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Wir haben in den Himmel geschaut. Jesus ist gestorben, auferstanden, und dann wieder in den 

Himmel gefahren. Wieder unerreichbar. Außerhalb unserer Sphäre. Was für eine Achterbahn der 

Gefühle für die Jünger. Die Angst um ihn, die Trauer, die Verzweiflung, dann Verwirrung, Freude 

und nun: Wir sind auf der Erde geblieben und schauen in den Himmel. 

Liebe Gemeinde.

„Wer Durst hat, komme zu mir und trinke!“ 

So spricht Jesus zu den Jüngern im heutigen Predigttext. Sie sind auf einem Fest, auf dem 

Laubhüttenfest. Der Auszug aus Ägypten wird gefeiert, die Freiheit aus der Sklaverei und die Ernte.

Gott versorgt uns. Es ist ein fröhliches Fest. Die Menschen essen und trinken zusammen. Ganz 

Jerusalem feiert. Aus den Quellen wird frisches Wasser geschöpft und an Wein mangelt es auch 

nicht.

Und da kommt dieser komische Prediger vom Land und spricht von Durst. „Wer Durst hat, komme 

zu mir und trinke!“ Es wurde vielleicht gemunkelt von dem guten Wein, den dieser Prediger 

bereithält. Man hat es schon gehört: Er verwandelt Wasser in Wein. So mögen sich einige um ihn 

gescharrt haben: Wo ist der gute Wein? Ich habe Durst!

„Wer Durst hat, komme zu mir und trinke.“

Auch hier gibt es (normalerweise) große Feste und Partys. Religiöse und nicht religiöse.

Ich denke an Wacken. Ja, an das Festival in Schleswig-Holstein in der kleinen Gemeinde Wacken. 

Das größte Heavy-Metal-Festival weltweit. Laute Musik, viel Bier, gute Laune. Es ist nicht 

unbedingt meine Musik, aber das Gefühl kenne ich auch: Sorgenfrei feiern und genießen. Ein 

Konzert nach dem anderen hören, sich fallen lassen, den Alltag fallen lassen. Auf einem Festival, 

einer Hochzeit, einem Konzert, einem großen Fest. Etwas, was wir seit über einem Jahr vermissen. 

So ähnlich mag vielleicht das Laubhüttenfest gewesen sein. Die Stimmung, das Freiheitsgefühl, 

einfach Glück.

„Wer Durst hat, komme zu mir und trinke.“



Auf dem Festival in Wacken wird von der Kirche ein Seelsorgeteam organisiert. Als ich davon zum 

ersten Mal gehört habe, habe ich mich ein wenig gewundert: Diese Rocker auf einem Heavy-Metal-

Festival und Seelsorge passte für mich nicht zusammen. Es wird gefeiert, man ist fröhlich und 

ausgelassen. Und da gerade Seelsorge? 

Aber gerade im Feiern, in der Ekstase, da fällt einem manchmal auf: Das ist nicht alles. Oder: 

Eigentlich bin ich gerade unzufrieden mit meinem Alltag, meiner Arbeit, meinen Beziehungen, mit 

mir. Mit der Welt. Wenn alles so sorgenfrei und locker sein soll, dann kommt manchmal etwas viel 

tieferes zum Vorschein. Ich sehne mich nach mehr. Ich habe Hunger. Ich habe Durst.

„Wer Durst hat, komme zu mir und trinke.“

Durst haben, Hunger haben, nicht nach Essen oder Trinken. Das ist Sehnsucht. Wir schauen in den 

Himmel und sehnen uns. Wir sehnen uns nach einem geliebten Menschen, nach Ruhe, nach 

