
Predigt am 16. Mai 2021 

 

Johannes 7, 37-39 

Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste 
war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der 
komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, wie 
die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme 
lebendigen Wassers fließen. 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.  

 

Liebe Gemeinde, 

„wer durstig ist, der komme zu mir und trinke,“ sagt 
Jesus. Wir wissen, dass sehr viele Menschen diesen 
Durst verspüren, sich nach einer Kraft sehnen, die 
trägt und auch die Sorgen und Belastungen des 
Alltags aushält, auch jetzt während dieser 
langwierigen Corona-Pandemie. Sehr viele Menschen 
kennen diese Sehnsucht nach einer Kraft, die sie 
verwandelt, ihre Hoffnungslosigkeit überwindet und 
ihnen neuen Mut schenkt zum Leben. 

Auch wir verspüren diese Sehnsucht, die Sehnsucht 
nach einem gesicherten, erfüllten und ausgeschöpften 
Leben. Es gibt genug, was unsere Sehnsucht weckt 
und vorantreibt. All die Enttäuschungen, die wir durch 
andere und durch uns selbst erfahren, münzen sich 
um in ein drängendes oder gar quälendes Bedürfnis, 

in einen Durst nach Wohlergehen, nach Bestätigung, 
nach Gelingen – danach, dass all das Widersinnige, das 
wir erleben, aufgehoben wird. 

Natürlich kann sich dieser Durst auch anders äußern, 
etwa im Wunsch, etwas zu erleben, möglichst Vieles 
und Schönes zu genießen, im Planen der nächsten 
Urlaubsreise, im Bedürfnis nach Spaß und Geselligkeit, 
gerade jetzt, wo uns dies durch Corona verwehrt wird. 
Aber wir erfahren immer wieder, dass die Befriedigung 
dieser Bedürfnisse noch lange nicht mit einem 
befriedigten Leben gleichgesetzt werden kann. Es bleibt 
da ein ganz großer Rest. Eine Zwiespältigkeit wird 
sichtbar, die auch in dem wirksam ist, was wir Glück 
nennen. Wir suchen mehr als nur Wohlergehen, mehr 
als Gesundheit, Erfolg und Anerkennung und die Liebe 
anderer Menschen, so wichtig das auch alles ist. Wir 
suchen das Heil, eine letzte Geborgenheit, einen festen 
Halt, der uns auch in schweren Zeiten weiterhilft. 

„Wer durstig ist, der komme zu mir und trinke“. Wer von 
uns spürt diesen Durst nicht in sich? Jesus nimmt 
diesen Durst, diese Sehnsucht nach einem sinnvollen 
und erfüllten Leben ernst. Er spricht jede und jeden 
einzelnen darauf an, und mag diese Sehnsucht auch 
noch so tief in uns verborgen sein. Er ahnt hinter so 
mancher ängstlichen, aber auch selbstsicheren und 
trotzigen Gebärde des Menschen unseren geheimen 
Wunsch, loszuwerden, was uns bedrückt und was uns 
lähmt, so dass wir nicht neu anfangen können. Dieses 
Problem brachte einmal eine Frau mit folgenden Worten 
zum Ausdruck: „Seit Jahren schon laufe ich mit einer 
Maske umher, die ist mein zweites Gesicht geworden. 
Ich habe gelernt, wie man es macht, seine Schwächen 
zuzudecken und die Gefühle zu verbergen. Ich lächle 



verbindlich, aber mein Lachen ist nicht echt; ich lege 
Sicherheit an den Tag, aber in Wirklichkeit spiele ich 
Theater. Ich tue so, als fiele mir alles in den Schoß, 
als irrte ich niemals, als hätte ich weder Sehnsucht 
noch Heimweh. Warum bin ich nicht so, wie ich 
wirklich bin? Wenn ich allein und für mich bin, fällt mir 
die Maske vom Gesicht. Wenn dann jemand kommen 
und sagen würde: Ich mag dich trotzdem, ich will dich 
so, wie du bist, ich brauche dich!“ – Vielen von uns 
geht es vielleicht ähnlich. Wenn es doch möglich 
wäre, dass wir vorbehaltlos angenommen werden, 
dann wäre uns wesentlich geholfen. 

