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Predigt 16.05.2021: Joh. 7, 37-39. Daniel Spiesecke. 

Die letzte Woche hat gezeigt, dass auch in unseren Breitengraden die Hoffnung 

auf Sommer nicht ganz vergeblich ist. Ob es so richtige Großveranstaltungen in 

den nächsten Monaten wieder geben wird, müssen wir mal sehen. Was aber 

heute der Predigttext beschreibt ist eine Szene, die auf einer Großveranstaltung 

geschieht. Es ist eine fremde Szene, fremd weil lange in der Vergangenheit, 

fremd, weil in einem anderen Land, einer anderen Klimazone, fremd, weil dort 

eine Massenveranstaltung grade zum Höhepunkt kam, so viele Menschen hatten 

wir hier schon länger nicht mehr auf einen Raum: Jesus besucht das 

Laubhüttenfest, eine der großen Wallfahrten nach Jerusalem. Und ich möchte 

euch zuerst mit hineinnehmen in die Umwelt, in der Jesus hier gleich spricht. 

Danach hören wir uns an was er sagt. Und vor allem wem er das sagt. 

Das Laubhüttenfest ist ein Erntedankfest, aber es ist mehr als das. Wenn wir 

Erntedank begehen, muss man uns Stadtkindern schon immer noch mal 

pädagogisch nahe bringen, warum die Landwirtschaft in der modernen 

Dienstleistungsgesellschaft einen eigenen Sonntag gewidmet bekommt. 

Während wir das dann an einem Sonntag abhandeln, kamen die Pilger in 

Jerusalem für eine ganze Woche zusammen. Wochenlange Feiern sind auch 

heute nur noch außerhalb von Europa ein Thema, wir kommen auch zu den 

großen Festen meist nur tageweise zusammen. Aber das Laubhüttenfest ist für 

die Juden auch mehr als der Blick zurück auf die frisch eingebrachten Früchte. 

Obwohl die Millionenstadt Jerusalem, reichlich Unterkünfte hat, ist nicht genug 

Platz für alle Pilger, viele schlafen in Holzverschlägen vor der Stadt und auf den 

Feldern. Zum Beispiel Bauern und Feldarbeiter, die noch mit der Ente zu tun 

haben, legen sich nachts direkt an ihrem Arbeitsort zum Schlafen und sind am 

nächsten Tag schon direkt bei Sonnenaufgang wieder bei der Arbeit. Das ist eine 

richtig anstrengende Zeit. Und wer nicht auf logistischen Gründen auf dem Feld 

ist, ist vielleicht besonders fromm und kommt mit dieser kargen Behausung dem 

Gesetz nach, wo Gott durch Mose spricht: „Sieben Tage sollt ihr in Laubhütten 

wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure 

Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als 

ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der HERR, euer Gott.“ 

Wer das Laubhüttenfest begeht, schaut also einerseits in die Vergangenheit. Mit 

welchen Wundern Gott das Volk Israel geführt hat, und wie er noch heute das 

Volk mit der Ernte segnet. Und das Fest schau auch in die Zukunft, indem Gott 

wiederum gebeten wird, auch das kommende Jahr in der Wüste zu segnen, und 

zwar mit dem was an diesem Ort so kostbar ist: Wasser. 
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Im alten Jerusalem gab es vor 2000 Jahren nur eine einzige gute Quelle, eine 

Quelle, die das ganze Jahr über Wasser spendete. Durch einen unterirdischen 

Kanal wurde dieses Wasser in die Stadt geleitet - in den Teich Siloah. Und jeden 

Morgen des Laubhüttenfester, also sieben Mal, richten die Priester eine 

Zeremonie aus: Sie gehen herab zum Teich Siloah, füllen eine goldene Kanne mit 

Wasser aus diesem Teich und ziehen damit zum Tempel. Am letzten Tag dieses 

Festes ziehen die Priester siebenmal um den Altar, und bringen dann dieses 

Wasseropfer dar: unter dem Jubel des Volkes und der Fanfaren der Musiker 

gießen sie dieses lebenspendende Wasser auf den Altar und von da aus in die 

Erde. Und der Priester spricht feierlich Worte von Jesaja, von dem überliefert ist: 

Jesaja 12: 3 „Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. 

