
21-05-16 Exaudi Joh. 7,37-39 Keine Burg ohne Wasser 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Mose und das Volk litten unter Durst. 
Wenn du in der Wüste kein Wasser hast – bist du 
verloren. 
Auch hier auf dem Hohenneuffen war Durst in den 
vergangenen Jahrhunderten schon immer ein Thema. 
Nicht nur, wenn es ums Feiern ging. 
Dass auf Burgen auch viel Alkohol getrunken wurde liegt 
auch daran, dass die Wasserqualität im Mittelalter nicht 
immer gut war, dass durchs Wasser manche Krankheiten 
kamen und Krankheitserreger im Alkohol eher selten 
waren. 
Durst ist etwas Elementares. Und die Frage: "Woher 
kriegen wir Wasser für Menschen und Tiere?" "Wie 
löschen wir den Durst?", das war die entscheidende 
Frage im Alltag - und ganz besonders natürlich in Zeiten 
der Belagerung. 
Um genug Wasser zu haben wurde das Regenwasser in 
Zisternen gesammelt. Da war die Wasserqualität nie so 
richtig gut, weil es so lange stand, da brachten auch die 
Filtersysteme keine völlige Verbesserung.  
Wenn es irgendwie möglich war, dann wurde auch unter 
schwierigsten Umständen ein Brunnen gegraben. Alle 
Mühen wurden in Kauf genommen, um an frisches 
Wasser zu kommen; denn Durst ist etwas, das man nicht 
lange aushält. 
 
In unserem Predigttext heute geht es um die Frage, wo 
wir unseren Durst stillen können – auch wenn uns etwas 
angreift und die Belagerung ewig dauert. 
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Johannes 7,37-39 
Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes trat 
Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir 
und trinke! 38 Wer an mich glaubt, von dessen Leib 
werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers 
fließen. 39 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. 
 
Die Zeit, als das Volk Israel in der Wüste war, ist lange 
vorbei. Auch die Zeit, dass Burgen belagert wurden. 
Aber immer noch ist der Durst in der Welt groß und die 
Frage, wo er gestillt wird, ist die Frage! 
 
Musik: Crown, von Stormzy. Tanz von Enisa Hodzic 
 
Da hat einer Durst. 
Durst nach Leben. 
 
Ich durchsuche jede Ecke meines Herzens, 
suche Antworten, die ich nicht finden kann. 
Ich habe meine Gründe  
und das Leben lehrt seine Lektionen. 
Ich versuche dankbar zu sein  
und zähle zusammen, was mir alles geschenkt ist... 
Aber der Kopf, der die Krone trägt, ist schwer. 
 
Wir tragen die Krone der Schöpfung, wir sind zu 
Ebenbildern Gottes geschaffen.. 
Aber unser Kopf ist nicht schwer, weil wir die Krone der 
Schöpfung tragen. Unser Kopf ist schwer, weil da die 
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Sorgen sind, weil da dieser Durst ist, dieser Durst nach 
Leben. 
Natürlich ist der Durst jetzt, nach diesem Jahr Corona, 
besonders groß.  
Der Durst nach Leben, nach Gemeinschaft, Gedränge. 
Corona belagert uns. 
Wie lange reicht das Wasser der Hoffnung? 
Was, wenn die Belagerung noch länger dauert, wenn die 
Mutanten die Burgmauern des Impfschutzes 
durchbrechen? Darüber wollen wir gar nicht nachdenken. 
 
Ich denke an einen Mann. 
Er ist schon 7 Jahre im Ruhestand. 
Er war erfolgreich im Berufsleben. Von allen geschätzt. 
Aber es ging auch ohne ihn weiter, als er aufhörte. 
Alle sagten noch: Wir melden uns. Gut, dass sie im 
Hintergrund sind und wir fragen können. – Keiner hat 
gefragt. Es ging auch ohne ihn weiter. – Zum Glück! 
Vielleicht hatte er ja auch so gute Strukturen 
hinterlassen... Vielleicht.  
Aber egal, wie er es auch hindrehte, es ging auch ohne 
ihn. Das war bitter. In ihm Wuchs der Durst nach 
Anerkenneung. 
Auch mit dem Ruhestand genießen war das nicht so 
gekommen, wie er und seine Frau gehofft hatten. Sie war 
gestorben. Er hatte sie noch ein halbes Jahr gepflegt. 
Die Sehnsucht nach ihr war vielleicht der schlimmste 
Durst. 
Die Kinder meldeten sich. Das war schön. Aber sie 
brauchten ihn nicht. Die Enkelkinder hatte er schon ewig 
nicht mehr gesehen. 
Wieviele Jahre hatte er noch? 
Manchmal hatte er keinen Mut mehr zum Weitermachen. 
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Aber sterben wollte er auch nicht. 
Er hatte Durst. 
Ja, seltsam. 
Alle sagten, er solle mehr trinken. Diesen normalen Durst 
hatte er nicht mehr so. 
Aber seine Seele, seine Seele hatte Durst: 
 
Ich durchsuche jede Ecke meines Herzens, 
suche Antworten, die ich nicht finden kann. 
Ich habe meine Gründe  
und das Leben lehrt seine Lektionen. 
Ich versuche dankbar zu sein  
und zähle zusammen, was mir alles geschenkt ist... 
Aber der Kopf, der die Krone trägt, ist schwer. 
 
