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Tiefer als das Meer (Offb 21,6) 

 

Gott ist doch so oder so. Oder nicht? Gott ist anders. Anders als so viele unserer 
Vorstellungen. Und doch geben uns Bilder von Gott eine Ahnung, wie Gott für 
mich ist. Bilder von Gott laden ein ihn immer wieder als den Anderen zu 
entdecken. 

Du bist der laue Wind auf meiner Haut. Du bist der Tau auf dem Gras, wenn der 
Morgen graut. Du bist die Sonne, die mein Gesicht bescheint. Du bist der 
Himmel, der sich mit der Erde vereint.1  

Einen anderen Blick auf die Welt. Ein anderer Blick auf mich. Einblick in das 
Geheimnis des Lebens. Das kindliche Staunen nicht zu verlernen in unserer doch 
so abgeklärten Welt. Den tiefen Durst nach Leben nicht an ausgetrockneten 
Bildern stillen. Selber anfangen zu malen - im Kopf mit frischen Farben kleckern. 
Zusehen, wie eine neue Welt vor meinem inneren Auge entsteht. Eine Welt in der 
mein Lebensdurst gestillt wird.    

Du bist das frische Wasser, das mich benetzt. Du bist das kühlende Eis, wenn ich 
mich verletz. Du bist das volle Glas, das meinen Durst stillt; und dabei trotz allem 
weiter überquillt.2 

Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen 
Wassers umsonst.3 Wasser ist die absolute Grundlage unseres Lebens. Bei der 
Geburt besteht der Körper zu 95% aus Wasser. Bei einem Erwachsenen sind es 
knapp 70%. Wenn Gott Wasser ist, dann durchdringt er unseren Körper und hält 
ihn lebendig. Bei der Geburt zu hohem Anteil, Im hohen Alter sinkt der 
Wasseranteil im Körper auf bis zu 50%. Im Laufe eines Lebens nimmt der 
Wasseranteil im Körper also stetig ab. Der Lauf des Lebens ist im Fluss. Wir 
kommen göttlich gefüllt auf die Welt, und leben hinein ins Leben als gestillte. 
Wachsen auf und nehmen die Wasserzufuhr mehr und mehr in die eigene Hand. 
Trinken an gegen das Austrocknen. Kaltes klares Wasser. Cola. Tee. Bier. Der 
Durst wird gestillt. Irgendwie. Und doch kommt mit der Zeit ein tieferer Durst auf. 
Ein Durst, der nicht von Flüssigkeiten gestillt werden kann. Wie stille ich diesen 
tieferen Durst? Ein Durst geliebt und respektiert zu sein. Ein Durst sich wohl in 
der eigenen Haut zu fühlen. Ein Durst glücklich zu sein. Da wird das Bild von Gott 
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als Wasser zu einer Metapher: Lebendiges Wasser. Eine Quelle des Lebens, die 
wie Wasser und doch anders ist.   

Derselbe Wasseranteil eines Erwachsenen von 70% bedeckt die Erdoberfläche. 
In den Tiefen der Meere erstreckt sich das Lebensreservoir der Erde. Eine 
unbegreiflich große Menge an Wasser. Die unbegreiflichen Tiefen des Meeres 
werden zum Bild für ein Geheimnis. Das Geheimnis von Gottes lebendigem 
Wasser. Eine Quelle die noch tiefer ist als das Meer. Tiefer als unsere 
Vorstellungskraft. Eine Tiefe, die nur gelebt, ja erlebt werden kann.  

Das alles bist Du und noch viel mehr. Was auch immer ich brauch kommt von Dir 
her. Deine Liebe ist tiefer als das Meer. Wo auch immer ich bin - Du bleibst der 
Herr.4  

Diese Worte verlassen die Bilder von Gott und drücken ein tiefes Gefühl aus. Das 
Gefühl zu leben. Ganz selbstverständlich zu atmen ohne etwas dazu tun zu 
müssen. Ein Gefühl umfangen zu sein von einer lebendigen Geborgenheit, die 
größer ist als all unsere Sorgen und Selbstzweifel. Ein Gefühl noch in den 
unvorstellbarsten Tiefen des Meeres nicht verloren zu sein. Nähme ich Flügel der 
Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich 
führen.5  

Gelassen darauf zu vertrauen, dass aus dieser Quelle das kommt, was ich 
gerade brauche. Alles zu seiner Zeit. Und das ist sehr wahrscheinlich oft etwas 
ganz anderes als ich selbst meine zu brauchen. Da hilft das schlichte Bild des 
Wassers. Pur und ohne Zusätze steht es für das worauf es wirklich ankommt im 
Leben. Die Essenz des Lebens. Und das auch noch völlig kostenlos. Zu dieser 
Quelle lebendigen Wassers kann ich immer und überall kommen. Sei es beim 
Gebet, in der Natur, oder einem dankbaren Schluck aus dem Wasserglas.  

Gott ist kein Großkonzern, der die Wasserreserven der Erde aufkauft, um am 
Durst der Menschen zu verdienen. Bei Gott ist die Fülle des Lebens – ganz ohne 
Leistungs- und Überlebensdruck. Hoher Druck verringert bekanntlich die 
Kreativität und blockiert frei zu leben. Er hindert Menschen daran Lösungen für 
ihre Probleme zu entwickeln. Sei es durch Armut, Perfektionismus, oder gezielt 
von anderen auf mich ausgeübt – lebendiges Wasser ist das Gegenprinzip: Es 
fließt und baut keinen Druck auf. Sein Ursprung ist eine Liebe, die sich selbst 
verströmt. Eine selbstlose Liebe die mir meine eigene Freiheit eröffnen möchte. 
Wo ich einfach sein kann und nichts muss. 

Und doch bestimmen Turbulenzen und Widrigkeiten mein Leben. Die gehören 
nun einmal dazu. Aber lasse ich mich von Ihnen bestimmen? Muss ich alles 
selbst lösen? Oder lasse ich mich stillen von der Quelle des lebendigen 
Wassers?  
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Du bist das Vogelzwitschern am Ende der Nacht. Du bist die Hoffnung, die jetzt 
von neuem erwacht. Du bist das Lächeln, das meine Stimmung hebt. Du bist der 
wortlose Trost, der mich versteht.6  

AMEN.  
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