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• Bitte Gott, dass du immer wieder 
Zeiten findest, bei Ihm das frische 
Lebenswasser trinken zu gehen.

• Danke Gott, dass Er dich gefunden 
hat. Er gibt gerne und immer genug.

• Gottes Brunnen sind unerschöpflich.

• Bitte, dass Gott über unseren Par-
lamentswahlen vom 20. Oktober 
wacht und seine Kinder segnet.

• Bete für die Vorbereitung des Män-
nertages und um Schutz für Referen-
ten, Musiker, Akteure, Teilnehmer.
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Gott hat mich gefunden!

Thomas Humbel
Vorstand Männerforum

An die heisse Luft habe ich 
mich schon längst gewöhnt. 
Der ganze Horizont scheint 
in Bewegung zu sein. Erbar-
mungslos brennt die Son-
ne vom Himmel. Die Hitze 
kommt von oben und mit der 
Reflexion von unten. Mitten 
im Irgendwo, Nirgendwo, 
bahne ich mir meinen Weg 
weiter gegen Norden. «Ein 
Königreich für einen Baum, 
der mir Schatten gibt...».

Den Rucksack auf meinen 
Schultern spüre ich schon 
lange nicht mehr. Je mehr ich 
trinke, desto leichter wird er. 
Doch langsam wird mir be-
wusst, dass ich zu viel Flüs-
sigkeit verbrauche. Mir wird klar, dass 
ich die ganze am Morgen eingepackte 
Menge zu knapp bemessen habe. 
Wie konnte mir so etwas passieren? 
Ich wusste ja, dass auf der Strecke 
kein Wasser zu finden ist. Alles, was 
ich antreffe, sind ausgetrocknete 
Flussläufe, leere Wasserbecken, eine 
weitere verstaubte Hoffnung.

In Jeremia 2:13 finde ich folgenden 
Vers: «Denn mein Volk hat eine zwei-
fache Sünde begangen: Mich, die 
Quelle des lebendigen Wassers, ha-
ben sie verlassen, um sich Zisternen 
zu graben, löchrige Zisternen, die 
kein Wasser halten.»

Welcher halbwegs vernünftige 
Mensch tauscht eine sprudelnde 
Quelle mit frischem Wasser gegen 
einen Brunnen mit abgestandenem 
Wasser ein? Dabei ist der Brunnen 
noch nicht einmal dicht. Wie gewon-
nen, so zerronnen! DAS genau taten 
die Israeliten, als sie die Quelle ihres 

Lebens gegen fremde Götter ein-
tauschten. Uff, es waren die Israeli-
ten... das ist ja schon lange her. Sie 
bastelten sich selber ihr religiöses 
Konstrukt, dem sie folgten 
und vergassen dabei Gott. 
Kurze Zwischenfrage Got-
tes: «Thom, auf welchen 
Brunnen baust du? Wo 
sucht du dein Wasser? Im 
Geld, bei Freunden, im Job 
oder auch in einem selbst-
gebastelten Gottesbild?»

So gerne hätte ich eine fri-
sche Quelle auf meinem 
Weg entdeckt, merkte aber, dass 
ich schon viel früher auf das Reden 
Gottes hätte achten müssen. Der Ein-
druck, dass die geplanten 3 Liter heu-
te nicht reichen würden, war mir nicht 
neu. Doch die Erfahrung der vergan-
gen Tage, dass es reichen wird, liess 
diese Stimme verstummen. Hmm... 
voll verhauen!

In Johannes 4,10 steht ein ganz span-
nendes Gespräch zwischen einer Sa-
maritanerin und Jesus. Jesus sagte: 
«Wenn du wüsstest, welche Gabe 
Gott für dich bereit hält und wer der 
ist, der zu dir sagt: «Gib mir zu trin-
ken», dann wärst du diejenige, die 
ihn bittet, und er würde dir lebendi-
ges Wasser geben.»

Was meint Jesus mit dem «lebendi-
gen Wasser»? Im Alten Testament 
beschreiben viele Verse das Dürsten 
nach Gott wie das Dürsten nach Was-
ser (Ps 42.2 / Jes. 55.1 / Sach 13.1). 
In Psalm 36.10 wird Gott als Quelle 
des Lebens bezeichnet. 
Indem Jesus sagte, dass er «leben-
diges Wasser» geben würde, das 
den Durst nach Gott für immer stillen 
wird, sagte er, dass er der Sohn Got-
tes ist. Auch sagte er, dass das Dürs-
ten für immer ein Ende haben wird.

Fragen: Lest zusammen die an-
ge ge benen Bibeltexte, nehmt 
die im Text vorhandenen Fragen 
auf, tauscht aus und lasst euch 

gegenseitig daran teilhaben, wo 
dein Lebenswasser herkommt... auf 
welchem Lebensabschnitt bist du 
unterwegs?

Mitten im Irgendwo, Nirgendwo be-
gann ich zu verstehen, wie sich die 
Sehnsucht nach Gott anfühlt. Das 
Verlangen nach ihm so körperlich 
zu erleben, war krass. Das Gefühl, 
wenn die Zunge schon am Gaumen 
hängenbleibt... wie schrecklich erst 
dann, wenn das lebendige Wasser 
ausbleibt? Panik pur!

Vermutlich ist es Pieter aus Holland 
auch so ergangen, als ich ihn auf dem 
Weg traf und wir zusammen mein letz-
tes Wasser teilen konnten. Es kam 
Leben in uns, erfrischte unsere Körper 
und brachte uns schlussendlich ins 
nächste Dorf, zur nächsten Wasser-
stelle, zur nächsten Hoffnung. 

Danke Gott, dass du mich unterwegs 
gefunden hast.

Buon Camino - Freunde! 
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