Und ihr werdet sagen zu der Zeit: Danket dem HERRN, rufet an seinen Namen!“ 

Mit diesem Vorgang beten sie Regen für das kommende Jahr. Sie beten aus den 

Psalmen: „Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet 

ewiglich.“ Vielleicht haben man sich auch daran erinnert, wie kostbar Wasser 

damals in der langen Wüstenzeit während des Auszugs des Volkes Israel aus 

Ägypten gewesen ist. In diesem feierlichen Wasseropfer am Laubhüttenfest wird 

Gott angebetet als der, der dieses Wasser und damit das Leben schenkt und 

ermöglicht. Gott ist der Geber aller guten Gaben und er erhält das Leben. Er 

selbst ist die Quelle des Lebens. Das Lauhüttenfest ist ein Fest voller Freude, 

voller Dankbarkeit, denn von diesem Altar aus sollte in der anbrechenden 

Heilszeit, auf die die Juden warteten, das Wasser des Lebens in alle Welt hinaus 

fließen.  

Und in diese Feststimmung, in das Bad der Menge hinein, in den Lärm der 

tausenden von Pilgern ruft Jesus hinein. Ich bin nicht ganz sicher, wie sich das 

abgespielt hat. Klar ist, dass ihn einige Leute, auch Diener der Hohepriester 

gehört haben, dazu später mehr. Ich nehme mal einfach an, er hat sich eine 

erhöhte Position ausgesucht, vielleicht eine Kiste, hat vielleicht gewartet, bis er 

immerhin einige Zuhörer hatte, und dann muss hat er deutlich gesprochen 

haben: 

[auf Box treten] „Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken! 38 Wenn 

jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, 

Ströme von lebendigem Wasser fließen.“ 

Ich lese die Worte gleich nochmal, wegen der Onlineübertragung, aber auch, 

weil ich mich gefragt habe, wie Jesus diese Worte betont, was genau er hier 

ausdrücken wollte. Ich lese es mal so: „Wer Durst hat, soll zu MIR kommen“. 



3 
 

Jesus macht Ärger im Tempel, ist es das, worauf der Text hinauswill? Johannes 

hat so eine Situation schon in seinem Bericht vom Leben Jesu beschrieben, da 

hat Jesus kräftig Radau gemacht. Kritisiert er das Fest um sich herum? Hat er 

etwas gegen die Rituale? Wir schauen mal in das umliegende Kapitel: 

Jesus wollte eigentlich ursprünglich nicht zum Fest nach Jerusalem reisen. Er 

weiß, dass seine Anwesenheit im jüdischen Machtzentrum Judäa immer zu 

Konflikten führt, er will lieber noch in Galiläa bleiben. Deshalb begeben sich die 

Jünger zunächst ohne ihren Rabbi auf die Pilgerreise. Jesus kommt dann doch 

nach. Und was ihn umgestimmt hat, wissen wir nicht, aber er kommt unerkannt 

in die Stadt und beginnt erst nach ein paar Tagen damit, sich im Tempel in die 

theologischen Gespräche, die Fragerunden der Tempelbesucher einzumischen. 

Also das zu tun, was wir erwarten würden. Und da lehrt er auf eine Weise, die 

die Leute beeindruckt. „Wer kann so die Schrift auslegen, ohne es gelernt zu 

haben?“, überliefert Johannes die Worte der gläubigen Juden. 

Andererseits sind die Leute mit dem, was Jesus behauptet, nicht gerade 

einverstanden: Jesus sagt, dass er von einigen Männern im Volk und in 

einflussreichen Positionen verfolgt wird. Darüber spotten die Zuhörer nur. 

Später bestätigt das Evangelium, dass Jesus recht hatte, er entkommt knapp der 

Gefangennahme. Es geht noch weiter hin und her, weitere Punkte möchte ich 

später mit aufnehmen. Also diese Zeit Jesu in Jerusalem ist für ihn nicht einfach 

und er stößt auf Unverständnis der Leute und es droht im Gefahr durch die 

Hohepriester. Aber besonders institutionskritisch oder antitraditionalistisch tritt 

er hier nicht auf. Er spricht nicht schlecht über die Pilgerfahrt und die großen 

Rituale oder beklagt herausgestellte Religiosität. Es gibt kein Indiz in dem Text, 

dass Jesus hier einen Skandal heraufbeschwören will. 