Jesus sagt: 
Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! 38 Wer an 
mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift 
sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. 
 
Jesus hat, so hören wir es hier, nicht nur ein bisschen 
was zu trinken. Gerade so viel, dass wir durchkommen. 
Jesus ist nicht so wie ein tröpfelndes Rinnsal, das immer 
langsamer tropft. 
Viel eher eine sprudelnde Quelle, wo keiner überlegt, wie 
lange sie noch Wasser hat. 
 
Bei mir kannst du trinken. 
Ihr alle.  
Kommt, ihr Durstigen, ich schenke euch voll ein. Bei mir 
wird euer Durst so gestillt, dass ihr überfließ, selbst zur 
Quelle der Hoffnung für andere werdet: Überfließende 
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Hoffnung, sprudelndes Leben, genug zum Weitergeben 
an die vielen Durstigen. 
 
Keiner kann sich anmaßen zu wissen, wie es in einem 
anderen aussieht. 
Aber ich glaube, dass jeden von uns etwas belagert, so 
wie die Burg Hohenneuffen immer wieder belagert wurde. 
Eheprobleme, Krebs, Streit mit den Geschwistern, 
Sorgen um ein Kind, Einsamkeit, Mobbing, 
Depressionen, das Gefühl, dass alles sinnlos ist, dass die 
Welt dich nicht braucht... All das sind solche Angreifer auf 
unsere Seele. 
Jesus sagt: Ich bin der Brunnen. 
Trink! 
Komm zu mir, da geht dieses Brennen, das die Angst 
verursacht weg, da verschwindet diese 
Hoffnungslosigkeit, die dir die Zunge an den Gaumen 
klebt. 
Komm zu mir, trink, da füllt sich dein Tank und auch der 
Reservetank. 
 
Aber wie trinkt, wie schöpft man aus diesem "Brunnen" 
mit dem lebendigen Wasser? 
Beim Beten schöpfen wir aus dem Vollen. 
Beim Lesen in der Bibel, wenn wir die Botschaft der 
Geschichten für uns entdecken. 
Wenn wir den Weg gehen, den Jesus gegangen ist, den 
Weg der Liebe, wenn wir uns in Liebe für andere 
einsetzen und aufopfern, sind wir auf dem Weg zur 
Quelle. 
 
Unser Text bringt auf den Punkt, was den Durst stillt:  
Wer an mich glaubt! dessen Durst wird gestillt. 
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In Beuren ist eine große Initiative ins Leben gerufen 
worden zum Erhalt der Kleinschwimmhalle. 
Schwimmen ist etwas sehr Wichtiges. Deutschland wird 
immer mehr zum Nichtschwimmerland. 
Wenn ein Erwachsener schwimmen lernen will, dann ist 
das gar nicht leicht. 
Wenn er im Nichtschwimmerbecken so seine Versuche 
macht, dann kann er sich nie vorstellen, dass ihn das 
Wasser tragen könnte. 
Aber es trägt. Und wer schwimmen kann, der kann gar 
nicht verstehen, wie man daran zweifeln kann. 
Glauben ist wie ein Sprung in den Brunnen oder vielleicht 
besser wie ein Sprung ins Wasser in der 
Kleinschwimmhalle. Das sich Anvertrauen, obwohl da so 
viele Zweifel sind, das vom Boden der Tatsachen 
abstoßen und sich ganz und gar ausliefern. Und wer es 
riskiert, der macht die Erfahrung: Es trägt. 
 
Wer an mich glaubt, wer den Sprung des Glaubens in die 
Quelle wagt, der erlebt es, dass das Wasser trägt und 
dass dieses Wasser den Durst auf ungekannte Weise 
stillt. 
So trinkt man an diesem Brunnen, der Jesus ist: Durch 
Beten, Bibellesen, Handeln und Hineinspringen. 
 
Wenn du an diesen Brunnen trittst, dann bekommst du 
das, was dich der Belagerung standhalten lässt und 
wenn sie noch so lange dauert: 
Den Geist der Auferstehung - sprudelnde Hoffnung.  
 
Gott meine Burg mit Brunnen! Amen. 


