
Maurituskirche 

Vorspiel 

Lied NL 15: Dass die Sonne jeden Tag 

Votum 

Sonntag Exaudi: Leben in der Erwartung des Heiligen Geistes, Jesus ist 

nicht mehr leibhaftig bei seinen Jüngern, aber er hat ihnen den 

Heiligen Geist versprochen, darauf warten sie.  

Wochenspruch: Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, 

so will ich alle zu mir ziehen. Joh 12 

Psalm 36 EG 719 

Ehr sei dem Vater 

Gebet-Stilles Gebet 

Lied 128, 1-7: Heiliger Geist, du Tröster mein 

Predigt Joh 7, 37-39 

 

Lied 641, 1.5.6: Ich bete an die Macht der Liebe 

Fürbitten-Vaterunser 

Abkündigungen 

Segensbitte NL 71, 1.2: Mögen sich die Wege 

Segen 

Nachspiel  

Liebe Gemeinde,  

wenn ich Besuche mache bei Gemeindegliedern, wird mir in der Regel 

immer etwas zum Trinken angeboten. Trinken geht eigentlich immer – 

und sollen wir ja auch möglichst viel. Durst haben wir eigentlich 

immer.  

Aber es gibt nicht nur den Durst nach Wasser oder anderen 

Getränken, sondern es auch den Durst nach Leben in uns. In der Bibel 

wird der Mensch grundsätzlich als durstiges Wesen beschrieben. So 

wie unser Körper ständig Sauerstoff, Nahrung und Flüssigkeit braucht, 

so braucht aber auch unsere Seele Zufuhr von außen. Der Mensch ist 

sich selbst nicht genug, sondern ist bedürftig nach etwas, was er sich 

selbst nicht geben kann: Durst nach Leben.  

Wolf Biermann dichtet in einem Lied:  

Das kann doch nicht alles gewesen sein,  

am Sonntag ins Grüne und Kinderschrein, 

das muss doch noch irgendwo hingeh´n. 

die Überstunden für ein bisschen Kies,  

abends in der Glotze das Paradies, 

darin kann ich noch keinen Sinn sehn.  

Das soll schon alles gewesen sein? 

Es muss mehr Leben ins Leben hinein! 

 

Ein starker Satz: Es muss mehr Leben ins Leben hinein! Jeder hat so 

sein Rezept dafür, wie der Durst auf Leben gestillt werden kann. Durst 



auf Leben – ein breites Angebot wartet auf trockene Kehlen. 

Jugendliche greifen gerne zu Energydrinks, Red Bull verleiht Flügel, 

heißt es in der Werbung, ich will was erleben, ich muss die Schule 

vergessen, ich möchte Spaß haben. Für Langeweile ist später noch 

genug Zeit. Auch Erwachsene brauchen ihre Durstlöscher. Für die 

einen ist es der Urlaub: „Ohne drei Wochen am Strand und Sonne im 

Jahr geht´s nicht!“. Für andere ist es das eigene Haus, für die andern 

das Hobby. Für unsere Durstlöscher geben wir oft viel Geld aus und 

Millionen spielen jede Woche Lotto mit der Hoffnung auf das große 

Glück und viel Geld, um sich die Träume vom Durst nach Leben 

erfüllen zu können und warten gespannt auf den nächsten Samstag, 

wenn die Lottozahlen gezogen werden und denken:  

Dann fängt das Leben richtig an,  

Freunde, Freizeit, keine Sorgen, 

Geld genug von heut´ auf morgen. 

Die Chancen sind für alle gleich:  

Spiel mit und werde reich.  

Durst auf Leben – es reicht nicht den richtigen Getränkehändler zu 

kennen oder einen guten Weinkeller zu haben. Durst auf Leben – das 

ist die Frage nach Erfüllung, die Frage nach dem Ziel, die Frage nach 

dem Sinn des Lebens. Und manche sagen: Ich hab alles probiert, ich 

hab alles gegeben – und trotzdem bin ich nicht zufrieden, trotzdem 

kann ich nicht genug bekommen.  

