
Exaudi Johannes 7,37-39 Muss man nicht für alles bezahlen? 
 
Laubhüttenfest in Jerusalem, so eine Art Erntedankfest, mit so einer Stimmung etwa wie bei uns 
Jahrmarkt – da wird im Tempel ein Krug Wasser ausgegossen, symbolisch, sehr feierlich – man 
dankt Gott damit für das gute Wasser – ja, wie sind wir gesegnet durch gute Trinkwasserqualität – 
und da heißt es: da trat Jesu auf und rief: „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer 
an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers 
fließen.“ 
 
Liebe Gemeinde,  
Jesus stillt den Durst! Meinen tiefsten Durst nach Leben, nach Erfüllung – und den nach 
Gebrauchtwerden. Kostenlos – ohne Bedingung. Einfach nur: „Komm!“ Hätten Sie gerne so was? 
Satt werden, gestillt werden, und dann selbst zu einer Quelle für andere werden – wie wunderbar 
muss das sein!? 
Jesus hat oft eingeladen: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid – ich will 
euch erquicken!“ Er ging selbst dahin, wo er gerufen wurde. Er lädt ein zum großen Fest „Kommt, 
denn es ist alles bereit!“ Und in der Offenbarung (22,17) heißt es nochmal: Wen dürstet, der 
komme und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.“  
 
Ja, gibt es da keine Bedingung? Und keinen „Pferdefuß“ am Ende, dass da noch was 
Kleingedrucktes ist? Muss man nicht für alles im Leben bezahlen? Ist das nicht am Ende verdächtig, 
wenn ich was umsonst bekommen soll? Die vielen SPAM-Mails, in denen mir ein Lotteriegewinn, ein 
Erbe angeboten wird, aber natürlich muss ich vorher eine gewisse Summe zahlen – dann erst gehört 
mir diese tolle Summe. Reingelegt! Lieber gleich löschen…   
Wenn ich sonst etwas bekommen will, dann muss ich normalerweise zuerst etwas bringen.  Schön, 
wenn bei Geburtstagsfeiern das Geburtstagskind sagt: „Komm einfach, wie du bist – und bring dich 
selbst mit!“ Und das ist dann doch meistens auch so gemeint! Kompliziert machen es die Gäste: 
„Was schenk ich bloß, ich kann doch nicht mit leeren Händen kommen?“ Doch, bei Jesus schon!  
Gibt es wirklich keine Bedingung bei Jesus? Doch, es gibt eine: „Ich muss Durst haben…“  
 
Haben Sie Durst? Ist das nicht schlecht, bedürftig zu sein? 
Im Buddhismus ist Durst etwas sehr Schlechtes! Buddha sagt nicht: Komm her zu mir, wenn du 
durstig bist, sondern: töte den Durst ab! Denn die Gier ist die Wurzel von allem Leiden – wer was 
möchte, leidet! Wenn Du gar nichts mehr willst, keine Wünsche oder Sehnsüchte mehr hast, dann 
bist du frei von aller Qual. Dann ist es gut.  
Im Islam heißt es eher: erfülle Deine Pflichten Allah gegenüber, dann ist es gut. Tu einfach das 
Gute, verrichte deine Gebete, gib den Armen, dann ist es gut.  
 
Aber wer fragt nach der Sehnsucht der Herzen?  
Und auch Kirche scheint oft zu sagen: sei brav, tue das Gute – dann ist der liebe Gott mit dir 
zufrieden… Wenn man sich in der Kirche umschaut, scheinen wenig Leute Durst zu haben, so 
scheint es.  
 
Aber es geht um Jesus! Dass er als der Sohn Gottes - als Gott in Person – einlädt zu sich.   
Und wir stillen unseren Durst woanders. Es gibt halt auch so viele Durstlöscher bei uns! Und ich 
gebe zu: auch ich habe eine Riesen-Sehnsucht zurzeit nach Ruhe, nach im Cafe sitzen und die 
Sonne genießen, nach mit Freunden zusammen zu sitzen und sie zu fragen, wie es ihnen geht; eine 
Sehnsucht nach Bummeln auch – in Second-Hand-Läden stöbern…  Was sind wir sonst reich 
gewesen, bis Corona uns arm gemacht hat… Und vielleicht haben Sie Sehnsucht nach Verreisen, 
nach ferne Länder sehen – oder vielleicht auch „nur“ – mal wieder die Enkelkinder sehen?! 
 
