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I. Einleitung 

 
Liebe Gemeinde, 
 
Wie kann man Gott zum Lachen bringen? In dem man Pläne macht! Als ich vor etwas mehr 
als 3 Jahren entdeckt habe, dass der 16.05.2021 ein Sonntag ist, da hat sich sogleich ein 
Konzept vor meinen Augen entwickelt, denn Heute ist für mich ein besonderer Tag: Es ist 
mein 50zigster Geburtstag. Alle Gäste wollte ich in den Gottesdienst einladen, den ich selbst 
mitgestalten darf und mit Ihnen, liebe Gemeinde, zusammen im Anschluss ein 
unvergessliches Fest feiern. Alle wären Eingeladen und an absolut gar nichts hätte es fehlen 
dürfen. Nun, dieses unvergessliche Fest kann ich Ihnen wegen der Pandemie leider nicht 
bieten, vielleicht wäre es auch gar nicht angebracht gewesen, vielleicht ist Demut die Lektion, 
die ich selbst derzeit im Leben lernen darf. Sicher ist eines, dass Heute Morgen eine ganz 
andere Einladung, die um ein Vielfaches wichtiger ist als mein 50zigster Geburtstag, im 
Mittelpunkt steht und diese Einladung, sie findet ebenfalls auf einem Fest statt: 
Hören Sie den Predigttext aus Johannes Kapitel 7. Der Abschnitt aus dem die Verse stammen 
ist überschrieben: Jesus auf dem Fest. 
 
„37Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, 
der komme zu mir und trinke! 38Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib 
werden Ströme lebendigen Wassers fließen. 39Das 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. 
 

II. Hauptteil 

 
Soweit der Predigttext. Über die nachfolgenden zwei kurzen Punkte möchte ich Ihnen diesen 
Text näher bringen: 
 
II.1 Die Einladung Jesu – Er stillt unseren Lebensdurst 
II.2 Die Verheißung Jesu – Er macht uns zu nie versiegenden Quellen 
 
II.1 Die Einladung Jesu – Er stillt unseren Lebensdurst 

 
Hören wir zuerst auf die Einladung Jesu: „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!“ 
Auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem hat Jesus die Einladung zu sich selbst ausgerufen. Eine 
Woche lang wird bei diesem Fest 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 und neben dem Dank für die eingebrachte Ernte wurde die Bitte um Regen für 
neues Wachstum ausgesprochen. Aus goldenen Kannen wurde hierbei Wasser aus dem Teich 
Siloah geschöpft und in eine große Opferschale auf dem Altar im Tempel gegossen. In eine 
andere Schale gossen die Israeliten Wein. Dabei singen die gläubigen Pilger: „Ihr werdet mit 
Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen.“ 
Ja, Wasser haben die Israeliten. Und Wein auch. Es geht ihnen wirtschaftlich gut. Die Zeit der 
Wüstenwanderung, der Entbehrung, des Verschmachtens vor Durst, sie ist vorbei! Aber was 
für ein Durst steckt oft hinter den Fassaden des Wohlstands?! Genau in diesen Moment hinein 
ruft Jesus auf dem Fest seine Einladung aus: „Das, was ihr euch sehnlichst wünscht, echtes 



Lebenswasser, - ihr findet es nur bei mir! Denn ich bin der wahre Heilsbrunnen. Nun kommt 
und schöpft Wasser bei mir!“ 
 
Wie eindringlich ruft Jesus. Wer seiner Einladung nicht folgt und das Heil bei anderen 
Wasseranbietern sucht, bleibt auf dem verkehrten, dem falschen, dem Holz- oder Irrweg. Die 
Flucht in Arbeit „Workaholic“, in Konsum, in Alkohol und Drogen, in Sex, in Pornografie, in 
fernöstliche Meditationen, all das kann unseren Lebensdurst nicht wirklich stillen! 
 
In Ihrem Lied: „Ich bin durch die Welt gegangen“ stellt Fürstin von Reuß von uns Menschen 
im dritten Vers fest: „Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie 
kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück“. 
Was Fürstin von Reuß 1867 erkannt hat, das hat uns Gott schon vor über 2.500 Jahren durch 
seinen Propheten Jeremia wissen lassen: „Ihr macht einen doppelten Fehler: mich, die 
lebendige Quelle verlasst ihr. Stattdessen baut ihr euch Zisternen, die doch rissig sind und 
kein Wasser geben. 
 
Täuschen wir uns nicht! Die Quelle, die allein unseren Lebensdurst stillen kann, ist Gott 
selbst. In IHM liegt das Geheimnis unseres Lebens. Schon Augustin weiß: „Unruhig ist mein 
Herz, bis es Ruhe findet in dir“. 
 
Was also tun? 
Gottes Einladung annehmen! Umkehren vom Irr- oder Holzweg. Zu IHM kommen und von 
IHM trinken und zwar genauso wie wir sind. Mit unseren dunklen und hellen Seiten. In Jesus 
Christus begegnet uns Menschen das fleischgewordene Angebot Gottes. In Jesus kommt Gott 
persönlich zu uns. Damals auf dem Laubhüttenfest zu den Menschen in Jerusalem und Heute 
hier im Gottesdienst zu uns nach Gerlingen. 
 
