
Evangelium: Johannes 7,37-39  
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,  
wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden 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. 

Predigtgedanken 

Wenn ich aus meinem Fenster blicke, sehe ich die Baumkronen rund um die Luisenkirche.  
Sie sind grün geworden in den letzten Wochen.  
Auch wenn ich durch den Schlosspark spaziere, freue ich mich am frischen Grün,  
an den Blumen und den Sträuchern. Daran wie es überall kräftig wächst und gedeiht.  
Ich sehe fleißige Gärtner beim Harken und Bewässern.  
Und mir kommen die vergangenen Sommer in Sinn, mit viel zu wenig Regen.  
Ich erinnere mich an den Rettungsaufruf der letzten Jahre:  
ein Eimer Wasser pro Berliner täglich für die Straßenbäume! Wissen Sie noch?  
Wir sollten uns alle an der Bewässerung beteiligen, denn es war sehr dürre geworden.  
Wo kein Wasser ist, da ist kein Leben. 
 

Wenn ich aus meinem Fenster blicke, sehe und höre ich die Kinder auf dem Spielplatz an 
der Kirche. Unsere Kita ist wieder geöffnet, und die Kinder tollen herum auf der Schaukel,  
den Spielgeräten, spielen Verstecken in der Hütte, backen Sandkuchen, gerne mit Matsch,  
holen Wasser und gießen eifrig die Blumen im Kirchgarten.  
 

Wenn ich aus meinem Fenster blicke,  
sehe ich, dass die kleine feine Eisdiele hinter der Kirche wieder geöffnet hat:  
Menschen stehen auf dem Gierkeplatz oder sitzen auf der Kirchentreppe und genießen die 
neuesten Eiskreationen mit Zimtpflaume oder Knuspernougat oder Salzkaramell.  
 



Und wie freue ich mich drauf, wenn wir wieder im Kirchgarten nach dem gemeinsamen 
Gottesdienst singen werden, wenn unter den Bäumen an der Nordseite „Lobe den Herren“ 
erklingt! Pfingsten soll es ja losgehen, ich kann die Begeisterung schon spüren.  
 

Spielende Kinder, Menschen unterm Blätterdach, Leckereien, gemeinsame Freude.  
In Jerusalem damals, einmal im Jahr dieses ausgelassene, fröhliche Treiben:  
Laubhüttenfest, sieben Tage lang wird gefeiert. Lange haben sie die Vorbereitungen dafür 
getroffen, die Hütten gebaut, in denen sie während des Festes wohnen:  
In Erinnerung an Abraham, der als Wanderhirte durch die Steppe zog mit einem Zelt.  
In Dankbarkeit vor Gott, der in der Stiftshütte mit durch die Wüste gezogen war.  
Und nun beim Fest: eine Hütte mit Blätterdach, eine Bleibe auf Zeit:  
in der nachts die Sterne zu sehen sind durch die Ritzen des Daches aus Laub.  
Eine Hütte mit Blumen geschmückt, mit duftenden Gewürzen und Früchten. 
 

Ich kann hören, wie sie beten beim Fest – diese wunderbaren alten Psalmworte: 
Wie köstlich ist deine Güte, Gott,  
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!  
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,  
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.  
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens... 

 

Der letzte Tag des Festes, der Höhepunkt. Es ist der Tag der Wasserspende:  
Die Menschen schöpfen Wasser aus dem Teich Siloah und bringen es hinauf zum Tempel.  
Eine Prozession mit Wasserkrügen. Dann gießen sie das Wasser in Schalen auf dem Altar.  
Das ist eine Bitte, ein Gebet: Herr, schenke uns Wasser zum Trinken  

und Regen für eine gute Ernte im kommenden Jahr!  
Denn sie wissen: Wasser ist Leben.  
 

Am Eingang des Tempels steht Jesus und verfolgt das muntere Treiben.  
Die Menschen ziehen mit ihren Wasserkrügen an ihm vorüber und sehen ihn an.  
Er liest den stummen Vorwurf in ihren Blicken: Wo ist dein Krug? Hast du es nicht nötig?  
Er schaut sie an und ruft ihnen zu:  

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.  
Ihr könnt noch so viel Wasser vom Teich hierher bringen,  
ihr könnt im Teich baden, ihr könnt es trinken literweise –  
aber wirklich satt machen wird euch dieses Wasser nicht. 

Da steht Jesus. Ich sehe ihn schon von weitem.  
Endlich bin ich da. Angekommen mit meinen Eimern, randvoll gefüllt.  
Er sieht mich, er sieht mich an, und er weiß, wieviel Wasser ich schon geschleppt habe in 
meinem Leben. So viel, dass mir inzwischen der Rücken schmerzt. Aber es reicht nie. Mein 
Durst ist eher noch größer geworden. Mein Durst nach Antworten auf Fragen, die ich mit 
mir herumtrage und die nicht leichter werden.  
Fragen, die mich beschweren und belasten, und mich auswringen wie einen Schwamm.  
Fragen wie diese: Warum reicht es nicht? Welche Pflanzen soll ich gießen und welche nicht?  