Zuwendung. Wir haben Sehnsucht nach Anerkennung, nach Nähe, nach Frieden, nach Sinn. Und 

auch wenn man manchmal gar nicht genau sagen kann, was es ist, gibt es das Gefühl, es fehlte 

etwas. Als gäbe es so ein Loch im Herzen und wie ein fehlendes Puzzlestück, das wir nicht finden 

können. Manchmal verdrängt man seine Sehnsucht, und manchmal tut sie richtig weh. Ich denke, 

jeder und jede hat dieses Gefühl schon einmal gespürt. Den Schmerz, der mit Sehnsucht einhergeht,

den Schleier über den Augen. Alles könnte anders sein, besser sein. Vor lauter Sehnsucht und 

Schmerz sieht man den Moment nicht mehr. Er reicht mir nicht aus. Alles, was gerade ist, ist nicht 

genug. Ich sehne mich nach mehr und noch mehr. Ich schaue in den Himmel und sehe die Erde 

nicht mehr. Nur in den Himmel starren, sich der Sehnsucht des Unmöglichen hingeben, lässt das 

Leben vergessen. Wie Hans-Guck-In-Die-Luft: Ein Träumer, der nicht auf die eigenen Füße schaut, 

sondern nur in die Wolken. Und fällt er über einen Hund, in einen Fluss. Die Erde holt ihn doch 

wieder zurück. Die Fische lachen ihn aus.

Also: Lieber keine Sehnsucht haben? Sich nicht in Träumen verlieren? Lieber auf dem Boden der 

Tatsachen bleiben? Den Blick gesenkt?

„Wer Durst hat, komme zu mir und trinke.“

„Alles beginnt mit Sehnsucht“ schreibt die Lyrikerin Nelly Sachs. Sehnsucht ist der Anfang von 

allem. Hier wird zuerst geträumt, was später einmal Wirklichkeit werden kann. So verstehe ich 

Nelly Sachs. Sehnsucht heißt auf das zu schauen, was noch nicht ist, und zu fragen, was denn sein 

könnte. Ich finde das durchaus motivierend. „Ich habe einen Traum“ - „Ich habe eine Sehnsucht“. 



Das eröffnet Raum zum Handeln, Raum zur Veränderung. Wenn man mit den Füßen auf den Boden 

bleibt, dann kann Sehnsucht ein Wegführer und Begleiter sein. 

„Wer Durst hat, komme zu mir und trinke“

In der Bibel wird häufig das Bild von Durst und Hunger verwendet um dieses Verlangen nach mehr,

nach Sinn, nach Veränderung, nach Gott zu beschreiben. Es ist wie ein Grundbedürfnis. Wir 

brauchen diese Aussicht, diese „andere Ebene“. Der Mensch lebt nicht von Brot und Wasser allein. 

Es gibt noch etwas mehr. Und auch außerhalb der Bibel kennen wir den Ausdruck. Wir haben 

Appetit auf mehr. Wir sind lebenshungrig. Nelly Sachs beendet ihr Gedicht folgendermaßen: lasst 

nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen, und lass sie damit enden, dich gefunden zu 

haben.

„Wer Durst hat, komme zu mir und trinke.“

Ja, ich habe Durst. Ich spüre dieses Verlangen nach mehr. Ich will trinken vom lebendigen Wasser. 

Also schaue ich in den Himmel und fühle mich allein gelassen. Ich bin gekommen und er ist in den 

Himmel aufgefahren. So mag der ein oder andere Jünger gedacht haben. Enttäuscht. Doch Jesus 

sagt noch etwas: „Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers 

fließen. Wasser, das Durst stillt.“ 

 Das Wasser, Symbol für den Geist Gottes, der lebendig macht, fließt nicht aus einer normalen 

Quelle. Das Wasser, das den Durst nach dem mehr stillt, fließt nicht aus einem heiligen Loch im 

Boden, nicht aus einem Stein oder aus dem Tempel. Das Wasser, der Geist Gottes fließt aus uns 

Menschen. Wir können Quelle sein, füreinander. Wir können begeistern und uns begeistern lassen. 

Uns anstecken lassen von der Sehnsucht, Gottes Nähe zeigen und Gottes Geist in einander suchen.

Wir schauen in den Himmel. Wir schauen auf den Himmel auf Erden.


