 
Leben. Wir sind gestärkt und gerüstet für die Wande-
rung unseres Lebens und für alle irdischen Durststre-
cken, die es nach wie vor geben kann und geben wird. 
Durch den Glauben haben wir die Gewissheit, dass uns 
nichts scheiden kann von der Liebe Gottes. Das lässt uns 
vorwärts gehen, auch in schweren Zeiten. Durch Gebete, 
Stille, Gottesdienste, Kirchenmusik, Seelsorge und das 
Erleben von Gemeinschaft können wir auch innerhalb 
dieser Durststrecken immer wieder Kraft schöpfen aus 
der Quelle, die uns nährt und nicht versiegt. 

Gestärkt durch das lebendige Wasser können wir un-
sere Gaben und Talente für andere Menschen einbringen 
und versuchen, das Zusammenleben in unseren Familien 
und Freundeskreisen, in unserem beruflichen Umfeld, in 
unseren Kirchengemeinden und in unserer Gesellschaft 
nach seinem Willen auszurichten. Diese Quelle müssen 
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