
  

Ein Wort zum Leben 

Sie sind herzlich eingeladen zu unseren Gottesdiensten 
 
Jeden Sonntag 10.00 Uhr  
in der Aula des Bethesda-Spitals 
 
Wir freuen uns, wenn Sie an unseren Gottesdiensten  
persönlich teilnehmen oder wenn Sie die Übertragung  
miterleben. 
 
Die Gottesdienste werden live übertragen: 
- Spital: Hauskanal 4 
- Alterszentrum Gellert Hof: siehe Livestream 
- Livestream unter www.bethesda-spital.ch/gottesdienst 
 
Sie dürfen jederzeit gerne seelsorgerliche Begleitung  
in Anspruch nehmen.  
 
Kontakt Seelsorge 
Spital: Pfr. Stefan Weller   Tel. 061 315 21 30 
 Claudia Meier  Tel. 061 315 21 45 
 Pfrn. Christina Forster  Tel. 061 315 21 45 
Gellert Hof:  Pfrn. Eveline Feiss   Tel. 061 695 44 57 
 Marianne Fankhauser  Tel. 061 695 44 57 

Wesley Haus: Pfrn. Christina Forster  Tel. 061 686 66 52 

 
Basler Tele-Bibel: 061 262 11 55 

Gedanken zu Texten aus der Bibel 
täglich frisch – Tag und Nacht 

 
 
 

 

 

Gellertstrasse 144 

4052 Basel 

Telefon 061 315 21 21 

Fax 061 312 13 42 

E-Mail bethesda@bethesda.ch 

www.bethesda.ch 

Hilfe in durstiger Zeit 
 

29. Juli – 12. August 2022 

 

http://www.bethesda-spital.ch/gottesdienst
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Hilfe in durstiger Zeit 

 

Durstige Zeiten kennen wir alle. 
Das Brunnen-Bild ist auf einer Jura-
Wanderung von der Staffelegg zum 
Bözberg entstanden. Vor einem 
steilen Anstieg habe ich da gerastet 
und mich erfrischt. Dabei habe ich 
mich an Gebete von durstigen Men-
schen in der Bibel erinnert. Das Ver-
langen nach Gott wird in manchen 
Psalmen mit dem Durst nach Was-
ser verglichen.  
Wie der Hirsch lechzt nach frischem 
Wasser, so schreit meine Seele, 
Gott, zu dir. Meine Seele dürstet 
nach Gott, nach dem lebendigen 
Gott. (Psalm 42,2f). 
O Gott, du bist mein Gott, dich 
suche ich, meine Seele dürstet nach 
dir, mein Leib schmachtet nach dir 
wie dürres, lechzendes Land ohne 
Wasser. (Psalm 63,2). 

Wie gut, wenn wir den Durst auf 
einer Wanderung mit frischem 
Wasser löschen können – oder bei 
Fieber im Bett aus dem Teekrug. 
Wenn ich mir ein Glas mit frischem 
Hahnenwasser fülle, mache ich mir 
oft bewusst, was das für ein Privileg 
ist, nicht nur in diesem heissen und 
trockenen Sommer. In vielen Teilen 

der Welt ist Trinkwasser Mangel-
ware. Es gibt schlimme Zahlen von 
der Kindersterblichkeit in Dürre-
zonen und in Kriegsgebieten, wo es 
an sauberem Trinkwasser fehlt. Das 
Fernsehen zeigt Bilder von Frauen, 
die das Wasser in Gefässen auf dem 
Kopf von weit her nach Hause tra-
gen müssen. Man sieht Tiere, die 
sich an ausgetrockneten Wasser-
löchern sammeln oder schon auf 
dem Weg dahin verendet sind. 

Wenn das Leben austrocknet, 
spricht man vom Burnout-Syndrom, 
vom Ausgebrannt-Sein. Menschen, 
die physisch und psychisch über 
ihre Verhältnisse gelebt haben, 
können sich nicht mehr regenerie-
ren. Es ist, wie wenn der Motor 
abgestorben wäre, weil der Tank 
leer ist. Da kann man lange den 
Anlasser betätigen – es passiert 
nichts, ausser dass sich auch noch 
die Batterie entleert. Ich muss eine 
Tankstelle suchen und den Tank 
wieder füllen.  
Aber dieser Vergleich aus der Tech-
nik gefällt mir nicht. Er suggeriert 
ja, dass ich dann mit dem vollen 
Tank wieder drauflosfahre und 

vielleicht noch mehr Gas gebe,  
bis der Sprit wieder ausgeht und 
zuletzt gar nichts mehr geht. Das 
biblische Bild aus der Natur finde 
ich hilfreicher: Wie dürres, lechzen-
des Land ohne Wasser. Das durstige 
Land wartet auf Regen. Es wartet 
auf Erquickung für die Seele und 
auf neue Kraft auch für den Leib: 
Meine Seele dürstet nach dir. Mein 
Leib schmachtet nach dir.  

Der rettende Regen. 
In der Natur regnet es nicht immer 
dort, wo es nötig wäre. An vielen 
Orten gibt es Überschwemmungen, 
weil es zu viel regnet. An anderen 
Orten wird das Land zur Wüste, 
weil es nie regnet. Aber wenn wir 
aus unserer persönlichen Trocken-
heit zu Gott rufen und uns dem 
Himmel öffnen, dann ziehen wir 
sozusagen den rettenden Regen an 
– dorthin, wo er am nötigsten ist. 
Das ist nicht nur ein Wunschtraum; 
das hat uns Jesus verheissen:  
Wenn jemand Durst hat, komme  
er zu mir und trinke! Wer an mich 
glaubt, aus dessen Leib werden 
Ströme lebendigen Wassers flies-

sen. (Joh 7,37f). 

«Mich dürstet!» 
So hat Jesus selbst am Kreuz ge-
rufen. Durst hat zu seinem Leiden 
gehört. Er ist unter entsetzlichen 
Schmerzen am Kreuz gestorben. 
Und warum? Wegen uns hat er 
gelitten: wegen unserem Wider-
spruch und Widerstand, unserem 
Misstrauen und unserer Gleich-
gültigkeit gegenüber Gott. In Jesus 
hat Gott selbst an unserem Elend 
teilgenommen und hat sich über 
alle Dürstenden erbarmt. So ist er 
für alle, die ihn anrufen, zur retten-
den Quelle geworden. 

Mich dürstet! 
So dürfen wir nun zu IHM rufen.  
Er lädt uns dazu ein wie jene Frau, 
die ihm an einem alten Brunnen 
begegnet ist. Jesus hatte sie gebe-
ten, ihm Wasser zu schöpfen. Aber 
im Gespräch ist er selber für sie 
zum rettenden Brunnen geworden. 
Und Jesus verheisst auch uns:  
Wer von dem Wasser trinkt, das ich 
ihm gebe, wird in Ewigkeit nicht 
dürsten; das Wasser wird in ihm zur 
Quelle werden, die ewiges Leben 
schenkt. (Joh 4,14). 

           Josua Buchmüller, Pfarrer i. R. 


