
Am 2. September 
1945 endet Lous 
Martyrium. Fast 
drei Jahre hat er 
unglaubliche physische 
und psychische Leiden sowie 
unzählige Demütigungen ertragen. Im 
Oktober 1945 kehrt der zuvor als tot 
erklärte Zamperini in die Heimat zurück. 
Er wird als Held gefeiert.
Lou heiratet seine große Liebe, aber 
die traumatischen Erlebnisse fordern 
ihren Tribut. Der Durst nach Rache und 
Vergeltung fressen ihn auf. Immer öfter 
betrinkt er sich sinnlos und prügelt sich 
wild mit jedem, der sich mit ihm anlegt. 
Als „menschliche Ruine“ leidet er unter 
posttraumatischem Stress. In seinen Alb-
träumen wird er immer wieder von Bird 
verfolgt. Aber nun ist er selbst es, der 
sein Leben zerstört.

Gott heilt die tiefen Wunden 
Seiner Frau zuliebe nimmt Lou an einer 
Veranstaltung mit Billy Graham teil. Als 
dieser von Vergebung predigt, steigt eine 
unbändige Wut in ihm auf, aber dann 
erinnert er sich plötzlich wieder an sein 

Versprechen, das er sechs 
Jahre zuvor im Rettungs-

boot Gott gegeben hat. So 
kniet er nieder und bittet 

Gott, ihm gnädig zu sein und 
ihn zu heilen. In jenem Moment wird 

der Durst seines Lebens gestillt. 
Dieses Erlebnis bleibt nicht ohne Folgen. 
Gott gibt ihm die Kraft und den Mut, sei-
ne Vergangenheit aufzuarbeiten. Zampe-
rini hört mit dem exzessiven Trinken auf 
und wird ein Wegweiser zu dem hin, der 
die Quelle des Lebens ist. 
1950 reist Zamperini wieder nach Japan. 
Er predigt in großen Veranstaltungen 
und lädt zum Glauben an Jesus Christus 
ein. Dabei begegnet er auch den Ge-
fangenenaufsehern, die ihn damals so 
gequält haben. Er erklärt ihnen, dass er 
keinen Groll mehr gegen sie hegt, son-
dern ihnen vergeben hat. 
Louis Zamperini, der Mann mit der un-
glaublichen Lebensgeschichte, hat bis zu 
seinem Tod im Jahr 2014 von dem erzählt, 
der die Sehnsucht nach echter Liebe, Ver-
gebung und Geborgenheit und den Durst 
nach Leben wirklich stillen kann. 
                ERNST GÜNTER W ENZLER1
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Er nähert sich der Oase, aber sie ver-
schwindet nicht. Im Gegenteil, sie wird 
immer deutlicher. Er sieht die Dattelpal-
men, das Gras und die Felsen, zwischen 
denen eine Quelle entspringt.
Es kann natürlich auch eine Hungerfanta-
sie sein, die mir mein halbwahnsinniges 
Hirn vorgaukelt, denkt er. Solche Fantasi-
en hat man ja in meinem Zustand. Natür-
lich – und jetzt höre ich sogar das Wasser 
sprudeln. Eine Gehörhalluzination. Wie 
grausam die Natur sein kann! Mit diesem 
Gedanken bricht er zusammen. Er stirbt 
mit einem lautlosen Fluch über die uner-
bittliche Bosheit des Lebens.
Eine Stunde später fi nden ihn zwei Be-
duinen. „Kannst du so etwas verstehen?“: 
sagt der eine zum anderen. „Die Datteln 
wachsen ihm ja beinahe in den Mund! Er 
hätte nur die Hand ausstrecken müssen. 
Und dicht neben der Quelle liegt er, mit-
ten in der schönsten Oase – verhungert 

Ein Mensch verirrt sich in einer Wüste. 
Tage- und nächtelang irrt er umher. Wie 
lange braucht man, um zu verhungern 
und zu verdursten? Das überlegt er be-
ständig. Er weiß, dass man länger ohne 
Nahrung leben kann als ohne etwas zu 
trinken.

Verloren in der Wüste 
Die unbarmherzige Sonnenglut hat ihn 
ausgedörrt. Er fi ebert. Wenn er erschöpft 
ein paar Stunden schläft, träumt er von 
Wasser, von Orangen und Datteln. Dann 
erwacht er zu schlimmerer Qual und 
taumelt weiter.
Da sieht er in einiger Entfernung eine 
Oase. Aha, eine Fata Morgana, denkt er, 
eine Luftspiegelung, die mich narrt und 
zur Verzweifl ung treiben will. Denn in 
Wirklichkeit ist gar nichts da.