Was will er dann, wenn er sich am heiligsten Tag des Festes mit seinen Worten 

an die Massen richtet?  

Sagt Jesus vielleicht: „Wer DURST hat, soll zu mir kommen?“ 

Ich glaube hier sind wir eher auf der Spur. Die Verbindung Durst, Wasser, dem 

Stillen des Durstes, und dass dahinter eine tiefere spirituelle Bedeutung steht 

berichtet Johannes erst kurz zuvor, im 4. Kapitel seines Evangeliums. Wir haben 

davon auch vor einigen Wochen gehört, beim Nachmittagsgottesdienst hat 

Micheal Köhn die Geschichte nacherzählt und Frank die Predigt gehalten. Jesus 

hat sich von einer Frau am Brunnen Wasser schöpfen lassen und anhand dieser 

Symbolik von der Erlösung der Menschen gesprochen. 
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Es gab großen Durst, große Sehnsüchte unter den Besuchern im Tempel: der 

Aufstand gegen die Besatzungsmacht Rom lag in der Luft, es gab immer wieder 

Gruppen, die mit Gewalt gegen die Römer vorgingen. Die messianischen 

Prophetien deuteten auf einen Christus hin, aber es war nicht klar, wer das sein 

würde. Dazu brachten die Menschen ihre ganz eigenen Päckchen mit 

Hoffnungen zum Laubhüttenfest mit: dass die Ernte so gut gelingt, dass man 

nicht in Not kommt, wenn die Söhne auf dem Feld fehlen, weil sie in der 

Synagoge lernen. Dass man sich von der Bezahlung als Bauarbeiter bei der 

Tempelerweiterung sich selbst ein gutes Haus bauen kann. Dass das kranke 

Familienmitglied gesund wird. Dass sie gerecht behandelt werden von ihren 

Nachbarn im Dorf. 

Und Jesus kommt zu den Leuten hin, zu ihrem Fest, in den Tempel und bietet 

den Menschen an, bei ihm ihren Durst zu stillen. Er stellt den Menschen in 

Aussicht, dass sie persönlich Zeugen und Werkzeuge des Göttlichen Heilsplans 

werden, wie er bei den Propheten vorhergesagt wird, aus ihnen wird lebendiges 

Wasser quellen. Und was passiert? 

Ich hatte vorhin gesagt, dass ich noch auf die anderen Reaktionen der Menschen 

im Tempel zurückkommen wollte. Jesus predigt, Jesus spricht mit den 

Menschen, er kommt in Kontakt. Und es gibt Leute, die sich ehrlich fragen: „ist 

er ein Prophet? … ist er der Messias?“ 

Viele reagieren aber ganz anders auf ihn: Als Jesus rekapituliert, wie er für seine 

Wundertaten und Predigten bedroht wurde, wird er gefragt, ob er verrückt 

wäre. Als er im Tempel davon spricht, dass er als Messias das Gesetz Mose 

erfüllt, und zwar mehr als die Regeln des Judentums in dieser Zeit es tun, 

verweisen die Leute um ihn herum auf seine Herkunft: der Messias muss aus 

dem Verborgenen kommen und dann mit großer Macht nach Jerusalem 

kommen, aber Jesus kommt von nebenan, aus Galiläa, also kommt er nicht 

infrage. 

Unmittelbar nach dem Predigttext von heute verweisen die Jerusalemer wieder 

auf seine Herkunft: Jesus kann unmöglich sein, wofür er sich ausgibt, denn der 

Heiland kommt aus Bethlehem, ich ein Nachkomme von König David. Der 

Nazarener, auch wenn er diesen einzigartigen Zugang zur Heiligen Schrift hat, 

kann nicht der Gesuchte sein. Ernüchternd. Enttäuschend. 

