
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Wasser ist ein ganz wichtiges Thema in unserem Bibeltext für vergangenen Sonntag aus dem 
Johannesevangelium: 
Am letzten, dem höchsten Tag des Festes, 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. (Johannes 7) 
 
Die gesamte Natur, alle Tiere, Pflanzen und Menschen brauchen Wasser! 
Ohne Wasser können wir alle nicht leben. Ja, wir Menschen bestehen zu einem Großteil sogar aus Wasser! 
Erinnern Sie sich noch an die letzten Jahre, als es so trocken war?  Erstaunlich finde ich es, wenn Pflanzen 
solche Trockenzeiten überstehen. Diese Pflanzen müssen sehr gute Wurzeln haben, die tief ins Erdreich 
reichen, sodass sie noch an Wasser herankommen. 
 
„Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke“, sagte Jesus zu den Leuten. 
Durst ist in einem Land wir Israel, in dem es oft sehr heiß ist, ein großes Thema. Nach einem langen Marsch 
sind die Menschen froh, wenn sie etwas zu trinken bekommen und sich erfrischen können. Ebenso geht es 
allen, die bei sengender Hitze draußen arbeiten müssen.  
 
So eine Hitze kennen wir hier bei uns nicht, aber auch wir sind froh, wenn wir an heißen Tagen etwas trinken 
oder wenn wir einfach ins Wasser springen können. Wie erfrischend ist das, sodass die Lebensgeister 
zurückkommen! 
„Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke!“  
Dies meinte Jesus natürlich im übertragenen Sinn, und die Leute, die ihm damals zuhörten, spürten, dass er 
etwas Besonderes war. Seine Worte taten gut und berührten sie. Sie sprachen sie in ihrer Seele und im Herzen 
an. 
Einige, die ihm an diesem Tag zuhörten, sagten: „Noch nie hat einer so gesprochen wie dieser!“ 
Ja, Jesus gab den Menschen neuen Mut und stärkte sie. Bei ihm fühlten sie sich angenommen. Seinen Jüngern 
und Jüngerinnen ging das so, aber auch ganz vielen anderen. Er war für alle da. Nicht nur für die Männer, 
sondern auch für Frauen und Kinder, die damals sonst nicht so beachtet wurden. Er half den Kranken und 
Benachteiligten und sah auch die, die sonst keiner sah. Ihm konnten die Menschen vertrauen. Er war wie eine 
Kraftquelle für sie, und das ist heute noch genauso. 
 
Denn Jesus ist auch für uns da. In ihm ist Gott selbst da und erzählt von seiner Liebe zu uns allen. Diese Liebe ist 
so groß, dass sie alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. 
 Lassen wir das darum einfach einen Moment auf uns wirken: Er und damit auch Gott ist zu jeder Zeit bei uns 
und will uns seinen Segen schenken. 
Was wir auch erleben – ob es Gutes ist oder auch Schweres – wir sind damit nicht allein!  
Wir sind in seiner Hand und können niemals tiefer fallen als in diese Hand!  
Von dieser guten Macht sind wir umgeben wie die Luft, und dafür können wir ihm von Herzen danken und ihm 
vertrauen!  
Dies möchte ich mit einer Quelle vergleichen, die niemals versiegt. Aus dieser Quelle können wir immer wieder 
schöpfen, was wir zum Leben brauchen: Kraft, Hoffnung, Glauben, Vertrauen, Liebe, Segen u.a.m.  
Davon erzählen uns auch die Worte der Bibel, wo es z.B. heißt: Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Oder: 
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Solche Worte tun gut und 
stärken uns, so geht es mir. Ich habe darum einige besonders schöne bei mir im Arbeitszimmer stehen. Es gibt 
auch wunderschöne Kalender mit wohltuenden Sprüchen, oder im Gottesdienst hören wir davon.  
Durch solche Worte aber auch durch anderes können wir für unsere Seele sorgen und innerlich auftanken.  
Für die Seele sorgen, dazu gehört für mich auch, dass ich zu Gott beten kann. Über alles können wir mit ihm 
sprechen, was uns beschäftigt oder belastet, wie mit einem guten Freund/einer guten Freundin – und er hört 
uns und ist da! 
  
 



 
 
 
 
 
Und wenn Dürrezeiten kommen, schwere Zeiten, dann können wir diese Zeiten besser überstehen. Denn dann 
können wir uns daran erinnern, dass er bei uns ist und uns nicht allein damit lässt.  
   
„Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke.“ – so meint Jesus es.  
Und dann sagt er: „Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.“  
Da ist sie wieder – diese Fülle. Nicht Tropfen, sondern Ströme! Lebendiges Wasser. 
  
Was er damit meint, ist, dass wir von alldem abgeben und weitergeben können, was wir bekommen haben. 
Damit auch andere etwas von der Liebe spüren. 
 
So, wie es in einem Lied heißt, das wir Sonntag gehört haben: „Ins Wasser fällt ein Stein ganz heimlich, still und 
leise. 
Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie 
fort in Tat und Wort hinaus in unsre Welt.“ 
 
Dies ist ein schönes Bild, finde ich, denn auch ein ganz kleiner Stein zieht Kreise im Wasser und bringt es in 
Bewegung.  
Auch kleine Zeichen können anderen Freude bringen und ihnen Mut machen.  
Mit uns allen geht Gott. Das lasst uns nicht vergessen und ihm vertrauen! 
 
Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und ganz viel Segen! 
Und bleiben Sie gesund! 
 
Liebe Grüße 
Ihre Heike Baran 
 
 
Am Pfingstsonntag, 10 Uhr, laden wir ganz herzlich zum Gottesdienst in die Pauluskirche ein!   
  
 


