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37 Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes trat Jesus auf und 

rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!  

38 Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, 

Ströme lebendigen Wassers fließen.  

39 Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die 

an ihn glaubten; denn der Geist war noch nicht da; denn Jesus war 

noch nicht verherrlicht. 

 

Ist das nicht ein bisschen peinlich? Jesus preist sich selbst an! Wer Durst 

hat, der soll zu mir kommen. Ich habe etwas gegen Durst.  

Ich stelle mir vor wie die Straßen und Gassen Jerusalems dicht gefüllt sind 

am Ende des Laubhüttenfestes. Keine Masken, kein Abstand und mitten in 

der Menge ruft Jesus: „Wer Durst hat, der soll zu mir kommen“. 

Interessanterweise sagt Jesus nicht, dass alle Durst haben und alle kommen 

sollen, sondern nur wer Durst hat. Also keine platte Allrounder Mission 

Strategie:  Alle brauchen Jesus, sondern wer Durst hat, wer spürt, dass ihm 

/ihr etwas fehlt, der oder die soll kommen. Jesus meint keinen realen Durst, 

so wie wir ihn haben nach einer Wanderung in der Sonne. Er meint Durst 

nach mehr. Nach mehr Leben, nach mehr Liebe, nach mehr Nähe zu Gott, 

nach mehr Gerechtigkeit 

Der Durst nach mehr Gerechtigkeit, er durchzieht die ganze Bibel. Und 

das ist der Durst nach wirklicher Gerechtigkeit und nicht nur nach einem 

funktionierenden, korruptionsfreien Justizsystem, wobei auch das damals 

schon sehr viel gewesen wäre und bis heute in den allermeisten Ländern 

unserer Erde nicht vorhanden ist. Aber der Durst geht tiefer. 



„Gerechtigkeit“-  das meint, dass es endlich egal ist, in welchem Land ich 

geboren und aufgewachsen bin, um an Bildung und Nahrung und sichere 

Lebensverhältnisse zu kommen.  

„Gerechtigkeit“ - das bedeutet Menschwürde ohne Ansehen der Person oder 

der Rasse oder des Geschlechts. Wen da dürstet, der komme zu mir und 

trinke. Maßstäbe für Gerechtigkeit: bei Jeus sind sie zu finden. 

Durst nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Das meint nicht Durst nach 

Wissen und Erkenntnis, sondern Durst danach zu erfahren wer ich bin, 

wofür ich lebe. „Die Wahrheit wird euch frei machen“ sagt Jesus und das 

meint, sich selbst schonungslos anschauen zu können und dann nicht zu 

verzweifeln, sondern zu spüren: so wie ich bin mit all dem was auch in und 

an mir ist und was nicht schön und gut ist, bin und bleibe ich trotzdem 

Gottes geliebtes Kind und selbst meine Schuld kann mich nicht von Gott 

wegreißen. „Wer an mich glaubt von dessen Leib werden Ströme lebendigen 

Wassers fließen“. Wer sich bei Gott geborgen weiß, wer ihm und seinem 

Sohn vertraut, der vertrocknet nicht an der eigenen Unzulänglichkeit. Der 

vertrocknet nicht an den eigenen Versuchen sich selbst besser darzustellen 

als man in Wirklichkeit ist.  

Und dann ist da der Durst nach Liebe. Was unternehmen wir nicht alles, 

um geliebt zu werden! Junge Menschen suchen bei tinder nach dem idealen 

Partner und auch wir 50/60 plus sind mittlerweile fest im Blick der Dating- 

und Partnersuchportale. Durst nach Liebe, diesen Durst kennen wir 

wahrscheinlich alle. Liebe, das meint sich fallen lassen zu können, Liebe, das 

bedeutet, da ist eine/einer, der sorgt sich um mich, dem/der kann ich alles 

sagen mit der/dem kann ich alles teilen, meine Freuden, mein Glück und 

meine Angst. Es gibt jemanden, der lacht mich nicht aus, auch wenn ich 

mich noch so doof anstelle. Wie glücklich können wir uns alle schätzen, 

wenn wir solch einen Menschen, solch eine Freundin an unserer Seite 

haben. Aber es gibt zum Glück eben auch den himmlischen Freund, der zu 

uns steht und der uns liebt. 

Durst nach Freiheit. Wer die Nachrichten anschaut, der sieht den Durst 

nach Freiheit in den Gesichtern der Menschen auf der Flucht, in den 

Gesichtern der Menschen in den Lagern. Aber wir kennen diesen Durst auch. 



Durst, dass die Fesseln der Angst sich lösen. Sehnsucht danach, neu 

anzufangen, aufzuhören sich im Hamsterrad der Anforderungen zu verlieren. 

