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Gottes Einladung an die Welt 

Johannes 7:37-39 

Predigt: Thomas Koch (10.12.2017 Evangeliumsgemeinde) 

 

Kontext: 

 Nikodemus (Joh 3) 

 Die Frau am Brunnen (Joh 4) 

 Speisung der 5000 (Joh 6) 

 Das Brot des Lebens (Joh 6) 

o Joh 6:35 Ich bin das Brot des Lebens: Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, 

und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. 

 Das Laubhüttenfest (Joh 7) 

 

1 Einleitung: Dürsten 

 Wir haben immer Verlangen und Sehnsüchte, deshalb funktionieren auch Werbung 

und Marktwirtschaft  sehr gut: 

o Der Mensch denkt an sich, nur ich denk‘ an mich 

o MEHR Freude, Glück, Gesundheit, Gemeinschaft, Gefühl, Gott erleben 

 

 Wir versuchen diesen Durst direkter und indirekter Bedürfnisse zu stillen: 

o Materiell: Neue(s) Auto, Haus, Hund, Handy, Freundin/Frau 

o Erlebnis: Party, Verein, Grenzwerterfahrung, Konferenzen 

o Spirituell: sinngebende Entscheidungen, wie Vegan leben, nur noch 

Bioprodukte, Mirkoelemente und basisches Wasser etc. 

 

 Beispiel: Die Frau am Brunnen (der säkulare Mensch):  

o Sucht  Erfüllung in weltlichen Dingen (Besitz, Geltung, Sexualität, Familie, 

Verein) 

o Hat kein geistliches Zuhause 

o Einsamkeit, trotz Kontakte und Beziehungen 

 

 

Joh 7: 37-39 Aber am letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus auf, rief und 

sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke!  

 Der letzte Tag des Festes 

o Welches Fest? Das Laubhüttenfest 

o Leute machten sich kleine Hütten zur Erinnerung an ihre Zeit der Wanderung 

in der Wüste 

o Teil der Prozession war, dass (am 7. oder 8.Tag) Wasser aus dem Teich in 

Siloah in einem goldenen Gefäß bin zum Tempel getragen wurde 



2 
 

o Dort wurde das Wasser als Dankopfer dargebracht und 3-mal laut „Ehre sei 

Gott“ gerufen 

o (als Symbol des Segen) dargebracht: Jes 12,3 vor: »Und ihr werdet mit 

Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils.«  

Man sagte in Israel: „Wer die Freude des Wasserschöpfens nicht gesehen 

hat, hat niemals Freude gesehen“. 

o Welch‘ eine Freude, vermutlich erinnerte man sich auch an die Prophezeiung, 

dass Ströme lebendigen Wassers vom Tempel fließen werden (Hesekiel 47 

o Das Fest wird aber auch vorbei sein, und dann??? 

Wie geht es uns, wenn wir von einem tollen Event kommen?  

 Wir haben Gottes Größe vor Augen 

 Wir sind ermutigt und begeistert 

 Wir fühlen uns Teil von etwas großen 

 Doch allmählich bekommt uns der Alltag zurück 

o Jesus sieht die Menge und die Freude und weiß, dass der Durst ungestillt 

bleibt  

2 Kommen 

 komme -> die Einladung des Evangeliums 

o Die Einladung an alle KOMMEN! 

o Wer nicht kommt, kann nicht trinken! 

o Es gibt keine Bedingungen und auch kein Jesus+,  

-> zu Jesus kommen, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben (Joh 

14,6) 

o Nur bei IHM wir der Durst wirklich gestillt 

o (Joh 4:14 zur Samariterin) Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm 

geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich 

ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins 

ewige Leben quillt. 

3 Trinken 

38a Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat,  

 Was bedeutet trinken? Wie geht das? 

o „..Wer zu mir kommt wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie 

mehr dürsten.“ (Joh 6:35) 

o „Wer den Sohn sieht und an ihn glaubt … hat ewiges Leben“ (Joh 6:40) 

 IHN sehen!!! Das Anliegen von Johannes (Joh 20:31) Diese aber sind 

geschrieben, damit ihr glaubt, daß Jesus der Christus, der Sohn 

Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem 

Namen. 

 Auf IHN sehen und Rettung finden durch den, der am Kreuz hing 

 Schau auf das Kreuz! 

 Dort wurde für Dich bezahlt und für JEDEN der durstig kommt und 

trinken will 

 Kommen und Trinken -> Vergebung annehmen und glauben! 

o Probleme: 

 Götzendienst : wir suchen woanders und kommen nicht zu ihm 

 Sünde: Götzendienst trennt uns von Gott und spricht uns schuldig 
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 Werke: Oder wir wollen es uns erarbeiten und schleppen Wasser, 

welches wir ausgießen und es zerrinnt 

(Eph 2,8) Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und 

das nicht aus euch — Gottes Gabe ist es; 

o Der Glaube allein rettet! 

 

38b aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. 39a Das sagte er aber 

von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. 

 Durch den Glauben bekommen wir nicht nur eine eigene Quelle, die beständig 

unseren Durst stillt 

 Der Geist wirkt in uns: (Gal 5,22) Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 

Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung 

 Selber trinken -> Andere tränken 

 Leben empfangen -> Leben weitergeben 

 Nicht nur in Tröpfen, sondern in Strömen 

 Unser Leib, als überströmender Tempel Gottes, der Leben bringt 

o (Römer 5:15) [das] die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den 

einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den Vielen 

[kommt] 

 Dadurch werden Werke sichtbar: (Röm 12,1) [weil wir uns darbringen] … als ein 

lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer 

 

4 Anwendung 

 Hast Du Deinen Durst schon bei Jesus gestillt? Was hindert es dich, es jetzt gleich zu 

tun? 

 Merkst Du vielleicht, dass du woanders Stillung des Durstes suchst, den Jesus 

bereits gestillt hat? Kehre um zu ihm:  

o Schau auf Jesus – er hat alles erledigt 

o Glaube an Ihn und (1.Petr 5,7) wirf deine Sorge und Bedürfnisse auf ihn, dann 

findest du Ruhe 

 Kann Gott durch den Tempel in dir wirken und strömende lebendigen Wassers zu 

Deinen Nachbarn, Freunden, Kollegen und auch Familienmitgliedern bringen? Wer 

braucht dieses Wasser gerade – bittet Gott, dass ER dich dort zur Quelle macht. 
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