Neues Jahr – welch ein Glück!

Noch liegt das neue Jahr unberührt wie eine frisch verschneite Schnee-
landschaft vor uns. Beim  Nachdenken über das, was die kommenden 12 
Monate so alles mit sich bringen werden und was damit an Schönem und 
Schwerem auf uns zukommt, werde ich an zwei Gedichte erinnert. Das 
eine, aus dem ich zwei Verse zitieren möchte, ist weltbekannt. Es stammt 
von Dietrich Bonhoeff er und hat, obwohl es schon mehr als 70 Jahre alt ist, 
nichts von seiner Aktualität und ermutigenden Qualität eingebüßt.   

Das zweite Gedicht stammt von Lena Franke. Es beschreibt, warum das neue Jahr, 
egal, wie es sich für uns gestalten wird, in jedem Fall ein gutes Jahr werden kann.
               Bernhard Matzel

Editorial    > Durst ist 
  schlimmer  
  als Heimweh  

Als Jugendliche hörte ich eine 
Geschichte, die mich damals sehr 
beeindruckt hat. Es handelt sich 
um eine Parabel: 
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bensdurst“ bezeichnen. Der Seele ist mit 
keinem Trank geholfen, der durch die 
Kehle rinnt. Mancher Weg auf der Suche 
nach Leben endet in der Sucht.

Heimweh ist schlimm, 
aber der Durst nach 
Lebenserfüllung ist 
schlimmer.
Der Mensch dürstet 
nach Liebe. Wir ahnen 
alle, dass Lebenserfül-
lung etwas mit Liebe 
zu tun hat. Wie viele 
leiden darunter, dass 
sie sich nicht geliebt 
fühlen!

Es gibt den Durst nach Freude. Dieser 
Durst wird nicht gelöscht, indem wir uns 
von einem Vergnügen ins nächste stür-
zen. Durstige Leute sind nicht wählerisch. 
Es ist, als ob man Salzwasser trinkt. Der 
Durst wird größer. Oder der Trank aus 
einer vergifteten Quelle macht unser 
Leben kaputt.
Manche Menschen sind der Meinung, nur 
wenn sie etwas Großes leisten, wäre ihr 
Leben sinnvoll. Doch der Durst nach Sinn 
wird durch Erfolge nicht gestillt. Das ist 
so, als wenn der Wanderer in der Wüste 
eine Fata Morgana sieht, die ihm eine 
Oase mit erquickendem Wasser vorgau-
kelt. Beim Näherkommen löst sich alles 
in Nichts auf.
Wie viele Menschen haben Durst nach 
Vergebung. Wenn doch das Gewissen 
rein gewaschen werden könnte! Das 
Bewusstsein von Schuld kann brennen 
wie Durst.

und verdurstet. Wie ist das möglich?“ „Er 
war ein moderner Mensch“, antwortet 
der andere Beduine. „Er hat nicht daran 
geglaubt.“ 

Durst nach Leben
Damals dachte ich: Wie tragisch! Da 
gibt es eine Quelle. Sie ist real. Und ein 
Mensch, der vor dem Verdursten steht, 
stellt mit allen möglichen Überlegungen 
ihre Existenz in Frage. Das war für mich 
eine innere Verpflichtung, Menschen 
Mut zu machen, nicht an der Quelle des 
Lebens, an Jesus, vorbeizugehen.
Gott gibt die Zusage, dass er dem Durs-
tigen lebendiges Wasser geben will. „Le-
bendiges Wasser“ – darunter versteht 
man im Judentum die Stillung der Le-
benssehnsucht, die der Messias geben 
wird. Viele moderne Menschen halten 
das für eine Illusion. Dabei sehnen sie 
sich nach Lebenserfüllung.
Es gibt ein geflügeltes Wort, mit dem 
auch eine Biermarke einmal geworben 
hat: „Durst ist schlimmer als Heimweh.“ 
Tief in uns haben wir ein Verlangen, 
das wir im übertragenen Sinn als „Le-

