
Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. 
                                                                                                                                           Offb.21,6 

Liebe Bikerfreunde, liebe Brosis! 
Wieder fängt ein neues Jahr an. Es liegt noch unberührt vor uns und wir wissen nicht, was 
alles auf uns zukommt!  
Ich weiß ja nicht, welche Wünsche und Bedürfnisse Ihr habt für das kommende Jahr? 
Ich jedenfalls kann es kaum erwarten, bis endlich wieder Frühling ist, die Straßen trocken 
sind, damit ich meine Ninja bewegen kann.  
Egal, was Du Dir wünscht oder was auch immer Du im Neuen Jahr unbedingt machen 
willst,…    ist Dir schon einmal aufgefallen: 
Es gibt bei allem, was Du anstrebst, immer noch eine Steigerung! 
Wenn Einer erfolgreich im Beruf ist, will er im nächsten Jahr noch mehr erreichen! 
Die guten Vorsätze abzunehmen kann man heute von Schönheitschirurgen erledigen lassen. 
An den Stellen, wo das Hüftgold sitzt wird das Fett einfach abgesaugt. 
Manche mögen auch ihr Geschlecht gar schlecht leiden und lassen sich mal eben 
umswitchen…Mir fällt auf, dass dieser Trend der UNZUFRIEDENHEIT zu Leibe zu rücken, 
stetig zunimmt, aber Menschen nach 10 Schönheits-OPs eher ALIENS als Menschen 
gleichen? Wenn es uns gut geht, wollen wir es noch besser, aber es wird zunehmend 
schlimmer! Wir kennen weder echten Hunger noch Durst, doch wir sind, warum auch immer, 
unzufrieden, unbefriedigt, ja vielleicht todunglücklich! 
Ich will mich vom allgemeinen Trend des Wohlstandshungers auch selbst gar nicht 
ausnehmen. 
Ich habe z.B. angefangen mit Enduros, dann Supersportler 600er, 900er bis zur 1200er und 
auch daran habe ich mich gewöhnt!  
Das gilt für alle Bereiche! Immer nach dem Motto: Höher, weiter, schneller! 
Wir können uns an alles gewöhnen. Wenn es eine YA-HO-SU-KA nicht mehr tut, muss es eine 
Ducati oder eine Harley sein! 
Wenn es langweilig wird, muss etwas Neues her! Wir dürsten nach einem neuen Kick! Oder 
auch nach Respekt, Liebe und Anerkennung! 
Wer kann uns diesen Hunger und Durst eigentlich stillen? 
Es gibt EINEN, der Dir verspricht, Dich mit etwas so zu sättigen, dass Du keinen Hunger mehr 
hast, diese nie endende Schraube bis zum Ende zu drehen. 
Dich dürstet nach der Liebe oder der Anerkennung, die Du einfach nicht findest, egal was Du 
auch anstellst? 
Jesus Christus verspricht Dir Wasser aus der nie versiegenden Quelle des Lebens zu 
schenken! ER gibt sie Dir aus einer Liebe heraus, die Du noch nie erlebt hast! 
Was ER zusagt, sind nicht einfach leere Versprechungen, wie wir das von Politikern kennen. 
ER hat persönlich dafür gesorgt, sich selbst gegeben, damit Du dieses Wasser des Lebens 
schmecken kannst. Es geht sogar über Raum und Zeit hinaus! 
Du musst es dir auch nicht verdienen, sondern einfach nur annehmen, als GESCHENK! Wenn 
Dein Durst nach Leben nicht mehr zu stillen ist: ER ist der Einzige, der es kann!  
ER wird Dich zu einer Ruhe und einem Frieden bringen, den Du so noch nicht kanntest!   
 
Möge JESUS Dir im Neuen Jahr 2018 auf diese Weise begegnen!        Dein Burkhard Vaupel 



 
 