Wonach sehnen sich die Menschen? Was stillt den 
Durst? Auf diese Fragen gibt es natürlich mehrere 
Antworten, ja man könnte sicherlich endlos aufzählen, 
wenn man all die geheimsten Wünsche und 
Sehnsüchte von jeder und jedem einzelnen unter uns 
und denen, die jetzt nicht da sind, kennen würde. 
Sicherlich käme auch bei jeder und jedem einzelnen 
immer wieder dasselbe, aber auch sehr 
verschiedenes zur Sprache. Lassen Sie mich dazu 
mal ein ganz einfaches Beispiel aus dem Alltag 
erzählen, wie es sich in einem Kindergarten abgespielt 
hat: 

Die Kinder im Kindergarten feiern Geburtstag. Die 
Erzieherin bittet Kevin, ein zurückhaltendes und 
schüchternes Kind, die Geburtstagskerze 
anzuzünden. Auf einmal stürzt Max herbei: „Ich kann 
das besser!“ sagt er. Er gibt Kevin einen kräftigen 
Stoß, so dass dieser zu Boden stürzt. Die Erzieherin 
nimmt Max hinterher zur Seite. „Ich weiß doch, dass 
du die Geburtstagskerze anzünden kannst“, sagt sie. 
„Warum durfte Kevin das heute nicht machen?“ „Aber 

dann hast du ihn ja mehr lieb als mich!“ „Davor hattest 
du Angst?“ „Ja“, antwortete Max. 

Wir entdecken bei vielen Menschen und bei uns selbst 
die Angst, nicht angenommen zu werden. Wir möchten 
das Vertrauen stärken. Das Vertrauen darauf, dass wir 
angenommen sind, dass jemand Ja zu uns sagt.  

 

Vielleicht sehen wir jetzt Jesus Christus vor uns. 
Vielleicht hören wir jetzt im Stillen noch einmal die 
Worte, die er in unserem Predigttext gesprochen hat. Er 
konnte diese Erfahrung vermitteln, die Erfahrung, die wir 
alle suchen, die Erfahrung, dass wir ohne Vorbehalte 
angenommen sind; seine Jünger erfahren das, die 
Ausgestoßenen der damaligen Gesellschaft, ja sogar 
jener Schächer am Kreuz. In Jesu Nähe fühlen sich die 
Menschen bejaht, befreit. Sie können aufatmen, 
beiseitelegen, was sie bedrückt, sie können sich ändern. 

Damals erregten seine Worte großes Aufsehen. Es war 
beim Laubhüttenfest. Dieses Fest wurde jedes Jahr in 
Israel gefeiert und dauerte mehrere Tage. Es fand zur 
Zeit der großen Weinlese statt. Jesus war auch dabei. 
Er ist ja bekanntlich kein Festmuffel gewesen. Täglich 
fand im Tempel ein Wasserschöpfen statt. Mit einem 
solchen Wasseropfer setzte man ein Zeichen der 
kommenden Gottesherrschaft und erinnerte zugleich an 
ein Jesajawort: „Ihr werdet mit Freuden Wasser 
schöpfen aus dem Brunnen des Heils.“ Ja, dann sollte 
im Tempel eine Quelle entspringen. Von ihr aus sollte 
der Geist Gottes über alle Menschen ausgegossen 
werden. Diese Hoffnungen und Erwartungen wurden 
Jahr für Jahr dargestellt. Und nun ruft Jesus mitten in 



die feierliche Szene des Wasseropfers: „Wen es 
dürstet, der komme zu mir und trinke!“ Er stört damit 
die heilige Handlung und lenkt die Aufmerksamkeit auf 
sich, auf seine Person. Er will damit deutlich machen: 
aller Durst nach wirklichem Leben kann nur dort 
gestillt werden, wo Gott gegenwärtig ist. Gott selbst 
muss den Menschen treffen und ergreifen. Und da ist 
einer, der sich selbst als Quelle anbietet, als Quelle, 
die gibt, was wir brauchen und was unser Leben heilt: 
Verbindung mit Gott, eine Verbindung über alles 
hinaus, eine Verbindung, die erfahrbar ist und hält. 

Wir dürfen uns das ruhig ganz schlicht und einfach 
vorstellen. Bei Jesus fühlten sich die Menschen 
einfach wohl, seine Gegenwart war nicht bedrängend, 
nicht ständig kritisierend, sie war angenehm 
wohltuend. Von manchen Leuten sagt man, dass sie 
ein wandelnder Vorwurf seien, auch wenn sie nicht 
reden – einfach durch ihre Gegenwart. Ich glaube, 
dass Jesus so etwas wie eine wandelnde 
Anerkennung und Ermunterung war, so dass sich die 
Menschen spontan zu ihm hingezogen fühlten und 
sich ihm öffnen konnten. Sie brauchten keine Angst zu 
haben, abgekanzelt oder in irgendeine Wert- und 
Zeugnisskala eingestuft zu werden. Sie wurden von 
ihm angenommen. Akzeptiert zu werden ist eine 
Erfahrung, ohne die wir eigentlich nicht leben können. 
Wir möchten ja alle etwas sein, anderen etwas 
bedeuten, möchten uns wohl fühlen in uns selbst und 
wenn wir mit anderen zusammenkommen. Wir 
möchten das Gefühl haben, dass man sich über uns 
und unsere Anwesenheit freut. Durch seine 
Vergebung geht Jesus mit den Menschen so um, dass 
sie jederzeit das Gefühl haben können, auf das 

Vergangene nicht festgenagelt zu werden, sondern 
einen neuen Anfang zu wagen. In seiner Gegenwart 
verschwindet all der Druck vernichtender Urteile. In 
seiner Gegenwart sind die Menschen Gottes Kinder, 
Gottes Ebenbilder, unendlich viel wert. Da fühlen sie 
sich befreit und angenommen. 