Aber wenn wir dann wieder die Freiheit haben und diese schönen Dinge – reicht uns das dann? Geht 
das dann grade wieder so weiter, „Haschen nach Wind“ - - - nennt es der Prediger in der Bibel.  
Ich glaube nicht, dass das reicht! Denn wie oft habe ich es erlebt: ich kam mit schönen Einkäufen 
nach Hause, oder von einem Fest nach Hause – und es war eben nicht das vollkommene Glück, ich 



fühlte mich leer. Und gefüllt fühle ich mich dann, wenn ich mit Jesus rede, wenn ich ihm meine 
Gedanken anvertraue und dann sage: „Du machst es gut, Dir gehört mein Leben für immer! Egal 
was passiert, Dein Wille geschehe.“ Nein, ich bin nicht immer glücklich, ich kann mir unendlich gut 
Sorgen machen und habe vor vielem Angst; aber diese Momente füllen mich aus und geben mir 
Kraft. Da ist es gut. 
 
Ja, ich glaube: der Mensch hat immer Durst nach Gott, und dieser Durst kann nur gestillt werden 
mit Gott, da ist eine Lücke im Herzen, die ist nur für IHN bestimmt! Die kann man anders nicht 
füllen. Und viele Durstlöscher dieser Welt überdecken nur diese Leere. Augustinus hat es auf den 
Punkt gebracht: „Du, Gott, hast uns zu dir hin geschaffen, und unser Herz ist unruhig, bis es ruht, 
Gott, in dir.“ Und da ruht es nicht ein für allemal – es geht immer wieder weg und muss da 
wiederhin gebracht werden, um wieder Ruhe zu finden… 
   
Wenn dein Herz wandert oder leidet 
bringe es behutsam an seinen Platz zurück 
und versetze es sanft  
in die Gegenwart deines Herrn.  
Und selbst wenn du nichts getan hast 
in deinem ganzen Leben,  
außer, dieses Herz zurückzubringen  
und wieder in die Gegenwart  
unseres Gottes zu versetzen, 
obwohl es jedes Mal wieder fortlief, 
nachdem du es zurückgeholt hast,  
dann hast du dein Leben  
wohl erfüllt.  
Franz von Sales 
 

 
Augustinus weiß, wovon er spricht: er war in seiner Jugend ein lockerer Vogel, hat das Leben in 
vollen Zügen genossen. Er hat eine Freundin, mit der er zusammenlebt und mit der er ein Kind hat 
– das gab es damals schon! Er will leben und Spaß haben. Beruflich geht es ihm gut, er kann 
fantastische Reden halten, mit Worte glänzen – der Inhalt ist nicht so wichtig, aber das gibt es 
heute ja auch. Als Professor für Rhetorik (Redekunst) kann er viel umherreisten und viel genießen. 
Seine Mutter Monika ist Christin und bete für ihn, drängt ihn Christ zu werden, aber das nervt ihn. 
Heimlich schließt er sich einer Religion an – den Manichäern, einer Misch-Religion mit heidnischen, 
christlichen, altpersischen und indischen Ideen. Aber das befriedigt ihn auch nicht. Auch zur Bibel 
greift er – aber die kommt ihm zu einfach vor, zu wenig philosophisch. Die Mutter betet weiter für 
ihn, er begegnet beruflich dem Bischof Ambrosius von Mailand, der kann gut zuhören und nimmt 
ihn ernst. Aber diese Unruhe in ihm wird immer schlimmer, man könnte auch sagen: dieser Durst - 
er findet, das Leben ist so hohl, zum Verzweifeln! Eines Tages sitzt er wieder ganz aufgewühlt im 
Garten, irgendwas muss doch passieren! Da hört er im Nachbarsgarten eine Kinderstimme, 
spielende Kinder, ein Singsang „Nimm und lies! Nimm und lies!“ – ist das Gottes Stimme? Er nimmt 
die Bibel in die Hand, öffnet sie irgendwo und liest zufällig eine Stelle aus dem Römerbrief (13,14) 
„kein Schlemmen und Saufen, keine sexuelle Ausschweifung, kein Streit und Rechthaberei – 
sondern zieht an den Herrn Jesus Christus – er soll euer Handeln bestimmen.“ – nur diesen Satz 
liest er – und er weiß: das sagt ihm Gott, und er empfindet in dieser Minute: meine Suche ist 
angekommen, ich bin am Ziel – das ist es!“  
Er lässt sich taufen, wird Christ, gibt seinen Beruf auf und wird Priester. Schade, dass er nicht 
seine Freundin heiratet, mit der er ja ein Kind hat – damals gehört zu einem „richtigen“ 
christlichen Leben, dass man sexuell enthaltsam lebt, das war so um 400 nach Christus, biblisch ist 
das nicht!  
Aber das Wichtigste: er ist angekommen! 
 
