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Wer Durst hat, komme zu 
mir und trinke!  

Joh. 7,37 
 

Durst ist ein Bedürfnis, das man nicht 
lange unterdrücken kann. Durst ist 
ein deutliches Signal: Mir fehlt Le-
bensnotwendiges. Wer nicht auf sei-
nen Durst hört oder keinen Durst 
mehr verspürt, der spürt bald deutli-
che Einschränkungen: Ich kenne sol-
che Signale, wenn ich vergessen 
habe, im Tagesablauf zu trinken: 
Kopfschmerzen, die Konzentration 
lässt nach... Wer länger als einen 
Tag zu wenig trinkt, kann sogar die 
klare Orientierung verlieren: Was 
hatte ich vor? Wo bin ich? 
Es geht also nicht um Luxusprob-
leme, was wir uns leisten können o-
der nicht. Nicht um die großen Le-
bensträume, die wir uns noch nicht 
erfüllt haben. Sondern um ein Grund-
bedürfnis: Neben dem körperlichen 
Durst, den ich mit Wasser stillen 
kann, kenne ich auch seelischen 
Durst: „Hunger nach Aufmerksam-
keit“ möchte ich es nennen. Dieses 
Bedürfnis beschreibt etwas, das wir 
alle von Grund auf und zum Überle-
ben notwendig brauchen: Wahrge-
nommen werden, gesehen, gelobt, 
wertgeschätzt werden. Das kann 
ein einfacher Gruß sein, ein „gut ge-
macht“ – das klassische „Danke“, 
eine Umarmung und weiteres mehr. 
Wie grundlegend dieser Hunger nach 
Aufmerksamkeit ist, kann man daran 

ablesen, dass das 
Prinzip gilt: „Besser 
schlechte Aufmerk-
samkeit als gar 
keine.“ Das kann 
bedeuten, dass 
manche ein Verhal-
ten an den Tag le-
gen, für das sie 
Prügel einstecken, entweder verbal 
oder tatsächlich körperlich - Hauptsa-
che, sie erleben eine Reaktion da-
rauf, dass sie existieren.  
Jesus verspricht, dein Grundbedürf-
nis zu stillen: „Komm zu mir!“  
Unsere Sehnsüchte sollen bei Jesus 
STILL werden, d.h. zur Ruhe kom-
men. Die Angst, im Leben etwas zu 
verpassen. Die Unzufriedenheit da-
mit, dass ein anderer den Erfolgspos-
ten bekommen hat, nach dem ich 
Ausschau gehalten habe. Die Sorge, 
zu kurz zu kommen und das daraus 
wachsende Verlangen, „sich etwas 
zu leisten“... 
Diese Gedanken und Gefühle wer-
den STILL, wenn ich die Zusage Got-
tes in mich aufnehme. In Jesus lautet 
sie: „Gott nimmt dich an! Gott bejaht 
dein Leben, so wie es ist. Glaube da-
ran! Vertraue darauf, dass du ein von 
Gott bejahter Mensch bist!“ 
Meine Sehnsucht wird still, weil ich in 
Jesus etwas finde, das mich ausfüllt, 
ja, das über mich hinausweist, das 
mehr ist, als die Anerkennung meiner 
Person. Jesus gibt meinem Leben 
Sinn und Bedeutung. Ich bin so viel 
wert, dass er sein Leben für mich 
gibt. 
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Das verändert nicht alle anderen of-
fenen Baustellen, bei denen ich mich 
nach Lösungen sehne. Aber, weil 
mein Grundbedürfnis gestillt ist, 
ziehe ich daraus Kraft für meine offe-
nen Baustellen. Ich nehme sie als 
Herausforderungen an und gehe sie 
an, anstatt zu erwarten, dass sie 
durch Jesus automatisch gelöst sind. 
  
Und ich glaube, dieses Wasser, von 
dem wir bei Jesus trinken, reicht so-
gar noch für mehr: 
Vers 38: Wer mir vertraut, mit dem ist 
es, wie es in den Heiligen Schriften 
heißt: „Aus seinem Innern wird leben-
diges Wasser strömen.“  
Es verhält sich wie bei einem kaska-
denförmig aufgebauten Brunnen, bei 
dem das Wasser in die erste Schale 
fließt. Wenn diese gefüllt ist, fließt sie 
über, diese ergießt sich in die 
nächste, usw... Das bedeutet für 
mich: Obwohl Jesus deinen und mei-
nen Durst stillt, wird damit nicht über-
flüssig, dass wir das Bedürfnis des 
anderen erstnehmen und uns einan-
der gegenseitig Wertschätzung 
schenken. Im Gegenteil: Auf diese 
Weise werden wir Teil von Gottes 
Werk, wir werden zur Wasserleitung, 

damit andere aus der Quelle von Je-
sus trinken können. 
Wir tragen mit dazu bei, dass Gottes 
Wertschätzung meinen Bruder, 
meine Schwester oder einfach einen 
Menschen erreicht. 
Geistliche Wahrheiten brauchen im-
mer auch ein menschliches Gesicht, 
einen sichtbaren Ausdruck, damit sie 
erfahrbar sind. Auf diese Weise bist 
du mitbeteiligt daran, dass Durst still 
werden kann. Auch dein eigener 
kommt dabei nicht zu kurz.  
Jesus sagt nicht: „Du müsstest längst 
zufrieden sein, du dürftest keinen Be-
darf nach Anerkennung mehr haben.“ 
Stattdessen lädt er dich ein, deinen 
Bedarf ernst zu nehmen und sogar 
auszusprechen: „Komm zu mir und 
trink!“ Jesus erwartet nicht, dass wir 
uns verleugnen. Jesus fordert dazu 
heraus, ehrlich zu werden: Wer 
Sehnsucht empfindet, der gibt zu, 
dass ihm etwas fehlt. Für solche 
Leute ist Jesus da. Für solche, die mit 
leeren Händen kommen. 

Edgar Daub 
 

 
 