In unserem Predigttext für heute stellt Jesus sich hin und sagt: Alle 

eure Durstlöscher könnt ihr vergessen. Wenn ihr davon trinkt, dann 

wird der Durst nach Leben nur noch größer. Euren Durst könnt ihr 

allein bei mir stillen.  

 

Joh 7, ,37-39  

Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, 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. 

 

Liebe Gemeinde, 

beim Laufhüttenfest wurde in Jerusalem eine Woche lang fröhlich 

gefeiert. Das Volk Israel erinnerte sich an die Zeit in der Wüste, als sie 

in Hütten und Zelten lebten. Gleichzeitig sind diese sieben Tage ein 

Erntedankfest. Neben dem Dank für die eingebrachte Ernte wurde die 

Bitte um Regen für neues Wachstum ausgesprochen. Am letzten Tag 

ginge de Priester in einer feierlichen Prozession zur Siloahquelle. In 

Krügen brachten sie Wasser in den Tempel und goss es über den Altar. 

Und den Festteilnehmern mag es genauso gegangen sein, wie es auch 

uns manchmal geht. Da kommen wir mit großen Erwartungen in den 

Gottesdienst und gehen vielleicht mit einem erhebenden Gefühl nach 

Hause. Aber dieses Gefühl verfliegt schnell, und die alte Leere ist 

wieder da. Wir spüren eine Sehnsucht nach etwas, das unser Leben 

sinnvoll und lebenswert macht. Viele Menschen dürsten nach 

Anerkennung, nach Liebe, nach Gemeinschaft; viele wollen ein Leben, 

das mehr ist als nur Arbeit, Schlaf und Essen. Trockenheit und Dürre 

gibt es nicht nur auf den Feldern, sondern auch in en Herzen.  



Doch dann geschieht auf dem lauhüttenfest etwas 

Außergewöhnliches. Eine Stimme übertönt das Singen und Beten. „Ihr 

bitte um Wasser, um Wasser zum Leben, um Wasser für die Felder und 

Brunnen unseres Landes. Was ihr euch so sehnlich wünscht – Wasser 

zum Leben - , das findet ihr bei mir! Nicht irgendwann und irgendwo, 

sondern hier und heute! Wer durstig ist, der soll zu mir kommen und 

trinken!“ Was Jesus hier sagt, ist kaum zu glauben. Wer durstig ist, soll 

zu ihm kommen. Er stillt unsere Bedürfnisse. Bei Jesus gibt es Leben 

für alle, die Durst auf Leben haben. Kein Leben aus dem Katalog; kein 

Leben, das sich in Euro und Cent bezahlen lässt. Sondern ein Leben, 

das seine Quelle in Gott hat.  

Leben aus der Quelle Gottes 

Wir Menschen wollen möglichst viel erreichen, wir wollen immer 

mehr, immer besser sein, immer das Neueste, damit unser Leben 

ausgefüllt ist.  

Wer dagegen aus der Fülle Gottes lebt, der durchbricht dieses Denken. 

Dann muss ich mein Leben nicht durch dieses oder jenes sinnvoll 

machen, weil ich den Sinn schon gefunden habe: Leben in der 

Gemeinschaft mit Gott, Leben in Dankbarkeit und Freude. Bei Gott 

bekomme ich, was ich zum Leben brauche. Nicht mehr alles selbst 

machen, selbst sorgen, allein durchkämpfen – sondern erleben, wie 

Gott mich beschenkt. Dann öffnen sich auch unsere Hände, um sie 

anderen entgegenzustrecken.  

Jesus sagt: wer durstig ist, der komme und trinke.  

Wer Durst hat, dem fehlt es am Lebensnotwendigen. Ohne Nahrung 

können wir bis zu zwei Wochen überleben. Ohne Wasser nicht mal 

drei Tage. Durst kann lebensgefährlich sein. Wer in der Wüste die 

Quelle verfehlt, muss sterben.  

