
Predigt zu Exaudi 

Joh. 7, 37-39 

Von Pfarrerin Felicitas Renard 

Im Predigttext heute geht es um das Wasser. Das Wasser als ein lebendiger 

Strom und Quelle des Lebens. In einer Predigthilfe habe ich gelesen, dass zur 

besseren Verdeutlichung der Gottesdienst heute ja an einem Bachlauf oder einer 

Quelle gefeiert werden könnte. 

Da musste ich erstmal lachen. Denn von Wasser habe ich zumindest gerade 

mehr als genug. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber mir reicht es mit diesem 

verregneten Frühling. Ich habe keine Lust mehr auf Wasser. Und Sie zu Hause 

vor den Bildschirmen, Sie können sich das lebendige Wasser und die Quelle des 

Lebens ja dadurch verdeutlichen, dass Sie den Regen gegen die Fensterscheibe 

prasseln hören oder in die Nässe nach draußen blicken. 

Und während ihr Blick vielleicht da nach draußen schweift und das Grau des 

Sonntags immer mehr verblasst, stellen Sie sich vor, wie die Sonne 

unbarmherzig schon tagelang auf die Erde sticht. Dass es so heiß ist, dass kaum 

noch jemand freiwillig in der Hitze nach draußen geht. Da tut das Wasserspiel 

gut, das ich auf dem Sommerfest spiele.  

Ich schöpfe mit einem Plastikbecher Wasser aus einer Wanne und laufe so 

schnell ich kann über den Platz und gieße das Wasser aus meinem Plastikbecher 

in die noch fast leere Wanne am anderen Ende des Platzes. Dann renne ich 

zurück und übergebe den Plastikbecher an meine Freundin. Sie schöpft, rennt, 

gießt aus, läuft zurück und übergibt den Becher an die nächste. Ein paar Meter 

neben uns macht das gegnerische Team das gleiche. Das Spiel hat seine Tücken. 

Laufe ich zu schnell mit dem vollen Plastikbecher über den Platz, verliere ich 

unterwegs zu viel Wasser. Bin ich vorsichtig, um möglichst kein Wasser zu 

verlieren, laufe ich zu langsam. Und am Ende gewinnt das Team, das am 

meisten Wasser von der einen zur anderen Seite gebracht hat. Wichtig ist, dass 

der Becher weitergegeben wird, damit die nächste Person das Wasser in die 

Wanne transportieren kann. 

So ähnlich stelle ich mir vor, sind die Ströme des lebendigen Wassers, die Jesus 

im Predigttext anspricht. All das, was er gesagt und gemacht hat, die Spuren, die 

er hinterlassen hat in den Herzen und Köpfen der Menschen damals, sollten 

nicht einfach versickern oder verschüttet werden. Jemand sollte es weitergeben, 

an die anderen. Im Johannesevangelium ist dieser Vermittler der Heilige Geist. 

Der dafür sorgt, dass das Wort und die Taten Jesu weitererzählt und bezeugt 

werden. Jesus nennt ihn den Parakleten. Er ist der, der die Zurückgebliebenen 

tröstet, nachdem Jesu gen Himmel gefahren ist, er ist der, der Gottes Wort 



lebendig hält, er soll Vergangenes in der Gegenwart erfahrbar und glaubhaft 

machen. Aber bis er sein Wirken beginnt und nachdem Jesus nicht mehr da ist, 

ist ein bisschen Pause. 

Im Kirchenjahr warten wir gerade auf den Parakleten. Am Donnerstag haben wir 

die Himmelfahrt Jesu gefeiert. Die Gegenwart Jesu auf Erden, die wir an Ostern 

so spürbar begleitet haben, rückt in die Ferne. Er hat versprochen, dass einer 

kommt, der vermittelt. Der alles weitergibt und dafür sorgt, dass Gott lebendig 

und erfahrbar für die Menschen bleibt, auch wenn Jesus nicht mehr da ist. Er ist 

Tröster und Beistand, der die Zeit überbrückt, bis Jesus wiederkommt. Gottes 

Gegenwart soll spürbar sein, ohne dass Jesus selbst noch auf der Erde ist. Das ist 

die Aufgabe des Parakleten, des Geistes Gottes. 