Durst danach, die Fesseln der Vergangenheit abzustreifen. Wer dürstet, der 

komme und trinke. Seltsam viele sind am Verdursten und spüren es nicht. 

Wieviele leblose und freudlose Gestalten gibt es in unserer Stadt, und leider 

auch in unserer Kirche, die sagen mir geht es gut, doch von ihnen strömt 

kein lebendiges Wasser. Menschen so trocken wie das Brot der vergangenen 

Woche. 

Manchmal brauchen wir etwas, das uns wieder spüren lässt, wie durstig wir 

sind. In diesem Jahr der Pandemie haben wir es oft gespürt, wie durstig wir 

sind nach Gemeinschaft, nach Gesang, nach Leben ohne Abstand. Vielleicht 

ist uns das eine Lehre. Worauf es wirklich ankommt. Was wir wirklich 

brauchen. 

Manchmal ist es auch eine Begegnung mit einem Menschen, der uns merken 

lässt, dass wir Durst haben. Das muss keine Begegnung mit einem Genie 

oder einem Guru sein. Das kann uns passieren bei einer, die so ansteckend 

fröhlich wirkt, oder so ansteckend klar und gradlinig, so ansteckend im 

Glauben. Und dann kommt unser Durst und plötzlich halten wir inne und wir 

hören Jesus rufen: „Wer Durst hat, der komme doch zu mir“. 

Wenn wir merken, dass wir Durst haben, Lebensdurst, so wie in den 

Facetten, die ich beschrieben habe, wenn wir das merken, unseren Durst 

nach Liebe und Leben, nach Wahrheit und Freiheit, dann dürfen wir dem 

Ruf Jesu folgen und bei Ihm Wasser bekommen, Wasser des Lebens - 

umsonst. Es gibt keine Vorbedingungen. Alle dürfen kommen und ihren 

Lebensdurst mitbringen. 

So sind ja auch alle eingeladen in die Gottesdienste, alle sind eingeladen die 

guten Worte zu hören die heißen: „Fürchte Dich nicht, du bist mein geliebter 

Sohn, meine geliebte Tochter, ich will dich segnen und du sollst ein Segen 

sein“. Man muss nicht einer bestimmten Konfession, Religion, Rasse oder 

einem Volk angehören - ALLE sind eingeladen. Alle sind eingeladen zu 

hören, dass sie bei Gott gerechtfertigt sind, bei Gott gut angesehen. Es gibt 

keine Vorbedingung. Das Lebenswasser gibt es für uns alle umsonst. Und es 



gibt auch nicht nur ein bisschen davon, solange der Vorrat reicht, so wie bei 

den Impfstoffen, denn das Wasser des Lebens ist unerschöpflich. 

Das Wasser des Lebens, es kann mich im Gottesdienst umspülen, kann mir 

in einem Lied hier im Gottesdienst begegnen oder in einem Psalmvers , das 

Wasser des Lebens…es dringt in mich ein durch einen Menschen, der mir 

sein Lächeln an einem trüben Morgen schenkt, das Wasser des Lebens, es 

fließt in meine Hand, wenn ein kleiner Mensch vertrauensvoll sein kleine 

Hand in meine schiebt.  

Diese Waser verändert mein Leben. So wie Wasser ein dürres Land 

bewässert und Blumen zum Blühen bringt. Dieses Wasser des Lebens, das 

Jesus mir schenkt, es erhält zu allererst meinen Glauben am Leben.  

Wir können auch in unserer Gottesbeziehung vertrocknen. Wir hören dann 

nur noch das, was wir schon immer gehört haben. Wir wissen, was richtig 

und was falsch ist. Wir können uns gar nicht mehr überraschen lassen, 

weil wir sowieso schon wissen, was in der Bibel steht oder genau zu 

wissen meinen was die einzig mögliche und richtige Auslegung einzelner 

Bibelstellen sei. Unser Gebet wird zur frommen Litanei.  

Als Einzelne, als Gemeinde, als Kirche dürfen wir uns dem Wasser, das 

Jesus uns schenkt immer wieder neu öffnen, sonst werden wir trocken, 

langweilig und unansehnlich. Wie ein vertrockneter Christbaum, der durch 

die Jahrhunderte nadelt. Durch dieses Waser kann aber auch manches 

andere in meinem Leben aufblühen, das schon vom Vertrocknen bedroht 

war. So haben wir teil am Strom des Lebens, der seit den Tagen des 

Paradieses fließt, und der sich in Jeus ergießt und von ihm aus in uns.  

Amen 

 


