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Predigt für Sonntag Exaudi, 16.5.2021    von Heike Gabernig 

Liebe Gemeinde, 

Wasser ist Leben. Wasser ist die wertvollste Ressource auf unserem Planeten - im 
Großen wie im Kleinen: Große Teile unseres Körpers bestehen aus Wasser, 
gleichzeitig bedeckt Wasser zwei Drittel der Erde. Wasser gehört aber auch zum 
Alltag beim Zähneputzen, Waschen, Spülen, Trinken oder Baden. Es ist für Pflanzen, 
Tiere und Menschen lebensnotwendig. 

Uns erscheint die Ressource Wasser oft als selbstverständlich, denn bei uns herrscht 
kein Wassermangel. Doch für zwei Milliarden Menschen weltweit sieht dies anders 
aus. Sie haben noch immer keinen Zugang zu sauberem und ständig verfügbarem 
Wasser, wie der aktuelle UN-Weltwasserbericht aufzeigt. Schuld am Wassermangel 
vieler Regionen ist aber nicht nur das Klima – auch unser Konsum lässt anderswo das 
Wasser knapp werden. Wir Christen vertreten nun die Einstellung, dass wir Menschen 
Verantwortung füreinander tragen weltweit und dann auch für den Zugang aller zu 
sauberem Trinkwasser. 

Das Wasser spielt in vielen Religionen eine sehr wichtige Rolle. Es steht als Symbol 
für Reinheit, Ewigkeit, Leben, Segen, Heilung und Fruchtbarkeit. Viele jüdische 
Gemeinden haben noch heute eine „Mikwe“, ein Tauchbecken, dessen Wasser der 
Erlangung ritueller Reinheit durch Untertauchen dient.Mikwe bedeutet „Ansammlung 
lebendigen Wassers“. Eines der wichtigsten jüdischen Feste ist „Sukkot“ – das 
Laubhüttenfest. Es wird auch das „Fest des Wassers“ genannt. Es ist das freudigste der 
jüdischen Feste. Davon erzählt der heutige Predigttext aus dem 7. Kapitel des 
Johannesevangeliums: Johannes 7 

37Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes trat Jesus auf und rief: Wen da 
dürstet, der komme zu mir und trinke! 38Wer an mich glaubt, von dessen Leib 
werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. 39Das sagte er 
aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn der Geist 
war noch nicht da; denn Jesus war noch nicht verherrlicht. 

Wenn die trockene Wüste Wasser erhält, durch den Tau, Regen oder einen Fluss, wird 
sie plötzlich grün - ein wunderschönes Bild davon, was in unseren Herzen / Leben 
geschehen kann, wenn Gottes Geist uns berührt, auf uns kommt. Und etwas, das in uns 
hinein gelegt ist, wächst und ans Licht kommt. 

Die wunderbare Verwandlung der Wüste haben die Menschen in Israel natürlich auch 
zur Zeit von Jesus immer wieder hautnah erlebt. Besonders in der Regenzeit im 
Herbst; also genau in dieser Jahreszeit, in der auch das Laubhüttenfest gefeiert worden 
ist. 

Durch die Gestaltung und Liturgie dieses Festes sind bei den Pilgern noch andere 
innere Bilder und Erinnerungen geweckt worden. Das Wohnen in Laubhütten hat die 
Israeliten erinnert, dass das Volk während der Wanderung durch Wüste ins gelobte 
Land mit Zelten unterwegs gewesen ist. Sie haben aus dem 2. Mose 17 gelesen, wie 
Gott sein Volk wunderbar versorgt hat, z.B. (als sie am Verdursten waren und 
anfingen zu murren) mit Wasser aus dem Felsen, an den Mose mit seinem Stab 
geschlagen hat. 
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Oder sie haben die Hoffnung vom Prophet Hesekiel wach gehalten, der beschreibt, wie 
am Ende der Zeit aus dem Tempel eine Heilsquelle fließt hinein in die ganze 
Schöpfung. 

So schöpften die Priester am letzten Tag des siebentätigen Festes (zum feierlichen 
Höhepunkt) Wasser aus der Schiloach-Quelle (am Fusse der Stadt Jerusalem), 
brachten es in feierlicher Prozession in den Tempel hinein und schütteten das Wasser 
unter dem Jubel des Volkes und zu den Klängen der Tempelmusik am Altar aus. So 
hat man zelebriert, was der Prophet Jesaja (12, 3) gesagt hat: „Ihr werdet mit Freuden 
Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen.“ 

Welch ein Fest war es doch! Man sagte in Israel: „Wer die Freude des 
Wasserschöpfens nicht gesehen hat, hat niemals eine Freude gesehen.“ In diesen 
Festjubel hinein also stellt sich Jesus und ruft: Wenn jemand Durst hat, komme er zu 
mir und trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt: aus dessen Leib werden 
Ströme lebendigen Wassers fließen. 

Was für ein Anspruch! Und was für eine Einladung zum Heil! 

Jesus sagt von sich selbst: Ich bin der Heilsbrunnen, die Quelle, der Tempel, der Fels. 
Von mir kommen die Ströme des lebendigen Wasser, trinkt! „Was ist denn das für 
einer!“ haben die Menschen sicher gedenkt und gesagt. „Was für ein Spinner!“ Oder: 
„Wie arrogant der ist; ja, er lästert damit sogar Gott selber!“. 

