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

Dürstet ihre Seele auch nach Gott? Wohl kaum einer von uns wird diesen Satz so nachsprechen 
können. Und doch denke ich, dass der Psalmsänger meine und ihre Glaubensprobleme schildert: 
„Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so dürstet meine Seele, Gott, zu dir.“ 
 
Er schildert mit diesem Satz die Spannung unseres Glaubens: Das Wissen um die Existenz Gottes als 
Basis, und zugleich die täglichen Ungewissheiten und Zweifel im Leben. 
Zur Beschreibung benutzt er ein sprachliches Bild: den Durst. Und vor seinem inneren Auge sieht er 
einen Hirsch in dürrem Land – auf dem langen Weg zur Quelle… 
 
Durst - das ist die Sehnsucht, das Verlangen und Suchen, das Hoffen auf  Flüssigkeit. Durst ist 
Entbehrung – und zugleich das Fühlen und Wissen um das, was mir fehlt. 
Und das Wissen, dass es irgendwo etwas gibt – um diesen Durst zu löschen… 
 
„Wann werde ich ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?“ fragt der Psalmist weiter – 
Also - wann werde ich meines Glaubens wirklich gewiss sein? Wann werde ich endlich das sehen, 
fühlen und erleben, was ich bisher „nur geglaubt“ habe? 
Wann werde ich meines Glaubens sicher sein? Wann wird er sicht- und spürbare Realität sein? - 
Wohl nicht in diesem Leben. Mir scheint dieses Leben eher wie ein langer Weg zur Quelle. 
 
Der Durstige trinkt in seinen Gedanken schon lange bevor er an die Quelle kommt. In seinem Kopf 
weiß und schmeckt er schon den „Durstlöscher“. Er nimmt gefühlsmäßig und gedanklich schon 
vorweg, was „sein wird, wenn...“  Wie ein Läufer, der sich auf das Ziel konzentriert - und nicht auf die 
Meter dorthin… 
 
Im Hebräerbrief klingt das so: „Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, 
und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.“ Hebr 11,1 
- auch hier: Der Glaube als eine gedankliche Vorwegnahme von etwas n o c h  nicht zu Sehenden, 
n o c h  nicht Fassbaren. Nach allgemeinem Verständnis also von etwas nichts "Wirklichem" im Sinne 
von "Handfesten", „Fassbaren“. - Kennen Sie den Satz: „Dann zeige mir doch deinen Gott...“? 
Der Gegenstand des Glaubens wird "als ob er (schon) da wäre" gedacht, erfasst, gesetzt... - damit 
man den Weg dorthin findet.   
       
Ich wünsche ihnen und mir, dass wir diese feste Zuversicht nicht verlieren – auf unserem lebens-
langen Weg zur Quelle - - denn: „Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.“   
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