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Es gilt das gesprochene Wort. 

Durst nach Leben? 
Heute ist ein Fest! Wir feiern Gottesdienst und wir feiern die Taufe von drei kleinen Men-

schen. Ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen, in der auch gefeiert wird und 

in der es – wie auch bei der Taufe heute – um Wasser geht.  

Stellt euch vor: wir befinden uns in der Stadt Jerusalem im Jahr 30 nach Christus. Viele Leute 

sind in der Stadt und alle sind auf dem Weg zum Tempelberg. Es ist der letzte Tag des jüdi-

schen Laubhüttenfestes. Das ist eine Art Erntedank-Fest, das im Herbst eine Woche lang ge-

feiert wird. Es ist ein sehr fröhliches Fest. Das Volk Israel erinnert sich dabei daran, dass Gott 

sie aus der Sklaverei befreit hat. Das Versöhnungsfest liegt wenige Tage zurück, bei dem Gott 

die Menschen von ihrer Schuld freispricht. Auch darum sind diese Tage voller ausgelassener, 

befreiter Freude. Zu der Zeit Jesu gab es beim Laubhüttenfest eine feierliche Prozession. Die 

sah so aus: 

Ein Priester lief morgens die Straße vom Tempel aus nach unten zum Fuß des Tempelberges. 

Das feiernde Volk begleitete ihn auf diesem Weg. Am Ende des Weges befand sich der soge-

nannte Siloa-Teich. Mit einem goldenen Krug schöpfte der Priester Wasser aus dem Teich 

und ging zurück zum Tempel. Die Menschen begleiteten ihn und auch fröhliche, laute Trom-

petenmusik. Im Tempel angekommen, stieg der Priester die Treppe zum Altar hinauf. Ich 

stelle mir vor, wie es dann ganz still wurde und alle gebannt zum Altar blickten. Der Priester 

goss das Wasser in ein silbernes Gefäß. Alle Menschen im Tempel hörten das Plätschern und 

Gluckern des Wassers. Es gab ein zweifaches Plätschern, denn: Das Silbergefäß hatte unten 

eine Öffnung, sodass das Wasser hinausströmte und am Fuß des Altars entlanglief. Dieses 

Ritual war ein Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber Gott für die eingebrachte Ernte. Gleich-

zeitig war es eine Bitte um Regen für die Herbstzeit nach dem langen, trockenen Sommer. 

Und nun stellt euch vor, ihr steht mit den festlich gekleideten Menschen im Vorhof des 

Tempels. Ihr seht, wie das Wasser in das Silbergefäß gegossen wird. Ihr hört, wie es hinein 

plätschert und unten weiterfließt. Und dann geschieht folgendes:  

Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus hin und rief mit lauter Stimme: 

„Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken – jeder, der an mich glaubt. So 

sagt es die Heilige Schrift (die jüdische Bibel): ‚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 damals noch nicht ge-

kommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war.“ 

Wenn wir weiterlesen sehen wir: Sofort geht die Diskussion in der Menge los: „Wer ist das? 

Und was sagt er da, was meint er?“ Auch heute können wir diese Fragen stellen:  

Wer redet hier? Jesus tritt mit dem Anspruch auf, Gottes Sohn zu sein. Er sagt immer wieder: 

„Wer mich sieht, der sieht, wie Gott ist.“ Jesus kam auf diese Erde, um uns Menschen zu 

zeigen, wie und wer Gott, der Vater ist. Wenn es stimmt, was er sagt, dann lohnt es sich, ihm 
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genau zuzuhören. Denn seine Botschaft kommt von Gott höchstpersönlich! 

Was sagt er? In aller Kürze sagt er: „Hast du Durst? Dann komm und trink!“ Dabei will er 

nicht tatsächlich Wasser an den Mann bringen. Jesus nutzt das Bild, das die Leute gerade vor 

Augen haben, um etwas deutlich zu machen. Wofür steht Wasser? 

Klares, sprudelndes Wasser steht für Frische, Lebendigkeit, für das Leben selbst. Wenn wir 

zwei, drei Tage kein Wasser bekommen, sind wir schlicht nicht mehr am Leben. 

