
Herr, höre meine Stimme – Predigtgedanken 

zum Sonntag Exaudi 16.05.2021 
Jeder von uns hatte schon einmal richtig Durst. Und 

jeder von uns weiß, wie es ist, wenn man endlich 

seinen Durst gestillt hat. Getränke gibt es viele, aber 

eines ist essentiell wichtig – Wasser. Das Gefühl des 

Dursts ist zwar unangenehm aber gleichzeitig 

lebenswichtig. Denn es zeigt uns, dass uns Wasser 

fehlt – lebensnotwendiges Wasser.  

Ein ähnliches Gefühl wie Durst ist die Sehnsucht. Hier 

geht es vor allem um die Seele und weniger um 

unseren Körper. Wobei Körper und Seele durchaus 

zusammenhängen. Die Sehnsucht ist intensiv und 

manchmal sogar schmerzhaft. So wie der Durst gestillt 

werden möchte, so möchte auch die Sehnsucht 

gestillt werden. Im Gebet rufen wir dann sinngemäß: 

„O Herr, hilf doch!“ oder so, wie unser Sonntag heißt: 

„Herr, höre meine Stimme.“ 

Das Umfeld unseres Predigtwortes ist das 

Laubhüttenfest in Jerusalem. Es war ein 

Wallfahrtsfest. Sieben Tage dauerte es an. Menschen 

aus allen Teilen des Landes und darüber hinaus 

kamen nach Jerusalem. Gefeiert wurde die Ernte. Im 

Mittelpunkt stand auch die Bedeutung des Wassers. 

Man erinnerte sich, wie das Volk Israel aus Ägypten 

auszog und in der Wüste durch wasserspeiende 

Felsen mit Wasser versorgt wurde. In der Nähe des 

Tempels wurde aus dem Teich Siloah mit edlen 

Gefäßen Wasser geschöpft. Das Wasser wurde 

während einer Zeremonie siebenmal um den Altar mit 

dem Brandopfer getragen und anschließend auf das 

Brandopfer gegossen. Die Priester und die 

Gottesdienstgemeinde riefen dabei „O Herr, hilf 

doch!“ und baten um Regen – wichtig für das 

Aufgehen der Saat und für eine gute Ernte.  

Der Altar mit dem Brandopfer stand auf einem 

heiligen Felsen, von dem man sagte, er verschließe 

die Urflut. Am Ende der Zeiten, so hoffte man, wird 

sich der Fels öffnen und sich die Urflut als 

Lebensstrom ergießen – aus der Quelle des Heils. Ja, 

da war auch die Sehnsucht nach heilem ganzem 

erfülltem Leben, welches nur Gott geben kann. Und 

mitten auf diesem Fest wendet sich Jesus an die 

Menschen. Wir hören und lesen aus dem Johannes-

Evangelium Kapitel 7 die Verse 37-40:  

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. 

Zwietracht im Volk 
40Etliche nun aus dem Volk, die diese Worte hörten, 

sprachen: Dieser ist wahrhaftig der Prophet.  

Jesus war immer für eine Provokation gut. Er 

grätschte einfach in den Ablauf der Feier hinein und 

rief: „Kommt her zu mir. Ich bin die Quelle des Heils, 

der Lebensstrom. Das, worum ihr bittet und wonach 

ihr euch sehnt – das Heil, die gestillte Sehnsucht, das 

vollkommene Leben mit Gott – das bin ich. Ich stille 

euren Durst und eure Sehnsucht.“  

Unter den Feiernden kam Unruhe auf: „Er ist ein 

Prophet“, riefen die einen. „Er ist ein Niemand“, 

riefen die anderen. „Er kommt aus Galiläa, aus dem 

Hinterland.“ „Er ist mehr als ein Prophet“, riefen 

wieder andere. „Er ist wirklich der Messias.“ Die 

Menschen waren tief gespalten. Die Zeit war noch 

nicht reif für Jesus, würde man heute sagen. 

Johannes, der Schreiber des Evangeliums würde es so 

formulieren: Jesus musste erst sterben und 

auferstehen. Der heilige Geist musste erst kommen 

und die Glaubenden überzeugen, dass Jesus die 

Quelle des Heils ist, die alle Sehnsucht stillen kann.  

Diese Sehnsucht nach heilem ganzem erfülltem Leben 

ist da. Aber wir sind tief gespalten, wie wir diese 

Sehnsucht stillen können. Was haben wir doch nicht 

alles, was scheinbar satt macht: Essen und Trinken, 

Materielles und Wohlstand, Gemeinschaft und 

Anerkennung, verschiedenste Lebensentwürfe und 

Konzepte. Wir versuchen, das Leben zu genießen und 

zu feiern. 

Natürlich gibt es auch christliche Lebensentwürfe, 

Gottesdienste, die Bibel. Aber wenn etwas 

entscheidendes fehlt, dann springt der Funke nicht 

über. Es fehlte den Jüngern zwischen Himmelfahrt 

und Pfingsten, und es fehlt uns auch, so lange bis bei 

uns „der Groschen fällt“ und die Erkenntnis kommt – 

der Heilige Geist. Erst durch ihn können wir glauben, 

dass Jesus unsere Quelle des Heils ist, der unsere 

Sehnsucht stillen kann. Wir merken, wie gut das tut. 

Wir haben ein Stück Zuhause gefunden. Wir sind ganz 

dicht dran an Gott. 

Und doch, eine Sehnsucht bleibt. Wir sind noch nicht 

am Ziel. Wir sind noch nicht satt und rufen: 

O Herr, hilf doch! Herr, höre meine Stimme! 

Amen 


