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Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, trat Jesus vor die 
Menschenmenge und rief laut: „Wer Durst hat, soll zu mir kommen. 
Und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige 
Schrift: ›Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem 
Inneren fließen.‹“    

Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist.  Den sollten die erhalten, 
die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Heilige Geist 
war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner 
Herrlichkeit sichtbar war.       Joh 7, 37-39 / Basis-Bibel 

            
 
„Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken” Es ist das 
Laubhüttenfest, auf dem Jesus diese Einladung ausruft. Wir kennen 
solche Feste, auch wenn wir sie zuletzt gar nicht feiern durften: 
Stadtfest, Kirbe, Jahresfest, Straßenfest. Wir drängen uns mit vielen 
fröhlich durch die Gassen.  
Das Fest damals hatte wohl auch seine religiöse Wurzel: Die 
Befreiung des Volkes aus der Knechtschaft. Das war Thema und 
Erinnerung in den Gottesdiensten dieser Festtage. Doch wie bei 
unseren Festen oft auch: Der religiöse Teil ist schnell erfüllt.. Dann 

geht´s ans Feiern. Beim jüd. Laubhüttenfest sind´s nicht bloß drei 
Tage. Es dauert eine ganze Woche. Da ging ´s hoch her, da wurde 
kräftig gebechert und immer wieder auch „ein´s über den Durst 
getrunken“ In dieses Treiben hinein klang der Ruf Jesu: „Wer Durst 
hat, der komme zu mir.“  
Was meint Jesus wohl damit? 
„Über den Durst trinken“,- oft meinen wir etwas Harmloses, wenn wir 
so sagen. Kaum ist uns dabei bewusst, welches Lebensgeheimnis 
wir mit diesem Ausdruck anrühren, ein Lebensgeheimnis, das Jesus 
mit seiner Einladung im Blick hat. 
 Dass es immer etwas Harmloses sei, „ein ´s über den Durst“ 
zu trinken, das wird  niemand  behaupten. Jeder fünfte Erwachsene 
in unserem Land hat ein riskantes Trinkverhalten. Unzählige sind 
bereits tief und lange in die Sucht verstrickt. Es nur als Leichtsinn 
oder Willensschwäche anzutun, trifft es nicht. Aus der Tiefe des 
Herzens kommt dieser Durst, der etwas ganz anderes und mehr 
braucht , es aber nicht bekommt und findet. 
 Überall sucht er nach Stillung. Nicht nur im Übermaß des 
Trinkens. Auch an anderer Stelle führt der Lebensdurst in eine nicht 
weniger seltene Sucht wie die Ehr-Sucht, die nie genug bekommen 
kann an Lob. Sie richtet alles Tun so aus, dass wie mit großen 
Scheinwerfern Licht auf einen selbst fällt.   Oder wir fallen in die 
Hab-Sucht, kaufen und sammeln Dinge, die wir nicht wirklich 
brauchen. 
Auch das hat Jesus im Blick, wenn er ruft: „Wer Durst hat, der 
komme zu mir und trinke.“    Er ist ja seltsam unstillbar, dieser Durst. 
Wie viel wir auch hineinschütten, es läuft weg. Als wäre irgendwo 
ein Riss im Gefäß unseres Lebens.  
Doch wo verläuft dieser Riss? 
 Liebe Mitchristen: Es ist die verborgene Stimme unseres 
Gewissens, die uns das sagen könnte. Oft hören wir sie nicht. 
Wollen sie auch nicht hören. Wer es hören will , der hört, wenn sie 
spricht: Lieber Mensch, so sehr du dich in deiner Familie und bei 
deinen Freunden angedockt fühlen magst, letztlich bist du doch 
einsam. - So viele Erfolge du auch immer vorweisen kannst, dein 
Gefühl der Ohnmacht wird dich nicht verlassen. - So sehr Du´s recht 
machen willst, du wirst es nicht vermeiden können, dass Du fehl 
gehst und schuldig wirst. 
 Jesus sagt: „Ich habe das Mittel gegen diesen Lebensdurst, 



gegen die Angst, die darunter liegt. Wer bei mir Wasser holt, wird 
nicht nur seinen Durst löschen und gestillt werden, von dem fließt 
sogar noch über auf andere: ›Ströme von lebendigem Wasser 
werden aus seinem Inneren fließen.‹“    

