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Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. 
Ps 42,3 

 

Stellt euch mal vor Ihr seid auf einer langen Wanderung. Ihr seid morgens schon ganz früh 
gestartet, 
damit ihr den Weg ganz nach oben auch schafft. Und dann brennt die Sonne auf Euch nieder und  
der Durst wird mit jedem Schritt schlimmer.  
 
Das was man eingepackt hat, ist schon längst aufgebraucht, vielleicht war es zu wenig, weil ich 
nicht so viel schleppen wollte. Vielleicht habe ich es mir aber auch einfach nicht gut eingeteilt. 
Eigentlich spielt das aber auch keine Rolle, denn jetzt ist der Durst da und ich leider 
unbeschreiblich. 
 
Und dann plötzlich taucht vor Euch eine Quelle auf – frisches kühles sprudelndes Quellwasser –  
Macht mal die Augen zu und spürt dieses kühle Gefühl auf der Zunge wenn Ihr den ersten Schluck 
Trinkt. Wie herrlich und erlösend ist es, dass der Durst gestillt wird. 
 
Genauso soll das Leben mit und für Gott sein. Ganz tief im Inneren spüre ich eine unstillbare 
Sehnsucht nach meinem Gott – mach nochmal die Augen zu – Fühlst du es? 
 
Falls ja, so kannst Du dich glücklich schätzen.  
 
Wie oft hat man das Gefühl, am Ende seiner Kräfte zu sein. Wir haben alles gegeben bis zur 
Völligen Erschöpfung und jetzt sitzt man einfach nur da und sieht den Weg nicht mehr. 
 
Und genau jetzt kommt Gottes Wort in mein Leben, durchdringt meinen Geist und meine Seele 
und gibt mir Kraft.  
 
Da wo ich schwach bin, ist mein Herr stark. 
 
Da wo ich stolpere, fängt mein Herr mich auf. 
 
Da wo ich verstumme, redet mein Herr zu mir. 
 
Gott lädt ein in sein Haus, um unseren Hunger und Durst zu stillen.  
 
Danke guter Vater, dass es DICH gibt. 
 
Ich wünsche Euch von ganzem Herzen, dass Ihr den Durst nach Gott in Euch spürt und dass das 
Wort Gottes euren Durst stillen kann. 

Sabine Clemens 
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