Was versäume ich? Wie schnell wird das Wasser wieder erschöpft sein?  
Waren die Eimer überhaupt voll? Hätte ich größere Eimer nehmen müssen?  
Habe ich selbst schon etwas getrunken? Kann ich nicht mal endlich aufhören?  
Ohne all diese quälenden Gedanken, die mich begleiten und verfolgen,  
die mich be-schweren und be-lästigen?  
 

Ich stelle die Eimer ab. Jesus, was löscht meinen Durst?  
Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!  
Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. 

 

Du siehst mich, Jesus. Du siehst mich an.  
Und ich frage dich: Habe ich mir umsonst den Rücken krumm gemacht?  
Vergeblich gebuckelt und geschleppt in der Hoffnung, endlich satt zu werden?  
Mit meinem Grips, mit meinem Gefühl, mit meinem Tun und Lassen,  
mit meinem Können und Versagen, mit Herzen, Mund und Händen? 
 

Ich ahne: Auch kein anderer Mensch kann meinen Durst stillen, mich satt machen:  
Nicht die anderen Wasserträger um mich herum.  
Nicht meine Freunde, nicht der Arzt, nicht die Therapeutin.  
Nicht die Kinder und nicht der Lebenspartner.  
Sie sind alle damit genauso überfordert wie ich selbst. 
Trotz aller Eimer, die geschleppt werden. Von allen. 
 

Hier stehe ich also mit meinen Eimern, gefüllt bis an den Rand. 
Nimm den Eimer, schreibt die Dichterin Hilde Domin: 
Nimm den Eimer,  trage dich hin. 
Wisse du trägst dich zu Dürstenden 
Wisse, du bist nicht das Wasser du trägst nur den Eimer 
Tränke sie dennoch  
Dann trage den Eimer  voll mit dir  zu dir zurück 
Der Gang  hin und her   dauert ein Jahrzehnt 
 

Hier stehe ich mit meinen Eimern.  
Eimer mit einem Inhalt, der vom Himmel kommt.  
Da stehen auch Sie mit Ihren Eimern.  
Gefüllt bis an den Rand. Von Gott gefüllt. Für jeden. 
Mit Gaben und Gedanken, Emotionen und Erfahrungen, Talenten und Fähigkeiten.  
Gefüllt bis an den Rand.  
Manches wiegt schwer, manches leicht.  
Bei jedem von uns anders – das Wasser deines Lebens ist so individuell!   
Wir wollen sie nicht nur herumtragen, diese Eimer, sondern ihren Inhalt fruchtbar machen,  
in die Erde bringen und Leben fördern. Reich begießen, was um uns herum ist.  
Wo wir Dürre sehen und Durst nach Leben. Ohne Angst zu haben, dass das Wasser endet.  
Denn festhalten kann ich es ohnehin nicht. Es strömt, wann und wo es will. 
 

Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.  
Das sagte Jesus aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten.  

 



Ich höre unsere Geschwister in Jerusalem beten: Du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.  
Das ist der zurückströmende Fluss, den ich manchmal ahnen kann.  
Es ist im Lachen der Kinder auf dem Spielplatz. Im Grün der Bäume. Im Lächeln der 
eisessenden Menschen. Im Lied im Kirchgarten…   Hörst du es fließen? 

 
Fürbittengebet  
Gott, du bist die Quelle, aus der wir ohne Ende schöpfen können,  
wenn wir müde und matt sind. 
Fröhlichkeit und Freude, Kraft und Energie, 
Gelassenheit und Zuversicht, Trost und neuen Lebensmut –  
immer wieder stillst du unseren Durst nach allem,  
was wir zum Leben brauchen, nötig wie Wasser.  
 

Wir danken dir, Gott,  
der du uns durch Jesus Christus das Wasser des Lebens gebracht hast,  
und uns stets von neuem erfrischst durch deinen Heiligen Geist.  
 

Wir bitten dich für alle, die dürsten und sich sehnen nach Leben,  
nach Erlebnissen und Ereignissen, nach Normalität und nach Besonderem,  
die sich begrenzt und gebremst fühlen: Schenke ihnen Gelassenheit und Geduld. 
 

Wir bitten dich für alle, die dürsten nach Gerechtigkeit, nach Freiheit und Fairness: 
Schenke ihnen Zuversicht und Hoffnung.  
 

Wir bitten dich für alle, die dürsten nach Begegnung und Kontakt,  
nach Nähe und Berührung: Schenke ihnen Liebe und Zuwendung. 
 

Wir bitten dich für alle, die dürsten nach Anerkennung, 
nach Bestätigung und Zustimmung: Schenke ihnen Selbstwertgefühl.  
 

Wir bitten dich für alle, die dürsten nach Ruhe und Erholung: 
Schenke ihnen Atempausen. 
 

Wir bitten dich für die Jugendlichen, die in diesen Tagen in unserer Gemeinde 
konfirmiert werden: Schenke ihnen Geborgenheit und Halt, 
hilf ihnen bei der Orientierung auf ihrem Lebensweg,  
lass sie spüren, dass du für sie da bist. 
 

Wir bitten dich für alle: Fülle uns mit deinem Geist, 
lass fließen, was ins Stocken geraten ist, 
belebe, was dürre geworden ist. 
 

Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: Vater unser… 
 

Wo auch immer du bist und dies liest: Lass dich tragen von Gottes Segen:  
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei 
dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. 


