
Passionsandacht, 30. März 2020 

 

5. Wort: Mich dürstet (Johannes 19,28) 

 

1. Musik: Anspiel Taizélied "Let all who are thirsty come" 

 

2. Eingang 

 

Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst 

haben, nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, 

deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. (Johannes 4,14) 

 

3. Ankommen 

 

Eine uns allen bekannte Schweizer Getränkefirma hat vor längerem für ihr Produkt den 

Slogan lanciert: Durstlöscher der Nation. Ein geschickter Werbeschachzug, verbindet er doch 

das Produkt mit zwei existentiellen Bedürfnissen: Der Mensch muss trinken und er braucht 

eine Heimat. Die Werbetexter sprechen die menschliche Sehnsucht an. 

Die Sehnsucht ist ein ständiger Wegbegleiter des Menschen. In der Symbolsprache ist der 

Durst ein Wort, das für Sehnsucht steht, so auch im obigen Johannestext, in welchem Jesus 

den Menschen verspricht, dass er ihren Durst nach Leben stillen wird.  

Im 4. Wort am Kreuz wendet sich Jesus sterbend Gott zu mit seiner Sehnsucht nach Beistand 

und Nähe, nach Erlösung von der Qual: Mich dürstet.  

 

4. Taizelied: Let all who are thirsty come 

 

Let all who are thirsty come. Let all who wish receive the water of life freely.  

Amen come Lord Jesus. 

Wer durstig ist, der komme. Wer will, umfange umsonst das Wasser des Lebens. 

Amen, komm Herr Jesus.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qvue0eEqlz0&list=RDqvue0eEqlz0&index=1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qvue0eEqlz0&list=RDqvue0eEqlz0&index=1


5. Psalm 

 

Vom Durst nach Leben, von der Sehnsucht nach Gott, spricht Psalm 42 in sprachlich 

eindringlicher und eindrücklicher Weise: 

 

Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. 

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. 

Wann darf ich kommen, und Gottes Antlitz schauen? 

Tränen waren mein Brot bei Tag und Nacht, denn man sagt zu mir den ganzen Tag: 

Wo ist nun dein Gott? 

Das Herz geht mir über, wenn ich daran denke, wie ich zum Haus Gottes zog in festlicher 

Schar, mit Jubel und Dank in feiernder Menge. 

Meine Seele, warum bist du betrübt und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,  

meinem Gott und Retter, auf den ich schaue.  

 

6. Taizelied: Let all who are thirsty come 

 

7. Gedanken zum 5. Wort: Mich dürstet 

 

Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. 

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. 

 

Kann man Sehnsucht eindringlicher und anschaulicher beschreiben als der Dichter dieses 

Psalmes? Das mittelhochdeutsche lechzen meint austrocknen oder brennenden Durst 

verspüren. Nur schon der Klang des Wortes tönt danach.  

In Tagen der Not, in Tagen wie diesen, wird die Sehnsucht grösser: nach Erlösung und 

Befreiung von der Last, von der Ungewissheit, von der Verlassenheit. Viele Menschen fühlen 

sich existentiell bedroht durch die Pandemie und ihre noch unabsehbaren Folgen. So sehnen 

wir uns alle danach, dass diese Zeit bald ein Ende haben möge.  

 

Was wir jetzt erleben, relativiert auch unsere Lebensgewohnheiten. Wovon wir meinten, es 

sei wichtig oder gar unverzichtbar, das betrachten wir im heutigen Licht anders. Es mag 

unter Umständen kaum mehr relevant sein. Es dürstet uns nicht mehr danach. 

Nach was dürstet uns, jetzt und überhaupt? Wonach sehen sie sich? Sehnsucht ist doch 

eigentlich ein Beziehungsbegriff. Sehnen nach...etwas/jemandem. In ...sucht liegt die Suche, 

die Suche nach... Sehn-sucht zieht in die Verbindung, in die Beziehung, in die Liebe.  

Sie sucht Nähe, versucht nahe zu bringen, was nicht da ist oder weit weg scheint. Uns 

dürstet nach Leben und Liebe, letztlich nach Verbundenheit mit unserer Quelle, mit Gott.  

 

Mich dürstet! Auch Jesus ruft nach Gott. Er ist leidet physische und seelische Not.  

Nicht erst am Kreuz wird Jesus ein Bedürftiger, ein Dürstender. Johannes erzählt im 4. 

Kapitel seines Evangeliums wie Jesus eine Samaritanerin an einem Brunnen bittet: Gib mir zu 

trinken! Jesus hat Durst.  



Vertrauen wir ihm, dass Gott ganz und gar in ihm unterwegs war, heisst das dann nicht auch, 

dass Gott ein Bedürftiger ist, dass er auch Durst hat? Durst nach uns? So wie Nelly Sachs mal 

geschrieben hat: 

 

Alles beginnt mit der Sehnsucht, immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für 

Größeres. Das ist des Menschen Größe und Not: Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft 

und Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. Fing nicht auch 

Deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun 

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

zu haben. 

 

Gott sehnt sich nach uns. Mir gefällt dieser Gedanke und es kann eigentlich nur so sein, 

wenn wir Gott so verstehen, wie er im 1. Johannesbrief beschrieben wird: Gott ist Liebe. 

Liebe sehnt sich immer nach einem Gegenüber. Liebe macht Durst.  

Mich dürstet. Jesus trug diese Liebe am Kreuz mit sich bis zum letzten Atemzug, die Liebe 

Gottes, mit der er unterwegs war. Sie, die sich durch den Tod nicht aus der Welt schaffen 

liess, lebt weiter, unter uns, irdisch unvollkommen, weiter, unaufhörlich durstig nach der 

Quelle, aus der sie sprudelt. Die Quelle, von der Jesu der Samaritanerin am Brunnen erzählt 

hatte, ihr, die ihm - dem Bedürftigen - Wasser reichte. 

 

Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst 

haben, nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren 

Wasser ins ewige Leben sprudelt. (Johannes 4,14) 

 

Deshalb: So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, Dich zu suchen, und lass sie damit 

enden, Dich gefunden zu haben."  

 

8. Musik: 5. Wort von Michael John Trotta (bei ihm als 4. Wort notiert) 

 

zu hören unter diesem Youtube Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=LnlpS-Lf-iE  

 

Wir können uns dazu überlegen: 

 

Wonach dürstet uns... 

Wo haben wir das Gefühl, dass unser Durst nicht gestillt wird; dass wir zu kurz kommen; dass 

uns Anerkennung versagt bleibt? 

 

Wir können uns dazu vorstellen: Mich dürstet. Nach dir! Gott sehnt sich nach mir. Ich bin ein 

geliebtes Kind Gottes!  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LnlpS-Lf-iE


9. Gebet (von Judith Bader-Reissing) 

 

Vater im Himmel,  

du bist in deinem Sohn Mensch geworden, 

du bist ein Gott, dem nichts Menschliches fremd ist.  

Ich brauche nichts zu verbergen vor dir.  

Weder meine Angst noch meine Zweifel, 

weder meine Wut noch meine Hilflosigkeit. 

Du hältst es aus. 

Dir kann ich alles sagen. 

Du bist der Gott, der mir zuhört und der mich versteht. 

Du bist der Gott, der mich spüren lässt: 

Siehe, ich bin bei dir alle Tage. 

Daran halte ich fest. 

 

10.  Taizelied: Let all who are thirsty come 

 

11. Zuspruch 

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen 

Erwarten wir getrost, was kommen mag 

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 

Und ganz gewiss an jedem neuen Tag 

 