Dieser Durst, diese innere Unruhe – gut, wenn man die noch spürt: da muss doch noch etwas 
kommen! Aber was? Oft wird sie übertönt durch anderes. Da hat einer viel Stress „du brauchst 



Urlaub!“ Schlaflos in der Nacht – wieviele nehmen halt eine Schlaftablette, bevor sie wach liegen. 
Und vielleicht wäre es besser, einiges im Leben zu ordnen: jemandem zu verzeihen, einen Brief zu 
schreiben, das Leben wieder ganz Gott hingeben?  
Wir können unseren Durst mit so vielem stillen – aber bin ich davon schon satt und gestillt? 
Die schönen Feste, die wir gefeiert haben: Geburtstage, Fastnacht, Jahrmarkt, Konfirmation  - - - 
bald haben wir sie wieder – aber sind sie nicht oft auch - langweilig? Immer dasselbe: der Magen 
wird gefüllt mit herrlichem Essen, man redet miteinander, aber dann ist man voll – auch mit 
Alkohol – manche Feste kann man auch nur mit Alkohol ertragen - - - und innerlich leer. Am 
nächsten Tag wieder Arbeit, und man plant das nächste Fest. Ist so „Leben“? 
Gottes Wunsch für mich ist, dass ich mein Leben genieße, aber genieße ich das dankbar und voll 
Freude? - wie oft habe ich gehört - vor Corona! – och, schon wieder ein Fest!!! Und ist das ein 
tiefes Gespräch, wenn es um das Essen und Rezepte und Promiklatsch geht? Wann redet man über: 
den Sinn des Lebens, über „was tut dir gut?“ – über den Tod und wie es danach weitergeht? Nein, 
bloß nicht über Gott reden – das gibt nur Streit!!!“ – aber ohne die Verbindung mit Gott wird es 
leer… 
 
Wieviel Schönes gibt es auf der Welt – aber macht ein Urlaub glücklich? Machen die schön 
renovierten Häuser und ein Pool denn glücklich? Wenn doch in allen diesen Häusern auch glückliche 
Menschen wohnten! Aber sie schimpfen über das Wetter, die Politik, und sie machen keine 
glücklichen Eindruck. Weil sie ihren Durst nicht mit Jesus stillen. 
 
Und Christen mache da mit! ICH mache da mit! Wer kann sich so aus der Welt raushalten, dass er 
nicht angesteckt wird? Und das sollen wir auch gar nicht, uns da vollkommen raushalten, denn 
Jesus sagte, wir sollen IN der Welt leben, nur halt nicht VON der Welt, also nicht unsere 
Lebenskraft aus der Welt ziehen. Stattdessen zu Jesus kommen und von IHM trinken! Dass die 
schönen Dinge von ihm her ihren Ort bekommen. Gefüllt werden. 
 
