
 
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 
 

Karfreitag 
 
 
Bibelstelle:  Johannes 18,1 – 19,42  (Passion Jesu von der Verhaftung bis hin zur Kreuzigung) 
 
"Mich dürstet!", so spricht Jesus, als er seinen Tod kommen spürt. "Mich dürstet!" - wonach 
eigentlich? 

Mutter Teresa hörte innerlich diesen Satz Jesu, als sie am 10. September 
1946 im Zug durch Indien fuhr und überall das himmelschreiende Elend 
der Armen sah. Und sie verstand: "Mich dürstet!", das ist ein Schrei Jesu, 
der nicht den leiblichen Durst meint, sondern Gottes brennende Sehn-
sucht danach, dass kein Mensch mehr ungeliebt und verloren bleibt. 
IHN dürstet nach den Menschen, danach, dass es wieder "Himmel" wird 
für alle Menschen, gerade auch für die, die vergessenen werden. Und 
dieser Ruf Jesu begleitete die spätere Friedensnobelpreisträgerin ein 
ganzes Leben und lässt sie nicht ruhen in ihrer Sorge für die Armen und 
Sterbenden. Sein Durst wurde ihr Durst. 

 

Aber nicht nur das. Gott sehnt sich - wie alle Liebenden - auch danach, von uns bemerkt und 
auch von uns geliebt zu werden. "Mich dürstet!", spricht Jesus. Und was bekommt er darauf zu 
trinken? Essig. Wir Menschen beantworten die unendliche, brennende und immer neue Wege 
suchende Liebe Gottes oft recht kalt. Jesus ist oft wahrhaft "die ungeliebte Liebe Gottes". 
Während ER die Menschen tröstet, heilt und aufrichtet, wird er von vielen verfolgt, verlacht und 
schließlich verstoßen. Damals und auch heute. Man denke nur an die leergewordenen Kirchen 
(vor der Coronakrise!), an den Spott über die Religion im Fernsehen, an das verbreitete "Gott 
interessiert mich nicht!"  

 

Mutter Teresa hat auf den Ruf Jesus "Mich dürstet!" nicht nur die Menschen in seinem Namen 
geliebt. Sie hat auch IHN geliebt!  Ja, wenn Journalisten sie besuchten, um über ihr Werk zu be- 

 richten,  hat sie diese in die Hauskapelle geführt, wo Tag und 
 Nacht das Allerheiligste zur Anbetung ausgesetzt ist. 
 "Damit Sie verstehen, was wir hier tun!",  sagte sie dann. Jede 
 ihrer  Schwestern verbringt nicht nur den ganzen Tag  für die 
 Armen. Drei Stunden am Tag sind reserviert für Jesus, "die  

 ungeliebte Liebe",  darunter eine Stunde stille Anbetung vor 
 dem  Allerheiligsten  Altarsakrament.  Nicht  nur, um  Kraft 
       (Foto: Nicole Cronauge - Bistum Essen) für den schweren Dienst zu schöpfen, sondern auch, um im-
mer neu zu verstehen, warum sie das alles tun: Ihn dürstet, weil er liebt. Wir können nur lieben, 
wenn wir IHN in seiner Liebe betrachten. Und dann von seinem Durst angesteckt werden.                                   

 Pfr. Elmar Stabel 


