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„Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.“  (Psalm 42,3) 

Liebe Leserinnen und Leser,    

vom Dürsten, Durst haben, spricht der 

Monatsspruch. Aber wann hatten Sie zum letzten 

mal richtige Durst? Drängend existentiell. An dem 

heißem Wochenende vor ein paar Wochen? Bei 

einer Wanderung durch ein soclch ausgetrocknetes 

Gebiet? Wirklich bedrohlichen Durst hatte ich wohl 

noch nie. Ich erinnere mich lediglich an ein Erlebnis 

im „Urlaub“ in den 80-iger Jahren: Ich war 

Student. Geld für wirklichen Urlaub war nicht da. 

Aber ich war in Südfrankreich unterwegs- zu Fuß- 

per Autostop- und irgendwie waren wir in die 

Mittagshitze geraten. Kein Auto hat uns mitgenommen. Wir waren zu Fuß unterwegs, 

über Autobahnzubringer oder völlig verdorrte Felder. Es dauerte lange, bis wir ein 

kleines Dorf, mehr einen Weiler, erreichten. Ein Mann winkte uns heran zu seiner 

Veranda und stellte uns wortlos ein Wasser auf den Tisch. Wie gut das schmeckte! 

Besser als sonst manch kühles Bier oder eine 

Pfälzer Schorle.  

Wir hatten einfach nur Durst. Aber selbst das 

war noch ein „Luxuserlebnis“. Durst im Urlaub 

im Süden. Welchen Durst haben die Menschen 

zur Zeit in Norditalien, wo  in  der extremen 

Hitzewelle die Brunnen versiegen? Welchen 

Durst die Menschen in Afrika, wo extreme Dürre 

herrscht? Oder in Indien, wo die armen 

Menschen aus ihren Wellblechhütten in den 

Schatten von Autobahnbrücken flüchten? 

Welchen Durst  haben gar die Menschen in der 

Ukraine- Seit Monaten ausgebombt? Kein 

fließendes Wasser mehr- überhaupt kein Wasser 

mehr, jetzt im heißen Sommer. So ein Durst! Aber ich denke mir, diese Menschen 

haben auch noch einen Ganz anderen Durst: Durst nach  dem lebendigen Gott, 

der ihnen hilft. Durst nach Gerechtigkeit. 



Diesen Durst spüren Menschen schon seit Jahrtausenden. Der Beter des Psalms 42 

hat Durst nach dem Lebendigen Gott. Ob sich die Ukrainerinnen und Ukrainer in 

diesen Worten wiederfinden?  

Und Sie liebe Leser*innen, spüren Sie diesen anderen Durst, den des Psalm 42? 

Die Vikarin Götz fragt sich, ob wir diese Sehnsucht wirklich im Herzen spüren oder 

eher „Standby-Christen sind: 

„Der Psalmbeter verspürt ja eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Kennen wir diese 

Sehnsucht? Oder sind wir Standby-Christen? Laufen wir Gefahr, es uns allzu bequem 

einzurichten? Irgendwie gehört das Christsein dazu. Wir machen schließlich sogar 

mehr als viele andere. Wir beten ab und zu. Wir gehen hin und wieder in die Kirche. 

Wir engagieren uns sogar an der ein oder anderen Stelle in der Kirchengemeinde. 

Aber warum? Aus Gewohnheit? Weil es einfach dazugehört? Haben wir es uns im 

Standby-Christentum bequem eingerichtet? Oder meinen wir es wirklich ernst? 

Verspüren wir dieselbe tiefe Sehnsucht nach Gott wie der Psalmbeter?“  

Gott möchte mehr als Standby-Christen. Er will Teil unseres Lebens sein. Er will in 

unser Leben hineinwirken. Er will uns helfen. Gerade bei Durststrecken. Gerade dann, 

wenn wir erschöpft sind. Wenn wir keinen Ausweg sehen. Wenn das Ziel fern scheint. 

Gerade dann will Gott uns helfen. Aber er will nicht nur gerufen werden, wenn wir 

ihn mal brauchen. Er will mehr als Standby-Christen. Er will, dass wir es ernst 

meinen, dass wir voller Überzeugung mit dem Psalmbeter einstimmen: Meine Seele 

dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. (Ps 42,3) Wenn wir uns mit dem 

Psalmbeter ernsthaft Gott zuwenden, dann können wir Gottes Nähe spüren. Vielleicht 

nicht sofort. Vielleicht nicht so, wie wir es erwarten. Aber er wird sich zeigen. Wir 

dürfen getrost und voller Zuversicht in die Worte des Psalmbeters einstimmen und 

auf Gottes Hilfe vertrauen. Er will uns durch die Durststrecken des Lebens hindurch 

begleiten.  

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn 

ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft. (Ps 42,6.12)“ 

Zumindest ich kann der Vikarin antworten, dass bei mir diese Sehnsucht da ist. So 

viele Krisen- so viele ungelöste Probleme. Ich zweifele, dass wir Menschen Probleme 

wie die Klimakrise, die Pandemie oder die Friedesnfrage wirklich lösen können. 

„Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott“  

Nur weil er da ist, habe ich Hoffnung. 

   Es grüßt Sie Ihr Pfarrer Ralph Gölzer 

 