Aber wir heute können ja Jesus nicht mehr erleben wie 
einen Menschen unter uns. Auch wenn wir oft von Jesus 
so reden, als sei er da, müssen wir doch zugeben, dass 
er uns entzogen ist. Am Himmelfahrtsfest haben wir 
wieder den Satz gehört: Er ist zur Rechten Gottes. Aber 
was hilft uns das schon, wenn wir eine Quelle brauchen, 
zu der wir einen erkennbaren Zutritt haben? Wie will 
man denn sonst trinken? Wie können wir denn heute die 
Gegenwart dessen finden, der so wohltuend und 
befreiend ist?  

Darauf gibt es eine Antwort, die einfach und kompliziert 
zugleich ist: die Bibel lesen, dem Evangelium 
nachspüren, was von Jesus geschrieben ist und diese 
Worte auf uns wirken lassen. Da können wir spüren, 
dass diese Worte mehr sind als nur ein Rückblick auf 
eine längst vergangene Zeit. Hier ist etwas gegenwärtig 
von einer Kraft, die uns helfen und aufrichten kann. 
Beim Hören oder Lesen hat man das Empfinden, dass 
der neben uns ist, von dem da die Rede ist. Viele 
Menschen sagen, dass wir so und nicht anders dem 
Geist Jesu begegnen bzw. von ihm ergriffen werden. 
Dieser Geist Jesu ist die Quelle, die unseren Durst nach 
Leben stillen kann, eine Quelle, die da und dort 
aufbricht, wo wir im Gespräch mit der Bibel erfahren, 
dass Gott da ist, dass er uns einen neuen Atem, ein 
neues Leben mit einer besseren Qualität schenkt. Es 



sind Ströme, nicht nur Tropfen auf heiße Steine, es ist 
genug, um den Durst zu löschen. 

Machen wir uns das an einem Beispiel klar, wie es 
sich ereignen könnte. In irgendeiner Weise will doch 
jeder hoch hinaus im Leben, will etwas Sichtbares 
erreichen, will Besitz erwerben, ein paar Schätze 
sammeln, will aufsteigen in Positionen, in private und 
öffentliche Anerkennung. Und wenn man selbst 
zurückgeblieben ist hinter seinen eigenen 
Erwartungen, dann sollen es wenigstens einmal die 
Kinder schaffen. Von solchen Erfolgen hängt durchaus 
bei vielen die Frage nach dem Sinn des Lebens ab. 
Wir wollen zu etwas nütze sein. Unser Leben soll 
erfüllt sein. Der Lebensweg, auf dem wir uns befinden, 
sollte stets ein Weg nach oben sein. Aber oft landen 
wir dann doch in Enttäuschungen mancher Art, in 
Sinnlosigkeit, in Niederlagen. Dann wird der Durst 
nach Leben quälend. 

In der Bibel wird uns ein Jesus geschildert, der den 
Menschen nicht einfach zum erwarteten Höhenflug 
verhilft. Nirgendwo ist Jesus Erfüllungsgehilfe auf dem 
ehrgeizigen Weg der Menschen nach oben. Er nimmt 
sich besonders derer an, die unten geblieben sind, die 
gar keine anderen Möglichkeiten gehabt haben, derer, 
die auf ihrem Höhenflug arg enttäuscht wurden. Da 
kann es geschehen, dass wir in der Begegnung mit 
ihm merken: das ist der richtige Weg, das ist eine 
neue, bessere Möglichkeit zu leben, auch für uns. Da 
spüren wir: das ist ein Weg, den Gott mit uns geht. 
Denn mit Jesus ist ein neuer Wertmaßstab 
entstanden: Erfolg und Misserfolg, Glück und Leiden, 
hoch und tief unterscheiden sich nicht mehr wie 
Himmel und Hölle, wie Sinn und Sinnlosigkeit. Leiden 

und Scheitern haben aufgehört, eine Schande zu sein. 
Wir müssen dem Schweren nicht ausweichen um jeden 
Preis, um ja oben zu bleiben im Leben. Wir sind ganz 
einfach frei von allen Zwängen, von Wertungszwängen 
gesellschaftlicher und auch privater Art. Wir können 
unverkrampfter, fröhlicher, gelassener und mutiger 
leben, auch im Leiden und in Misserfolgen, denn wir 
kennen die Quelle, die wahres und erfülltes Leben 
spendet. Amen. 

 

O Lebensbrünnlein, tief und groß  -  wir hören vom Lied 
Nr. 399 die Strophen 1.2+-4        

 

 

Gerhard Ruoff 

 