Das ist wichtig, denn sonst rückt das Erinnern und das lebendig-halten von Jesu 

Wirken in zu weite Ferne und wir fragen uns, ob Gott wirklich für uns 

ansprechbar ist, wo er sich offenbart, wo er in mir wirkt. 

Manchmal, da merke ich das so richtig an mir selbst. Mir fehlt Lebendigkeit in 

meinem Glauben, das Übersprudeln von der Fülle, die Gott mir schenkt. Und ich 

wünsche mir, dass Gott mein Rufen nach der Sehnsucht der Lebendigkeit stillt. 

Dass ich Gottes Gegenwart spüre und erfahre.  

“Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden,  

wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen.“ 

Jesus spricht uns diese Worte zu. Es ist kein Zufall, dass er die Worte am 

höchsten Tag des Laubhüttenfests, des Fests an dem der Dank der Ernte und die 

Bitte um gute Ernte des nächsten Jahres im Mittelpunkt steht. Beim 

Laubhüttenfest laufen die Menschen zum Tempel, weil sie die heilsame 

Gegenwart Gottes dort vermuten. Sie glauben, aus dem Tempel fließt die Fülle 

des Heils fließt 

Am letzten Tag der Feierlichkeiten haben die Priester Wasser aus dem 

Siloahteich geschöpft und zum Tempel gebracht. Mit diesem Wasser 

umrundeten die Priester den Tempel und baten um Regen und die Heilsfülle, die 

Gott schenkt. Es wurde für die Menschen damals deutlich, dass die ganze 

Lebensfülle von Gott her kommt und Gott Geber der guten Gaben ist.  

Auch Jesu Worte verweisen auf diese Lebensfülle. Jesus ist für uns diese Quelle 

der Verheißung und Lebensstrom. Er verkörpert, was die Menschen im Tempel 

damals suchten. Aber es fühlt sich in meinem Herzen nicht immer so an, als ob 

aus ihm Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich habe immer noch Sehnsucht 

nach der Fülle des Lebens. Und so geht es vielen. Menschen vermissen Gott. 



Menschen haben Sehnsucht. Und so laufe ich gemeinsam mit anderen weiterhin 

zum Tempel, um Gottes Gegenwart zu suchen. 

Und ich merke, ich bin noch unterwegs, weil ich Gott immer wieder suchen 

muss. Ich laufe den Strömen hinterher, die mir versprochen werden. Vielleicht 

bin ich manchmal zu schnell, zu ungeduldig, vielleicht auch zu gierig.  

Das ist ganz ähnlich wie beim Wasserspiel. Aber die Wasser, die mir gereicht 

werden, sind immer wieder leer. Da fließt nichts in mein Herz. Vielleicht waren 

die anderen zu hektisch beim Weitergeben, zu verbissen, möglichst viel zu 

gießen oder zu schnell. Vielleicht habe ich auch in die falsche Richtung 

geschaut und den Becher woanders erwartet und gehe jetzt leer aus. Ich bleibe 

mit der Sehnsucht alleine zurück. Ob ich besser dran wäre, alleine den Becher 

zu füllen? Ich glaube nicht. Ich bin auf die vor mir in der Reihe angewiesen, 

dass sie mir den Becher füllen, das Ohr und das Herz, dann erst kann auch mein 

Mund überlaufen. 

 Ich stehe in der Reihe mit den anderen, ich halte mein Ohr hin für die Worte, 

lasse sie in mein Herz laufen und gebe sie weiter an die nächste neben mir. Ich 

bin vorsichtig beim Weitergeben, damit möglichst nichts verloren geht und am 

Ende eine Wanne voll lebendigen Wassers auf uns wartet. Ich bin auf der Suche 

nach dem Geist, der mir die Sehnsucht stillt. Denn das versprochene Heil, das 

ewige Leben steht ja noch aus und ist doch schon da in den Momenten, in denen 

mein Herz überläuft, aber ich kann es nicht festhalten. Und am Ende, so hoffe 

ich, wartet auf uns das Bad in der Wanne voll lebendigen Wassers. 

 


