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

„Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke.“

Liebe Gemeinde
Ich hätte bei der Predigtvorbereitung Jesus gerne gefragt:
«Was meinst Du mit Durst? Von welchem Durst sprichst Du? Welchen Durst siehst bei den
Menschen, dass Du sie einlädst, bei Dir zu trinken.» und: «Was für einen Durstlöscher hast Du?»
Diese beide Fragen möchte ich am Anfang in unsere Mitte legen.
Um welchen Durst geht es Jesus?
Was hält er zur Stillung des Durstes bereit?
Und später: was hat das eigentlich mit uns zu tun?
Wie können wir diese Einladung verstehen.
Wir haben gehört, dass Jesus am höchsten Tag des Festes auftrat und die Menschen einlud, bei ihm
ihren Durst zu stillen. Beiläufig wird da ein Fest erwähnt. Das ist doch eine nebensächliche

Information. Das Zentrale ist doch die Aussage Jesu, und nicht die Situation, in der er sie macht.
Aber… genau dieses Fest wurde allmählich für mich der Schlüssel, um die erste Frage zu
beantworten: Was meinst Jesus hier mit Dürsten?
Jesus ist auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem. Der Name ist auf Hebräisch Sukkot. Das kommt von
dem Wörtchen Sukka, was Laubhütte heisst. Das Laubhüttenfest erinnert die Juden an die Zeit der
Wüstenwanderung und ihre Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten. Die Israeliten sind lange in
der Wüste umhergezogen. Von 40 Jahren ist die Rede. Sie hatten kein Zuhause, sondern wohnten
eben in Laubhütten. Und so ist das Laubhüttenfest auch ein Dankesfest. Sie danken für die
Fruchtbarkeit des Landes, die Ernte und vor allem den Regen. Verbunden ist der Dank mit der Bitte
um Regen auch in Zukunft.
Übrigens ist es ganz interessant, dass viele Juden, auch heute noch sieben Tage während des
Laubhüttenfestes in selbstgebauten Laubhütten wohnen, und sei es nur auf dem Balkon ihrer
Wohnung. Denn in Levitikus steht: «Sieben Tage sollt Ihr in Laubhütten wohnen.» Levitikus/Wajikra
23,43
Damals waren die Israeliten also unterwegs: Heimat suchend. Sie waren getrieben von Hoffnung
und Sehnsucht. Hatte ihnen Gott doch versprochen: «Ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen
in das Land… darin Milch und Honig fließt.» (2. Mose 3,17) Die Suche dieses Landes war sicherlich
auch verbunden mit der Hoffnung auf ein inneres Ankommen. Angekommen zu sein, Heimat zu
haben verschafft doch ein Gefühl von innerer Ruhe. Ist das nicht so?
Das Laubhüttenfest erinnert an die Zeit, als sie auf kargem Wüstensand lebten.
In provisorischen Hütten. Es erinnert an eine krisenhafte Zeit, ohne diese innere Ruhe. An eine Zeit,
die geprägt war von Zweifeln (auch Glaubenszweifeln) und Hoffnungslosigkeit. Viele wünschten sich
in die ägyptische Knechtschaft zurück, aus der sie ja herausgeführt worden waren. (Exodus 16,3) Das
Land, in dem Milch und Honig fliesst, musste ihnen vorkommen wie eine Fata-Morgana. Ihr
Gottvertrauen kam immer wieder ins Schwanken.
Ich war zuletzt vor zwei Jahren in dieser Wüste. Und ich kann Ihnen sagen, die Hitze mittags ist fast
unerträglich. Vor allem wenn es dann noch leicht windet und man den Sand überall hinbekommt.
Man atmet heissen Sand ein. Davon wussten die Israeliten zu berichten. Das Atmen trocknete auch
ihnen die Kehle aus. Sie klagen: «Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als dass wir hier in der
Wüste umkommen!» Und Trockenheit gab es auch in ihrer Seele. Nicht nur in ihrer Kehle. Wann
kommen wir an? Wann finden wir denn Ruhe? Wo ist Gott?
Liebe Gemeinde
Es ist beeindruckend, dass die Worte Kehle und Seele im Althebräischen genau gleich sind. Die Kehle
der Israeliten schrie nach Wasser. Der Mensch fast unfähig zu schlucken. Wasser konnte diesen
immer wieder Durst stillen. Und die Seele? Die Seele der Israeliten war erschöpft von den
körperlichen Strapazen und von den Glaubenszweifeln. Wo ist Gott?
Ich glaube, dass Jesus die Menschen einlädt, diesen zweiten, ihren Seelendurst zu stillen. Mich
erinnert diese Stillung des Durstes auch an die Stillung des Sturms (Mt 8,23-27) auf dem See
Genezareth. Als Jesus den Jüngern auf dem Boot die Angst vorm Ertrinken nimmt. Nur dass hier die
Seelennahrung andere ist.
Jesus erkennt einen Durst bei den Menschen!
Und er stellt einen Zusammenhang her zwischen dem Glauben an ihn und der Stillung des Durstes.
Er ruft «Ihr habt durch mich Zugang zu dieser Quelle.“ Und er denkt vielleicht an die Worte Jesajas:
„Und der Herr wird dich immerdar führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken.

Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser
fehlt.»
Er sagt auch: «Wer an mich glaubt, sagt er, dessen Durst wird nicht nur gelöscht, sondern von dessen
Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.» Das heisst, diese Kraft, die auf die Glaubenden
kommt, wird auch anderen Menschen zuteil.
Und mehr noch: Johannes, der Evangelist, macht klar, dass unser Seelendurst auch dann noch gestillt
wird, wenn Christi Himmelfahrt längst hinter uns liegt.
Wie?
Durch den Geist Gottes, der uns beseelt im Glauben, der uns berührt und unseren Garten oder
unsere Seele bewässert, zum Blühen bringt.
Der Heilige Geist also als Tränke für die Seele. Der Heilige Geist als Quelle zur Bewässerung einer
auch manchmal trockenen Seelenwüste. Der Heilige Geist, der tröstet und deshalb von Johannes
Paraklet genannt wird (in seiner Sprache bedeutet dies herbeirufen und trösten – der Heilige Geist
somit als herbeigerufener Tröster für uns Menschen).
Die Einladung Jesu, erinnert mich an die samaritische Frau am Brunnen, zu der Jesus spricht: „Wer
aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das
Wasser, was ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige
Leben quillt.“ (Johannes 4, 13-14)
Können wir Jesu Einladung auf unser Leben beziehen? Ich meine Ja. Indem wir uns selbst zwei Fragen
stellen: Gibt es Wüstenzeiten in unserem Leben. Auf unserer irdischen Wanderung?
Gibt es einen Tröster, der unseren Seelendurst stillt?
Eine Botschaft des Textes könnte sein:
Sicher geglaubte Dinge im Leben wie Glück, Karriere, Liebe oder auch Gesundheit können schnell
vergehen. Sie scheinen in aller letzter Konsequenz nur bedingt geeignet, um sein Leben
abzusichern.
Oder anders ausgedrückt: all diese Dinge sind doch letztlich krisenanfällig. Ist das nicht so?
Und die Quelle, von der Jesus spricht hat einen anderen Zeitwert.
Wir müssen nur an ihn glauben, sagt Jesus. Und aus diesem Glauben kann eine Kraft erwachsen,
die für uns herbeigerufen wird. Als Hauch Gottes zu uns weht und den Seelendurst stillt. Im
Glauben an Christus.
Die Stillung des Seelendurstes ist nicht auf unser irdisches Leben begrenzt. Nein. Denn das
Wasser quillt in das ewige Leben, sagt Jesus. Es nimmt uns mit in der Hoffnung, die im Glauben
entsteht. Gleichsam einer Welle nimmt es uns mit. Einer Welle aber, die uns nicht gefährdet zu
ertrinken. Sondern eine, die uns mit Lebenskraft, Mut und Zuversicht erfüllt. Und wir darin.
Der Heilige Geist als Quelle des Trostes bleibt durch den Glauben beim Menschen – auch in
Krisen und in Zeiten des Abschiednehmens von irdischen Dingen. Auch dann, wenn manches um
uns herum zerbricht.
Auch, wenn unsere irdische Existenz in Frage gestellt ist.
Jesus will uns sagen, dass wir in ihm die Wasserquelle sehen dürfen. An anderer Stelle die Tür.
Das Brot des Lebens. Der wahre Weinstock. Der, der den Sturm stillt. Und hier eben den Durst.
Jesu Einladung zu der Quelle weist auf das ewige Leben hin, das hat auch die samaritische Frau
am Brunnen verstanden. Diese Verheissung setzt unserem Wissen über die Vergänglichkeit eine
– oder die wohl grösste – Kraft entgegen. Jene Kraft nämlich, die uns immer wieder anrühren,
uns stärken und aufrichten will. „Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich

werde euch Ruhe geben.“ Psalm 38, 5
Liebe Gemeinde
Diese Kraft im Leben aufzuspüren ist eine grosse Aufgabe. Jesus fordert uns auf, zu ihm zu
kommen. Bei ihm zu bleiben. Ich höre die Einladung von Jesus, dem Seelsorger: «Ich will, dass es
Euch gut geht. Ich will Euren Garten/Eure Seele bewässern - zum Blühen bringen, und damit
Euch.» Die Einladung zu erinnern, kann dazu führen, einen Schatz zu finden, auch und vielleicht
gerade in Wüstennot, wie es in dem Lied «Bewahre uns Gott, behüte uns Gott» so passend zu
unserer Predigtstelle heisst. Geborgen zu sein und geschützt. Getröstet zu sein und behütet.
Paulus beschreibt im Römerbrief, dass der Geist die Gläubigen mit seiner mächtigen Kraft erfüllt.
Mit „Freude und allem Frieden“ und „von der Hoffnung überfliessen“ lässt (Römer 15,13). Ohne
Angst vor dem, was gerade ist. Und Ohne Angst vor dem, was da noch kommen mag.
Lassen Sie sich wie eine Blume in einem Garten, durch dieses besondere Wasser immer wieder
aufrichten.
Amen
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dass Sie gesund bleiben und dass Sie, auch wenn es Ihnen
vielleicht gerade nicht so gut geht, das Wasser von dieser besonderen Quelle wahrnehmen und
erspüren und vielleicht dadurch noch mehr Zuversicht gewinnen.