Ich verstehe, wenn Menschen so leben, nichts vom ewigen Leben wissen, sie müssen ihr Leben ja 
HIER füllen mit schönen Dingen, weil es mit dem Tod ja fertig ist. Sie müssen den Tod und das 
Alter fürchten, weil es damit dem Ende zugeht. Von daher ist Gesundheit SEHR wichtig, und 
Körperpflege und Schönheit und Genuss und Sicherheit. Ich kann das verstehen. Wer nichts weiß 
von Gott und Ewigkeit, der muss so leben!  
 
Aber einer, der Christ ist, muss anders leben! Wir müssen anderen sagen von Gott und der 
Ewigkeit. Und vielleicht müssen wir auch ein Stück drunter leiden, um diese Menschen leiden, dass 
sie solchen Durst haben und wissen es nicht! Wie kann man daneben stehen und sagen „Na, sie 
wollen halt nicht!“? Sie wissen es nicht und sie brauchen jemanden, der ihnen die Quelle zeigt, der 
ihnen das Trinken vormacht, der mit Genuss trinkt.  
 
Getränkewerbung: da sieht man, wie jemand Durstiges (ein Jogger?) mit Genuss die Flasche 
ansetzt - meistens eine Flasche, eiskalt-beschlagen, wo schon Tropfen herunterperlen, man spürt 
förmlich die Erfrischung in der ausgetrockneten Kehle, die Freude des Durstes, es zischt so richtig!  
Wo spürt man das bei Christen? 
 
Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers 
fließen.“ Das wünschte ich mir, dass ich für andere so eine Erfrischung wäre, dass ich ihnen den 
Weg zu Jesus zeigen könnte.  
 
Vielleicht indem man merkt, wie ich Durst habe und trinke? Und das hieße ja doch, dass ich nicht 
die Besserwisserin sein muss, die „schon alles hat“, „nichts mehr braucht“, „über den Dingen 
steht“ – sondern auch ein Mensch, ein Durstiger! Aber einer, der die Quelle kennt! Keine Frage, 
auch Christen haben Bedürfnisse. Ich lese von Jesus auch nicht, dass er immer glücklich und 
zufrieden strahlend über Land zog. Auch Christen können einsam sein, einen Menschen vermissen, 
hart arbeiten, Geldsorgen haben, arbeitslos werden und suchtkrank werden und scheitern! Wir 
leben in dieser Welt der Tische und Bänke. Und vielleicht wird ein Bedürfnis nie gestillt? Aber sie 



wissen, wohin sie damit gehen können: zu dem, der auch den kleinsten und unwichtigsten 
Menschen sieht und wertschätzt. 
Christen dürfen das Herz vor Jesus ausschütten. Sie dürfen beten. Sie dürfen auch klagen – wie oft 
wird geklagt in den Psalmen! Im Islam gibt es keine Klage, denn Allah weiß es immer besser, 
„Inschallah“ – wie Allah es will!“ Da beschwert man sich nicht.   
Zuerst selbst trinken – dann wird man zu einer Quelle für andere. Bedürftig bleiben – und damit 
anderen etwas geben können. Ein Bettler sagt dem anderen, wo es Brot gibt. 
 
Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers 
fließen.“ 
Und ja: nun kommt wieder dieses dumme alte Buch zur Rede! Wie oft höre ich das: die Bibel kann 
man nicht verstehen, die muss man neu interpretieren, frag lieber Dein Inneres, das ist besser… 
Nein, wo Leben ist, da ist auch die Bibel. Es geht nicht an der Bibel vorbei. Freilich ist die Bibel 
kein Roman, den man süffig runterlesen kann, sondern wo man die Worte auch kauen muss, damit 
leben. Und es gibt so gute Bibellesehilfen, so gute Übertragungen in die heutige Sprache. Da 
anfangen, wo ich was verstehe, und dann weiter machen. Von Abraham lesen, der so oft versagte, 
aber er kam ans Ziel. So geht Glauben… 
Von David – der als König zum Mörder und Ehebrecher wurde – aber Gott vergab ihm. 
Alles keine Vorzeige-Leben, aber gesegnet und gefüllt. 
 
  
 