Liebe Gemeinde, wir müssen immer dabei im Kopf behalten: 

Jesus verabschiedet sich hier von seinen engsten Gefährten. Wir befinden uns in einer 
Zwischen-Zeit des Noch-Nicht. Jesus ist gestorben und noch nicht verklärt. Der 
Heilige Geist, den er als Tröster ankündigt ist noch nicht an seiner statt gekommen. So 
haben wir es auch in den Worten der Schriftlesung ( Johannes 16, 5-15) vernommen: 
…es ist gut für euch, dass ich fortgehe; denn sonst wird der Helfer nicht zu euch 
kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird 
meine Stelle einnehmen. 

Aber Jesus möchte auch, dass die Seinen wissen, dass er weiß, wie sie sich fühlen, 
wenn er geht: wie Fische auf dem Trockenen, wie ausgedörrtes Land. 

Jesus spricht hier so, weil er die Sehnsucht kennt, die Sehnsucht der Menschen, wie sie 
z.B. im Liedtext anklingt: „Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu 
sehn, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur 
du sie gibst.“ 

Menschen sehnen sich nach Glück und erfülltem Leben. Sie können sich in ihrer 
Lebenssuche auf die Nähe Gottes hin ausrichten. Denn ihr Glaube wird von der 
Sehnsucht genährt, und (nur) Gottes Nähe kann diese Sehnsucht stillen. Das ist das 
Fantastische am Glauben! Das menschliche Sehnen ist hier kein Mangel, sondern eine 
Möglichkeit. Nicht menschliche Ideale oder Glaubensideale werden hier angestrebt, 
sondern das menschliche Sehnen, die Suche und die Hinwendung zu Gott werden als 
wichtige Glaubensmotivationen benannt. Der „Durst nach Glück“ und das Sehnen 
nach „Liebe, wie nur du sie gibst“, sind Sinnbilder für den Lebensdurst des Menschen 
und Gottes Zuwendung zu uns – und erinnern an die eben diese Einladung Jesu: „Wen 
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da dürstet, der komme zu mir und trinke.“ (Joh 7,37) und an die sich verschenkende 
Liebe Gottes durch Jesus Christus. 

In den ersten drei Strophen des genannten Liedes wird vieles, was unsere menschliche 
Sehnsucht ausmacht, aufgezählt und als Bitte an Gott formuliert: (1.) Um Frieden, um 
Freiheit, um Hoffnung; (2.) um Einsicht, Beherztheit, um Beistand; (3.) um Heilung, 
um Ganzsein, um Zukunft – „bitten wir.“                                                     Alle 
Sehnsuchtsbegriffe imaginieren den „Himmel auf Erden“ und dürften im 
Erwartungshorizont des von Jesus verheißenen „Reiches Gottes“ begegnen.  

In welchen Situationen aber erwacht unsere Sehnsucht? 

(1.) In Sorge, in Schmerz; (2.) in Ohnmacht, in Furcht; (3.) in Krankheit, im Tod – also 
im ganz normalen Leben, in dem wir Menschen um Gottes Nähe bitten, sie 
herbeisehnen. 

Die vierte Strophe bündelt die Bitten zu einer einzigen, indem sie zunächst formuliert: 
„Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir“, um dann im gemeinsamen 
Aufruf zu enden: „Wir hoffen auf dich - sei da, sei uns nahe Gott.“ 

Mit dem Lied ist die versammelte Gemeinde eingeladen, davon zu singen, wonach 
Menschen sich sehnen und von Gott erhoffen, ohne das Sehnen und Hoffen als Mangel 
zu beschreiben. Im Gegenteil. Das „Sehnen in uns“ lässt gemeinsam glauben und 
erhoffen und eint sogar. Und mehr, denn es soll nicht beim bloßen Sehen und 
Ersehnen bleiben. 

Jesus traut seinen Zuhörerinnen und Zuhörern von damals und so auch uns heute zu, 
dass auch sie und wir zu solchen Menschen werden, von denen Strömen des 
lebendigen Wassers ausgehen. 

Am Anfang sagte ich ja: Wir Christen vertreten nun die Einstellung, dass wir 
Menschen Verantwortung füreinander tragen weltweit und dann auch für den Zugang 
aller zu sauberem Trinkwasser, aber eben auch dafür, dass alle die Quellen 
kennenlernen, aus denen „lebendiges Wasser“ fließt. Wir dürfen, sollen und müssen 
sogar die Gute Nachricht von der Liebe und Lebendigkeit Gottes in die Welt tragen. 

An diesem Ort wird es geschehen, dass auch du zu einer Kraft- und Lebensquelle für 
Andere wirst. Christsein heißt nicht nur getauft sein, sondern dieses Wasser des 
Lebens weitergeben. Jesus sagt dir so kurz vor Pfingsten: lass dich be- geist- ern, von 
mir, von dem, der das Wasser hat und den Geist schenkt, damit du andere wieder be- 
geistern kannst. 

Du darfst selbst ein Durstlöscher sein, ein Vitaldrink des Lebendigen in einer 
durstigen Welt. Ich lege deine verschütteten Quellen frei und gebe dir Raum zum 
Leben, damit auch andere Luft und Raum, Geist und Wasser durch dich bekommen. 

Schütte meinen Brunnen nicht zu durch dein Zaudern oder deine Skepsis. Setze auf 
das, was nicht nur dich selbst sondern auch andere vor dem Verdursten rettet! 

Wen da dürstet, der komme zu mir und es trinke, der da glaubt! 

  Dann wirst du sehen:   Aus deinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers  
fließen.  
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Zum Schluss ein Ausblick in einem Gedicht von Nelly Sachs 

 

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. 

 

Und der Friede Gottes welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christus unserem Herrn. Amen 

 