Gott stillt unseren 
Lebensdurst
Gott verspricht uns, dass er uns leben-
diges Wasser schenken will aus einer 
Quelle, die nie versiegt. Dort wird der Le-
bensdurst gestillt. Vielleicht wurden wir 
schon oft von unseren Erwartungen und 
den Versprechen anderer genarrt. Aber es 
wäre tragisch, wenn wir diese Quelle für 
eine Illusion hielten.
Gott sieht unseren Durst nach Liebe. Er 
liebt uns so, dass er seinen Sohn für uns 
in die Wüste der Welt schickte. Diese 
Liebe lässt unsere Seele nicht verdursten.
Gott sieht unseren Durst nach Freude. Er 
schenkt Freude, die mehr ist, als high zu 
sein, und tiefer als alles, was diese Welt 
zu bieten hat.
Er sieht unseren Durst nach Anerken-
nung und Wert. Nicht weil wir so wert-
voll und erfolgreich sind, liebt Gott uns, 
sondern umgekehrt: Weil er uns liebt, 
darum sind wir so wertvoll. Wir müssen 
uns seine Liebe nicht erst verdienen.
Gott sieht unsere Sehnsucht, das Leben 
in Ordnung zu bringen. Vergebung ist 
mehr als alle Philosophie. Jesus nimmt 
die Schuld der Welt mit ans Kreuz. Er 
schenkt Vergebung – umsonst. Im Jahr 
des Reformationsjubiläums (2017) wurde 
das „sola gratia“ („allein aus Gnaden“) 
ganz neu unterstrichen.

Keine Fata Morgana
Gott zwingt keinen an seine Quelle. Die-
se Quelle ist unerschöpflich, kein Rinnsal. 
Hier geht es nicht um billiges Mineral-
wasser, sondern um das Lebenselixier 

schlechthin. So wie aus der Sicht der 
Wissenschaft ohne Wasser kein Leben 
möglich ist, so ist ohne das lebendige 
Wasser aus der Ewigkeit kein Leben mit 
Ewigkeitswert möglich.
Das lebendige Wasser, das Gott anbietet, 
ist keine Luftspiegelung, keine Fantasie, 
keine Halluzination. Lassen wir uns 
seine Zusagen nicht kleinreden, wegdis-
kutieren oder infrage stellen. Zugreifen, 
annehmen, trinken! Welch eine Tragik, 
wenn ein Mensch so wie der moderne 
Mensch in der Parabel handelt und auf 
den rettenden Trank verzichtet.
In der neuen Welt Gottes wird es solche 

„modernen Menschen“ nicht mehr geben. 
Da werden wir uns laben an der Quelle 
des lebendigen Wassers umsonst. Denn 
Jesus hat den Preis für dieses Wasser des 
Lebens teuer bezahlt – mit seinem Leben.  
              
                   Bä R BEL W I L DE 1
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Verschollen im Pazifi k 
Louis meldet sich freiwillig zur Flie-
gerstaff el und wird Crewmitglied eines 
B-24-Bombers bei einer Einheit auf Ha-
waii. Am 27. Mai 1943 befi ndet er sich auf 
einer Rettungsmission für eine verschol-
lene Maschine. Doch ihr eigenes Flugzeug 
hat einen Motorschaden und stürzt in den 
Pazifi schen Ozean. Acht der elf Besat-
zungsmitglieder sind sofort tot.
Zamperini, sein bester Freund Phil und 
Francis „Mac“ McNamara sind die einzi-
gen Überlebenden. Sie schaff en es, in zwei 
Rettungsboote zu klettern. Schnell sind 
der wenige Proviant und die Wasservor-
räte, die sie retten konnten, aufgebraucht. 
Nun beginnt eine schlimme Zeit zwischen 
Hoff en und Bangen – mit Hunger, Durst 
und viel Verzweifl ung.
Um sie herum: Wasser. Wasser, so weit das 
Auge reicht. Aber kein Wasser, mit dem 
sie ihren Durst stillen können. Von der 
glühenden Sonne, vor der sie sich nicht 
schützen können, wird ihre Haut ver-
brannt. Sie sind ausgedörrt und magern 
immer mehr ab. Um ihre Rettungsboote 
kreisen die Haie. Verzweifelt wehren die 
Männer immer neue Haiattacken ab. Not-
dürftig ernähren sie sich von dem rohen 

Als Kind italienischer Einwanderer spricht 
er kaum Englisch und wird deshalb ge-
hänselt und verlacht. Seinen Durst nach 
Freiheit und Anerkennung versucht er mit 
allen Mitteln zu stillen.