 Aber w o m i t wird denn bei Christus der Lebensdurst 
gestillt?  Was ist denn dieser Trank, den Jesus zu bieten hat? --Der 
Evangelist gibt selbst die Antwort, wenn er schreibt: Jesus meint mit 
seinem Lebenswasser den Geist, den er dem geben will, der ihn 
darum bittet: Den Geist der Liebe. Er kann in dein Gewissen 
dringen. Er kann das Unerfüllte, den Riss in deiner Seele ausfüllen. 
Der kann ein neues Wort in dein Inneres hinein legen und sagen:  
„Du bist angenommen und ewig geliebt,- auch wenn Menschen dir 
ihre Liebe entziehen. Du bist frei, -auch wenn andere über dich das 
Sagen haben. Gehörst Du erst dem Herrn aller Herren, dann haben 
solche Grenzen nichts Entscheidendes mehr zu bedeuten.“  
 
 „Wen dürstet, der komme und trinke.“ ruft Jesus. „Wer mit mir 
die Verbindung hat, wird satt und gestillt. Ja so, dass er dann auch 
anderen reichlich abzugeben hat..“ 
 Doch, liebe Gemeinde, müssten dann nicht viel mehr 
Menschen zu einem erfüllten, gestillten Leben finden?? Und 
müssten nicht gerade wir Christen darin ein lichtvolles Beispiel 
geben??    Manches Mal hat man diesen Eindruck nicht.  Auch wir 
haben Angst. Auch wir möchten genauso gern gelobt werden. Auch 
wir sichern uns ab wie die anderen. Auch konkurrieren miteinander 
und suchen unseren Vorteil.  
     Aber da steht nun in unsrem Evangelium ein wichtiges Wort. Der 
Evangelist schreibt: “Denn der Heilige Geist war noch nicht 
gekommen.”    Das gibt es offenbar. Der Geist der Liebe wirkt nicht, 
obwohl Menschen Jesus kennenlernen konnten.  Die Bibel mit all 
ihren Worten und Lebensbeispielen ist da, eine gute organisierte 
Gemeinde ist da. Und trotzdem fehlen die Früchte. Da ist keine 
Entschlossenheit, Jesu Wege mitzugehen, wenn´s drauf ankommt. 
Stattdessen macht man´s, wie´s alle Welt macht. Es fehlt noch was 
Entscheidendes, damit der Heilige Geist ankommen, im Leben 
Raum gewinnen kann.  
 Johannes benennt das so:  “Denn der Heilige Geist war noch 
nicht  gekommen,  weil   Jesus  noch  nicht  in  seiner  Herrlichkeit 
sichtbar  war.”  

Bei Johannes bedeutet das: „Weil Jesus noch nicht durch den Tod 
am Kreuz gegangen war.“ 
 Liebe Gemeinde, damit Gottes Heiliger Geist in uns seine 
belebende Kraft entfalten kann, müssen auch wir noch einen Schritt 
gehen.  Erst wenn wir der Liebe Gottes nicht nur unserer schönen 
Seiten hinhalten, sondern sie auch auf den Grund unserer Fehler 
und Halbheiten leuchten lassen. Erst wenn wir unsere Bedürftigkeit 
bereit sind anzuerkennen,- so wie einst Luther am Ende seines 
Lebens , als er auf einen Zettel schrieb: „Bettler sind wir,- das ist 
wahr“, - dann erst wird der Riss zugeschweißt am Gefäß unseres 
Lebens. Aber dann kann dieses Gefäß -wie Jesus sagt- sogar 
überfließen.  
  Christenmenschen erkennt man daran, dass sie sich 
diesem Punkt mutig stellen. Wir müssen das nicht vor allen Leuten 
tun oder damit hausieren gehen. Es reicht , wenn wir so vor uns 
selbst und unserem Gott stehen und sagen: „Ja, das bin ich, das ist 
wahr“. Doch dann können wir auch wirklich sagen: „Und das andere 
ist noch viel wahrer – Gott ist für mich!“ 
Wo dies beides so zueinanderkommt – da wird dann auch die 
frische  Quelle entspringen, von der Jesus gesprochen hat: Der 
pfingstliche Geist, der das Leben jeden Tag neu begründet und mit 
Dank erfüllt. 
 
  „Der Heilige Geist war noch nicht gekommen.“ – Noch ist es 
so, heute, eine Woche vor Pfingsten. Und danach wird es auch hier 
uns dort noch so sein. Doch es ist uns gesagt, wo er entspringt, wo 
diese Quelle zu finden ist. Wir müssen nur draus schöpfen. 
 Paulus hat es in seinem Brief an die Römer so schön 
ausgedrückt. 
“Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, 
oder Angst…?  Aus alldem gehen wir als strahlende Sieger hervor. 
Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat….Ich 
bin zutiefst überzeugt: Nichts kann uns von der Liebe Gottes 
trennen –nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine weltlichen 
Mächte ,  nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges. Nichts von 
alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen.  
In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe 
geschenkt.              Amen 


