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                                Umsonst

Unsere diesjährige Jahreslosung heisst: 

„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers UMSONST.“ 

Es ist eine feste Zusage Gottes, die pure Hoffnung gibt. Wenn also ein Durstender aus einer Quelle mit klarem
Wasser trinken kann, wird er überglücklich das Angebot annehmen. Denn es wäre im höchsten Maße dumm, so ein
Angebot auszuschlagen. Es könnte sonst sein Tod bedeuten, er würde verdursten.

Und trotzdem fällt auf, dass Gott in seiner Zusage noch extra betont, dass ER dieses Wasser UMSONST gibt.
Gut in diesem Falle wird es wohl keinen Menschen geben, der im Angesicht des Todes dieses Wasser ausschlagen
würde.

Und doch! Wir Menschen sind manchmal ganz schön komisch. Denn wir verwenden oft Sätze, wie:

Umsonst ist in der Welt gar nichts!
Was nichts kostet, ist uns suspekt!
Was nichts kostet, kann auch nichts sein!
Umsonst ist billig und billig will man nicht!
Die schönen und guten Dinge des Lebens, haben ihren Preis!
Am Ende wird die Rechnung präsentiert, am Ende muss gezahlt werden!

Diese Aussagen sind uns so geläufig, dass sie eine Kernerfahrung des Lebens geworden sind. Kein Wunder also,
dass für viele Menschen das Streben nach Glück mit dem Streben nach Geld nahezu identisch ist.  Denn der
Mensch will selber der Macher sein. Bloß von keinem anderen abhängig sein. Sich nichts schenken lassen ohne
Gegenleistung. Unabhängig bleiben. Jede Hilfe, die man annimmt, wird bezahlt.

Doch die Jahreslosung enthält die Hoffnung, dass das Wesentliche in unserem Leben kein Preisschild hat. Was ist
das Wesentliche in unserem Leben? Das ist die Gnade Gottes, durch sie wir das ewige Leben erreichen können.
Seit  dem Sündenfall  kämpft  Gott  um unser  Herz/Seele.  ER sehnt  sich nach uns,  weil  ER uns unendlich und
bedingungslos liebt. Doch da wir nicht mehr Gottes Ebenbild sind, durch die Sünde verzerrt, hat Gott seinen Sohn
Jesus Christus für uns geopfert. Durch seinen Tod und Auferstehung ist der Himmel für uns offen, wenn wir an IHN
glauben. Das ist das große Geschenk Gottes an uns Menschen, das ist SEINE Gnade, das ist das ewige Leben bei
Gott für immer! Und zwar bekommen wir es UMSONST! 

Wir tun uns schwer, dieses wunderbare Geschenk mit offenen Händen dankbar und demütig anzunehmen. Falsche
Schuldgefühle  schleichen sich ein  und gaukeln  uns vor,  wir  würden es nicht  verdienen.  Und das stimmt!  Wir
Menschen verdienen auch nicht das, was Gott uns schenkt. In seinem Reich geht es auch nicht darum, etwas zu
verdienen, sondern um Glauben und Empfangen. Gott  freut  sich also darüber, wenn wir  SEINE Geschenke in
dankbarer Haltung annehmen. Denn ER ist ein Gott, der gerne schenkt und segnet aus lauter Liebe zu uns.
Der Mensch ist gezwungen einzusehen, dass er ohne die Gnade, Liebe und Hilfe Gottes keine Chance hat, also
verloren ist.
Lasst  uns klug handeln und nicht  dumm und töricht.  Lasst  uns das lebendige Wasser trinken, damit  wir  nicht
sterben!
Es wird Freude sein im Himmel, wenn wir aus Gottes Gnade leben.
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