Vom Trickdieb zum Top-Läufer 
Als sein Bruder Pete beobachtet, wie er 
vor einem Polizisten davonläuft, setzt er 
sich dafür ein, dass Louis in die Leichtath-
letikmannschaft seines Collegeteams 
aufgenommen wird. Er unterstützt und 
coacht ihn. Nun kann Louis sich beweisen. 
Durch seine sportlichen Erfolge gewinnt 
er Selbstbewusstsein. Er rennt, als wäre 
ihm der Teufel auf den Fersen.
Bei den Olympischen Spielen 1936 in 
Berlin tritt er für die USA beim 5000-Me-
ter-Lauf an. Adolf Hitler besteht auf ein 
Treff en mit ihm, dem jüngsten Teilneh-
mer. Sein Spitzname wird „The Tornado 
from Torrance“ – nach seinem Heimatort 
in Kalifornien. Leidenschaftlich trainiert 
er, um bei der nächsten Olympiade auf 
dem Siegertreppchen zu stehen. Doch der 
Krieg macht einen Strich durch die sport-
liche Bilderbuchkarriere. 

Fleisch gefangener Fische und 
Vögel. Wenn es regnet, versuchen 

sie das Regenwasser aufzufangen, 
um ihren größten Durst zu stillen. 

Aber es ist nur wie ein Tropfen auf den 
heißen Stein.
Nach zwei Wochen fängt Lou an zu beten. 
Da er keine Ahnung hat, was er beten soll, 
spricht er Sätze, die er aus Filmen kennt.

Hoffnungslose Lage 
Am 27. Tag ihrer Odyssee hören sie die 
Motorengeräusche eines Flugzeugs. End-
lich! Doch ihre Hoff nung auf Rettung wird 
im Maschinengewehrfeuer zerfetzt. Über 
ihnen kreist kein US-Suchfl ugzeug, son-
dern ein japanischer Kampfbomber! 
In immer neuen Anläufen 
werden die im Pazifi k trei-
benden Boote beschos-
sen. Als das Flugzeug 
endlich abdreht, ist 
das eine Boot schwer 
beschädigt, das andere 
total durchlöchert und 
unbrauchbar. Wie durch 
ein Wunder wird keiner 
der drei Männer verletzt.
Die Rettungsaussichten der drei 
ausgelaugten Männer in dem beengten 
Zwei-Mann-Boot schwinden immer mehr. 
Unter extremer Anstrengung halten sie ihr 
Boot durch beständiges Aufpumpen über 
Wasser und reparieren es so gut wie mög-
lich. Hunger und Durst, Hitze und Kälte 
und die ständige Gefahr durch die Haie 
zehren an ihren Kräften. In einem Sturm 
gibt Lou Gott das Versprechen: „Wenn du 

mich errettest, werde ich dir mein ganzes 
Leben zur Verfügung stellen.“
Am 33. Tag stirbt der völlig entkräftete 
McNamara. Für Lou und Phil geht der 
Kampf ums Überleben weiter. Ein Sturm 
mit haushohen Wellen treibt sie schließ-
lich bis zu den Marschallinseln. Nach 47 
unendlich langen Tagen, in denen sie 
fast 4000 Kilometer zurückgelegt haben, 
fürchten sie nun, auf ein Riff  geschleudert 
zu werden. Doch es kommt ganz anders.

In japanischer 
Kriegsgefangenschaft 
Am Atoll Wotje werden die beiden Männer 

– mehr tot als lebendig – von der japani-
schen Marine aufgegriff en. Damit geraten 

sie vom Regen in die Traufe. Sie 
werden an den Mast gebunden 

und so lange mit einer Pis-
tole ins Gesicht geschla-
gen, bis sie das Bewusst-
sein verlieren. Hilfl os sind 
sie der Willkür, der Bruta-
lität und Grausamkeit der 

Japaner ausgesetzt. An den 
vom Denguefi eber Entkräfte-

ten werden sogar medizinische 
Versuche durchgeführt.

In den nächsten 21 Monaten lernt Zampe-
rini drei der schrecklichsten japanischen 
Kriegsgefangenenlager kennen. Lou 
wird zehn Tage lang von „Bird“, einem 
der meistgesuchten japanischen Kriegs-
verbrecher, verprügelt. Der Sadist hat es 
sich zum Ziel gesetzt, Zamperini zu zer-
brechen. Aber er überlebt die grausamen 
Misshandlungen.
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 >  Vergebung statt Rache 
Louis („Lou“) Silvie Zamperini hat einen unbändigen 
Durst nach Leben. Schon mit acht Jahren beginnt er zu 
trinken und zu rauchen und wird zum Trickdieb.