Das heißt, Jesus sagt hier: „Habt ihr Durst? Kommt zu mir. Ich gebe euch Leben! Und zwar im 

Überfluss!“ Sehen wir uns seine Botschaft einmal näher an: 

„Hat jemand Durst?“ 

Menschen haben Durst. Nach Wasser und nach noch viel mehr. Um ihren Durst zu stillen, 

machen Menschen alles Mögliche. Ein paar Beispiele: 

Menschen haben Durst nach Abenteuer und dem Gefühl, lebendig zu sein und wagen dafür 

verrückte Dinge. In diesen Tagen hat eine Bekannte von mir bei Facebook einen besonderen 

Selfie von sich gepostet. Man sieht sie, im Gesicht eine große Fliegerbrille, schräg hinter ihr 

ein Mann in voller Flugausrüstung und unter ihr: eine Landschaft aus der Vogelperspektive. 

Sie hat sich bei einem Fallschirmsprung fotografiert. Aufregend! Da spürt man richtig, dass 

man am Leben ist! 

Menschen haben Durst nach einem Leben in Frieden und Freiheit. Um diesen Durst zu stillen 

wagen sie immer wieder auch gefährliches. Sie riskieren sogar ihr Leben, wenn sie in kleinen 

Booten über das Mittelmeer treiben, um nach Europa zu kommen. So groß ist der Wunsch 

nach einem besseren Leben. So weit kann der Durst Menschen bewegen: dass sie ihr Leben 

aufs Spiel setzen, um ihn zu stillen.  

Menschen haben Durst nach Sinn. Wer stellt sich manchmal die Frage: „Macht das, was ich 

tue überhaupt einen Sinn? Fülle ich meine Zeit mit wesentlichen Dingen? Hat meine Arbeit 

einen Wert in dieser Welt?“ Manche kündigen und fangen ganz neu an mit etwas, das sie 

schon immer tun wollten. Etwas, das den Durst nach sinnerfülltem Leben zu stillen ver-

spricht.  

Habt ihr Durst? Sehnsucht nach einem Leben, das es wert ist, gelebt zu werden? Bei dem 

man morgens weiß, warum man aus dem Bett steigt und abends zufrieden einschläft – zu-

mindest meistens?  

„Komm und trink!“ 

Jesus stellt eine steile These auf. Er sagt: „Hast du Durst nach richtig gutem, sinnvollem, be-

freitem Leben? Komm zu mir und still deinen Durst. Ich gebe dir Leben.“ 

Ich habe hier einen 10€-Schein. Braucht ihn jemand? Will ihn jemand haben? Warten, bis 

jemand nach vorn kommt und ihn nimmt.  

 

Mit dem Durst nach Leben ist es wie mit dem Geldschein. Es ändert sich erst etwas, wenn du 

dich in Bewegung setzt und hingehst. Jesus sagt: „Wer Durst hat, soll zu mir kommen. Ich 

gebe ihm Leben.“ Hast du Durst? Dann beweg dich. Komm zu Jesus. Jesus gibt dir Leben und 

zwar umsonst.  
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Zu Jesus zu kommen ist leichter als zu telefonieren. Es beginnt, indem wir mit ihm reden. 

Man kann auch sagen „beten“. Das geht überall und jederzeit. Abends im Bett, auf dem Weg 

zur S-Bahn, sogar auf der Toilette. Wir haben vorher Beispiele gehört, was Leute in dieser 

Woche mit Gebet erlebt haben. Jeder kann es, es geht laut oder leise. Ich bete gerne laut, 

wenn ich spazieren gehe, denn dann hört nicht nur Gott zu, sondern auch ich bleibe leichter 

mit den Gedanken dabei. Und ich habe hundertfach erlebt: es verändert sich etwas, wenn 

ich mit Gott rede. Vor allem bei mir selbst, immer wieder auch in meinem Umfeld. 