Und hier möchte ich den Kommentar zu dieser Szene hinzunehmen, den 

Johannes der wörtlichen Rede von Jesus hinten anstellt. Also Jesus sagt: „Wer 

Durst hat, soll zu mir kommen und trinken! 38 Wenn jemand an mich glaubt, 
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werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem 

Wasser fließen.“ Und dann erklärt Johannes im Anschluss daran: „Er sagte das 

im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus 

glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus 

noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war.“ 

Jesus spricht also von etwas, was für die Zuhörer noch nicht erreichbar ist. Naja, 

kein Wunder, dass die Leute Schwierigkeiten mit dem Verständnis hatten. Aber 

im Ernst: warum macht Jesus anspruchsvolle Prophetien vom Heiligen Geist vor 

einer Menge, die das gar nicht verstehen kann? 

Ist es bei der „Geistlosigkeit“ der Zuhörer eh klar, dass seine Worte nicht 

angenommen werden? Ich möchte die Frage an wen Jesus sich hier wendet 

heute zu der Guten Botschaft für uns machen. Schauen wir mal auf uns: 

Der Sonntag heute liegt in dieser Zwischenzeit von Himmelfahrt und Pfingsten. 

Der auferstandene Jesus, der den Jüngern und anderen erschienen ist, wurde 

von Gott in den Himmel aufgenommen. Das Pfingstwunder ist noch nicht 

geschehen. Und wir empfinden an diesem Sonntag gewissermaßen mit dem 

Kirchenjahr mit, was den Jüngern damals wiederfahren ist. Nämlich diese Zeit 

der „Geistlosigkeit“. Und im Predigttext von heute sehen wir, dass Jesus auch, 

und vielleicht grade in diese Zeit sein Wort und sein Versprechen auf Erlösung 

gibt. Jesus geht zu diesem Pilgerfest, obwohl er es eigentlich nicht vorhatte und 

spricht den Menschen zu, dass sie persönlich Teil der Heilsgeschichte, der 

Erfüllung der Propheten werden. Und er weiß, dass das noch zu einigen 

Missverständnissen führen wird, dass viele noch ganz an ihren eigenen 

Vorstellungen vom Messias hängen, dass sie den Geist noch brauchen. Aber er 

will mit diesen Menschen sprechen, zu dieser Zeit. Die Gesunden brauchen 

keinen Arzt, sondern die Kranken! 

Ich glaube, wenn Jesus heute zu uns Christen spricht, dann hat er auch häufig 

mit seiner Gemeinde zu tun, die nicht so willig ist zu hören, zu verstehen und zu 

tun, wie es von Pfingsten her logisch wäre. Wir haben auch so unsere eigenen 

Vorstellungen davon, was Gott in unser Leben hineinsprechen soll und was nicht. 

Wir haben unsere eigene Prägung im Glauben und in, was wir gerne von Jesus 

wollen. 

„Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben 

ist, als wir noch Sünder waren“, schreibt Paulus nach Rom. Jesus predigt und im 

Bericht von Johannes hat man den Eindruck, dass er sich damit hauptsächlich 

Scherereien einhandelt. Aber darin zeigt er den Menschen, egal wo sie im Leben 
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stehen, dass er sie sieht und seine Zusagen ihnen gelten. Er predigt allen, die 

Durst haben, ob sie noch an ihren Lebensproblemen und theologischen 

Vorurteilen zu tragen haben, oder nicht. Ihnen sagt er: „Wenn jemand an mich 

glaubt, werden aus seinem Inneren Ströme von lebendigem Wasser fließen.“ 

Jesus geht zum Laubhüttenfest. Und zwar nicht, um die Party kaputt zu machen. 

Den Leuten einzuschärfen, wo sie die Schriften falsch gedeutet haben. Sondern 

er kommt zu denen, die ihn brauchen, auch wenn sie es vielleicht nicht wissen, 

oder etwas sie von Jesus abhält. 

Und heute ist es auch so: Gott freut sich über jede gesegnete Bibelarbeit, über 

jeden inspirierten Hauskreisabend. Aber er hat dir auch etwas zu sagen im 

Zweifel, da in deinem Leben, wo du noch seine Heilung, seine Zusagen brauchst. 

Susanne singt uns gleich das Kyrie, als Teil des gemeinsamen Abendmahls. Wir 

dürfen Gott um sein Erbarmen bitte, egal ob ganz geisterfüllt, oder mit 

Unsicherheit. Jesus spricht zu dir, Jesus lädt dich ein. 

Amen. 