Genau das will Jesus hier sagen: Ihr Menschen geht dem Tod 

entgegen, wenn ihr euren Durst nach Leben nicht stillen könnt. Das ist 

eine unangenehme Wahrheit. Das hören wir nicht gerne. Viel suchen 

ihr Heil bei anderen Durstlöschern. Sie wollen das Leben haben und 

gehen am wahren Leben vorüber, sie trinken sich gegenseitig das 

spärliche Wasser weg. Die Bibel nennt das „Sünde“, das heißt, man 

lebt am Ziel vorbei. Ohne Gott gehe ich an der Quelle des Lebens 

vorbei, ich verfehle das Ziel. Aber dabei muss ich nicht stehen bleiben. 

Ich darf die Einladung hören: Wer durstig ist, der soll zu mir kommen 

und trinken. Diese Einladung gilt ohne jede Bedingung. Alle, die Durst 

haben, dürfen kommen. Und Jesus fügt noch das Versprechen hinzu: 

Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden 

Ströme lebendigen Wassers fließen.“ 

Ströme des lebendigen Wassers 

Im Kloster Maulbronn gibt es eine Brunnenkapelle, das sog. 

Lavatorium, dort steht ein Brunnen schon seit 600 Jahren. Das 

Brunnenhaus diente den Mönchen zur Reinigung, zu rituellen 

Waschungen und zum Schneiden ihrer Tonsuren. Sein Frischwasser 

erhielt das Brunnenhaus von Bergquellen nördlich des Klosters. 

Drei steinerne Schalen sind übereinander angebracht. Durch eine 

Säule in der Mitte steigt das Wasser nach oben, und dann fließt es von 

einer Schale in die nächste. Und weil die Quelle nie versiegt, werden 

die Schalen niemals leer. Jede Schale nimmt das Wasser auf und gibt 

es zugleich weiter.  

Dieser Brunnen in Maulbronn ist ein eindrückliches Bild für unser 

Christsein. Wer an Jesus glaubt, empfängt täglich neu das Wasser des 

Lebens. Und zwar nicht nur ein paar Tropfen, sondern die Bibel spricht 

von „Strömen lebendigen Wassers“. Täglich dürfen wir Gottes Liebe 

spüren und dankbar annehmen, was wir zum Leben brauchen. 



Lebenskraft, die wir für unser Leben brauchen – und die brauchen wir 

alle, für das, was das Leben mit sich bringt und wo uns das Leben in 

besonderer Weise herausfordert. Ohne diese Kraft können wir nicht 

leben und das Leben kostet Kraft, das spüren wir in unserem Leben 

und je älter wir werden, desto mehr. 

Diese Ströme lebendigen Wassers erfüllen uns mit Freundlichkeit für 

diejenigen unter uns, denen ein anderer Mensch das Leben schwer 

macht.  

Diese Ströme lebendigen Wassers erfüllen uns mit Mut und klaren 

Gedanken für alle, die vor einer schweren Entscheidung stehen.  

Diese Ströme lebendigen Wassers erfülle uns mit Trost und Heilung für 

die Trauernden und Kranken.  

Diese Ströme lebendigen Wassers erfüllen uns mit Vergebung, damit 

wir frei zur Liebe werden können.  

Und aus unserem Alltag wird das Lebenswasser weiterströmen. Denn 

wer mit neuem Leben beschenkt ist, der kann das nicht für sich 

behalten. Wer den Durst seines Lebens gestillt hat, der will auch 

anderen den Weg zur Quelle zeigen. Wir sollen offen sein für unsere 

Mitmenschen, damit die Ströme des lebendigen Wassers weiterfließen 

können.  

 

Durst auf Leben – auf echtes Leben, den sollten wir haben, denn 

diesen stillt uns Jesus nur zu gern, wir müssen nur kommen und 

trinken, die Einladung von Jesus annehmen und kommen, wenn er 

hinsteht und ruft: Wer durstig ist, der komme zu mir und trinke. – Zum 

Wohl! AMEN.  