Wie beim Trinken von Wasser ist es mit einmal Beten nicht erledigt. Wie viel Liter Flüssigkeit 

sollte man täglich zu sich nehmen? Gut sind 2-3l Wasser. Ähnlich ist es beim Gebet: So wie 

wir täglich neu Wasser für unseren Körper brauchen, braucht unsere Seele Zeit zum Ge-

spräch mit Gott. Wie viele „Liter“ Gebet braucht unsere Seele? Ich empfehle diese Umrech-

nung: Ein Liter Wasser entspricht einer Stunde Gebet. Also 2-3 Stunden Gebet pro Tag. Das 

klingt nach viel? Sehen wir es so: Wir trinken ja auch nicht zweieinhalb Liter Wasser an ei-

nem Stück, sondern über den Tag verteilt. Schluck für Schluck. Nach dem Aufstehen, wäh-

rend des Essens, vor dem Sport, bei der Arbeit. So kann auch das Reden mit Gott über den 

Tag verteilt aussehen: Vor dem Essen Gott danken für das, was er gibt. Beim Duschen das 

sagen, wo wir uns dreckig gemacht haben und ihn bitten, uns sauber zu waschen. Vor dem 

zu-Bett-gehen den vergangenen Tag mit ihm besprechen. Und zwischendurch immer wieder 

die Verbindung mit ihm suchen. 

Jesus sagt: „Hast du Durst nach Leben? Komm und trinke. Rede mit mir, ich gebe dir Leben! 

Schluck für Schluck. Tag für Tag.“ 

„Ich gebe dir Leben“ 

Was genau passiert, wenn wir zu Jesus kommen, um unseren Durst zu stillen?  

Vers 39: Der Heilige Geist kommt ins Leben hinein. Das heißt: Gottes Wesen nimmt Raum in 

uns ein und beeinflusst unser Reden, Denken, Handeln. Gottes Wesen hat nur gute Eigen-

schaften. Der Apostel Paulus zählt sie einmal auf: Liebe, Freude, Friede. Geduld, Güte, Groß-

zügigkeit. Treue, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. (Galater 5,22) Stellt euch einen Men-

schen vor, der diese Eigenschaften hat. Für mich klingt das nach einem unglaublich guten 

Leben! Es tut dem Menschen selbst und anderen gut. Es ist ein sinnvolles, positives Leben. 

Und das ist es doch, wonach Menschen sich sehnen: Dass ihr Leben einen Sinn ergibt. Dass 

es einen Unterschied in dieser Welt macht. Dass es sich positiv für andere auswirkt! 

Ein solches Leben ist wie der übersprudelnde Krug beim Laubhüttenfest.  

Das heißt, wer zu Jesus kommt und um Lebenswasser bittet, mit dem passiert zweierlei:  

1. Jesus gibt ihm dieses Leben kostenlos, er füllt dein Gefäß bis zum Rand, er stillt den Le-

bensdurst. 

2. Das Wesen Gottes, das in dir Raum gewinnt, sprudelt wie eine Quelle weiter in die Welt 

und fließt zu den Menschen um dich herum.  

Ich habe einen Vorschlag, der für manche vielleicht ein bisschen verrückt klingt: 

Probiert es doch einmal aus und trinkt das Wasser, das Jesus gibt. Versucht es einmal. 
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Kommt zu ihm und sagt ihm: „Hallo Jesus, die Pastorin hat gesagt, mit dir zu reden ist wie 

telefonieren. Also, hier bin ich. Ich hätte gern das Lebenswasser, das du angeblich gratis ver-

teilst. Danke schon mal.“ Am Ende kann man noch „Amen“ sagen, das heißt so viel wie „Ich 

bin fertig und ich meine das, was ich gesagt habe auch so!“ Und dann haltet die Augen offen 

und lasst euch überraschen, wo das Lebenswasser zu gluckern beginnt.  

Am vergangenen Wochenende war ich bei einer wunderbaren Fortbildung zum Thema 

Selbstmanagement. Da habe ich gelernt, dass es bis zu einem halben Jahr dauert, eine neue 

Verhaltensweise einzuüben. Also: probier es aus mit dem Lebenswasser und mit Jesus und 

probier es nicht nur einmal. Nimm dir vielleicht nicht ein halbes Jahr vor aber mindestens 

drei Wochen. Am besten weihst du jemanden in dein Vorhaben ein oder noch besser: 

machst es mit jemandem gemeinsam. Partner, Freundin, Nachbar, Familie. Kommt jeden Tag 

zu Jesus und sagt ihm, dass ihr sein Lebenswasser wollt. 

Jesus sagt: Hast du Durst? Komm zu mir, ich gebe dir Leben im Überfluss!  

Amen 