„Wen da dürstet, der komme zu mir!“ Menschen haben dies erfahren, wie ER, Jesus, den 
Durst nach Leben stillte. Nur wenige Kapitel vor unserem Predigttext berichtet Johannes von 
der Frau aus Sychar, die am Jakobsbrunnen Wasser schöpfte und doch vor Lebensdurst schier 
umkam. Sie hatte Durst nach wirklicher Liebe, nach Geborgenheit. Jesus bot ihr sein Wasser 
an: Wenn du von mir trinkst, wirst du nie mehr Durst haben, sagte er zu ihr. Er bot ihr ein 
neues Leben an. Ein Leben aus seiner Vergebung heraus. Ein Leben in der Gemeinschaft mit 
Gott. Jesus stillt unseren Lebensdurst. Er lädt uns ein zu sich. 
In IHM ist alles zu finden was wir brauchen damit unser Leben eben nicht vertrocknet 
sondern gelingt und Frucht bringt. Bei IHM dürfen wir abladen und neu auftanken. ER spricht 
uns zu: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.“  
 
Wie geht das, Jesu Einladung annehmen? Es beginnt mit einem ersten kleinen Schritt, mit 
einem Gebet, vielleicht nur 5 Worte, dafür aus tiefstem Herzen gesprochen: HERR Jesus 
Christus rette mich! 
 
 
II.2 Die Verheißung Jesu – Er macht uns zu nie versiegenden Quellen 

 
Nach der Einladung zu IHM folgt die große Verheißung: „Wer an mich glaubt, wie die Schrift 
sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen.“ 
 
Im Kloster Maulbronn gibt es eine Kapelle mit einem über 600 Jahre alten Brunnen. Drei 
steinerne Schalen sind übereinander angebracht. Durch eine Säule in der Mitte steigt das 
Wasser nach oben und fließt dann von einer Schale in die nächste. Und weil die Quelle nie 
versiegt werden die Schalen niemals leer. Jede Schale nimmt Wasser auf und gibt es zugleich 
weiter. Jesus ist die Quelle und wir die Schalen. Und weil bei IHM das Lebenswasser nie 



versiegt, deshalb müssen wir auch mit unseren Gaben nicht sparen sondern können großzügig 
weitergeben. 

… 
 

 
Die Erfrischung mit dem Wasser von Christus, sie verändert, sie prägt uns. Wir werden nicht 
bleiben wie wir sind. Wer von der Quelle des lebendigen Wassers getrunken hat, der kann 
dieses Wissen, dass Jesus heilt, befreit und errettet – und das sogar über das irdische Leben 
hinaus - nicht für sich behalten. Schon Martin Luther weiß: Wes des Herz voll ist, des geht 
der Mund über. 
 
Und so sind Ströme lebendigen Wassers ausgegangen von unserem Gerlingen in alle Welt. Im 
19. Jahrhundert nach Indien, Afrika, nach China. Die Maischs, Rebmann und Zimmermann 
haben Menschen mit der frohen Botschaft von Jesus Christus bekannt gemacht und Ihnen in 
ihrem täglichen Leben geholfen. Und bis Heute setzt sich die Linie von Missionaren aus 
Gerlingen fort. Viele wären hier zu nennen, meine Schwägerin und meinen Bruder will ich 
erwähnen. Ohne finanzielle Absicherung, ohne Missionsgesellschaft im Rücken bestreiten Sie 
Ihren Dienst für Jesus – erst vor wenigen Tagen sind Sie von einem Einsatz in Tansania 
zurückgekehrt – und helfen mit die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern, ganz 
gemäß dem Wochenspruch für die kommende Woche: Christus spricht: Wenn ich erhöht 
werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. 
 
Wer von Jesus mit neuem Leben beschenkt worden ist, will dieses neue Leben weiterströmen 
lassen. Aus freien Stücken heraus. An dem Platz wo Gott einen hingestellt hat. In der Schule, 
im Bekanntenkreis, in der Schule, bei der Arbeit, im Sportverein oder Kirchengemeinderat. 
Wer den Durst seines Lebens gestillt hat, der will auch anderen den Weg zu Quelle zeigen. 
Die nachfolgende Liedstrophe von Kurt Heimbucher, einem verstorbenen Pfarrer fasst dies 
eindrücklich zusammen und mit dieser Liedstrophe darf ich schließen: 
 
Aus Dankbarkeit kann ich nicht schweigen, 
muss andern Menschen Jesus zeigen, 
der blutend starb an unserer statt. 
Sie sollen auch nach Hause finden 
und mit uns auf dem Wege künden: 
Wohl dem, der einen Heiland hat! 
 
Wohl dem, der der Einladung Jesu gefolgt ist, der an der Quelle des Lebens festgemacht hat 
und von dessen Leib nun Ströme lebendigen Wassers fließen können, zum Segen für viele in 
seinem Umfeld. Derjenige wird sich von seinem HERRN und HEILAND Jesus CHRISTUS 
nie mehr trennen müssen, denn die Ströme des lebendigen Wassers von Jesus münden in eine 
Quelle, die ins ewige Leben quillt. 
 
Amen! 

Prädikant Frank Jutz 


