
Predigtgedanken  
zum Sonntag Exaudi 2021 

 16. Mai 2021 - Sechster Sonntag nach Ostern 

Wochenspruch: Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will 
ich alle zu mir ziehen. (Johannes 12,32) 

Der Predigttext steht im Johannesevangelium:  Johannes 7,37-39 
Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes trat Jesus auf und rief: 
„Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, von 
dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen.“ 
Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen solten, die an ihn 
glaubten; denn der Geist war noch nicht da; denn Jesus war noch nicht 
verherrlicht. 

Gedanken zum Predigttext 
Viele sehnen sich nach Zeiten der Beschränkung und Abstinenz nach Freiheit, 
nach Begegnungen und gemeinsamen Unternehmungen. Durst nach Leben - 
das ist aber auch die Frage nach Erfüllung, die Frage nach dem Ziel, die 
Frage nach dem Sinn des Lebens - auch und gerade in schwierigen 
Lebenslagen. 

Jeder hat seine Vorstellungen, sein Rezept dafür, wie der Durst nach Leben 
gestillt werden kann. Durst nach Leben - ein breites Angebot wartet auf 
trockene Kehlen. Wie war das als ich Jugendliche oder Jugendlicher war? 
Was wollte ich ausprobieren? Was habe ich ausprobiert? Was blieb 
Wunschgedanke? Und haben meine Erfahrungen die ein oder andere 
Sehnsucht, meinen Durst nach Leben gestillt?  Wie haben sich meine 
Vorstellungen und meine Träume und Sehnsüchte verändert als ich 18 Jahre 
alt war? Mit 25? Mit 35? Vieles hat man inzwischen ausprobiert. Aber war 
mein Durst gelöscht? Kennen Sie aus eigenem Erleben die Midlife-Crisis oder 
starten Sie gerade in den Ruhestand oder merken wie Sie nun wirklich 
langsam oder rasant älter werden? Spätestens in diesen Altersstufen bemerkt 
man dann die ein oder andere Durststrecke, die man im Leben gehabt hat 
oder die Sehnsuchtslücke, von der man weiß, dass sie sich nun nicht mehr so 
ohne weiteres in der Zukunft schließen wird. 

Mit wievielen Menschen spreche ich in der Seelsorge, die genau an diesem 
Gefühl nagen, nicht satt geworden zu sein und Angst zu haben, niemals das 
erlebt, gehabt oder gemacht zu haben, was sie eigentlich wollten?! 



Und manche sagen: „Ich habe alles probiert, ich hab alles gegeben, ich habe 
im Grunde alles erreicht - und trotzdem bin ich nicht zufrieden, trotzdem kann 
ich nicht genug bekommen, trotzdem fehlt mir etwas. 

Und jetzt stellt sich in unserem Predigttext einer hin und sagt: „Alle die 
aufgezählten Durstlöscher könnt ihr vergessen. Wenn ih davon trinkt, dann 
wird der Durst auf Leben nur noch größer. Euren Durst könnt ihr allein bei mir 
stillen.“ 

Beim Laubhüttenfest, an dessen Ende Jesus diese Wort spricht, wurde eine 
Woche lang fröhlich gefeiert. Das Volk Israel erinnerte sich an die Zeit in der 
Wüste, als sie in Hütten und Zelten lebten. Gleichzeitig sind diese sieben Tage 
ein Erntedankfest. Neben dem Dank für die eingebrachte Ernte wurde die Bitte 
um Regen für neues Wachstum ausgesprochen. Am letzten Tag gingen die 
Priester in einer feierlichen Prozession zur Siloahquelle. In Krügen brachten 
sie Wasser in den Tempel und gossen es über den Altar. Und den 
Festteilnehmerinnen und -teilnehmern mag es genauso gegangen sein, wie es 
auch uns manchmal geht: Da kommen wir mit großen Erwartungen zur 
Veranstaltung und gehen vielleicht mit einem erhebenden Gefühl und beglückt 
nach Hause. Aber dieses Gefühl verfliegt schnell, und die alte Leere ist wieder 
da. Wir spüren eine Sehnsucht nach etwas, das unser Leben sinnvoll und 
lebenswert macht. Viele Menschen dürsten nach dauerhafter Anerkennung, 
nach Liebe, nach Gemeinschaft. Trockenheit und Dürre gibt es nicht nur in der 
Landwirtschaft, sondern auch in unseren Herzen. 

Jesus ist verwurzelt im hebräischen Denken. Und im hebräischen Denken sitzt 
die Seele in der Kehle. So wie der Körper durch die Kehle ständig Sauerstoff, 
Nahrung und Flüssigkeit braucht, so ist auch die Seele auf Zufuhr von außen 
angewiesen. Durst kann lebensgefährlich sein. Wer in der Wüste die Quelle 
verfehlt, muss sterben. 

Darauf nimmt Jesus Bezug. Wir haben vielleicht das ein oder andere Sinn- 
und Erfüllungs-Fläschchen dabei, das uns hin und wieder den größten 
Notdurst stillt; aber ohne Quelle reicht das nicht. Und als Geschöpfe Gottes 
gehen wir ohne Gott an der Quelle vorbei, die unseren Durst nachhaltig 
löschen könnte. Jesu Botschaft an die Welt ist, dass die Quelle für dauerhafte 
Anerkennung, verlässliche Liebe und endlose Gemeinschaft von Gott, in Gott 
und durch Gott geschieht. Wer in und mit dieser Quelle lebt, von dem werden 
auch schon in dieser Welt Ströme lebendigen Wassers fließen. Denn er weiß 
zuverlässig, dass diese ewige Quelle niemals vertrocknen wird.  

Mit herzlichem Gruß,  Pfarrerin Annette Hohnwald


