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Predigt Sonntag Exaudi (16. Mai 2021) Christuskirche (Stuttgart) 

Pfr. i. R. Dr. Christophe Freyd 

Joh 7,37-39 

37 Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen 

da dürstet, der komme zu mir und trinke! 38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, 

von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. 39 Das 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. 

 

Vergessen Sie BionTech, vergessen Sie Moderna, vergessen Sie Astra Zeneca. Auch 

Sputnik V taugt nicht. Nur bei mir bekommen Sie den rettenden Impfstoff. Es bedarf 

einer umständlichen Anmeldung. Lassen Sie sich auch vom Robert-Koch-Institut nicht 

beirren. Kommen Sie einfach. Es kostet nichts. Erleben Sie das Wunder und Sie 

können Corona! Vergessen! 

Wie würden Sie, wie würden die Politiker, wie würde die medizinische Fachwelt auf 

eine solche Behauptung reagieren? Wahrscheinlich hätte derjenige mit einer Anzeige 

zu rechnen. Mit solch plumpen Versprechen lassen wir uns doch nicht provozieren! 

So provozierende müssen Sie sich vorstellen, was der heutige Predigttext schildert.  

      Nun, Jesus hat offensichtlich die grellen Töne, gar die Provokationen nicht 

gescheut. Auch und gerade im Tempel von Jerusalem. Johannes erzählt von drei 

Besuchen Jesu im Tempel. Und jedes Mal provozierte er, rüttelte er an den frommen 

Ordnungen.  

Beim ersten Besuch in Jerusalem hatte Jesus die Priester und Händler sehr verärgert 

mit seiner Provokanten Tempelreinigung. „Der Tempel ist ein Bethaus und kein 

Handelshaus, keine Räuberhöhle“ hatte er gesagt. Da hatten die Händler Angst 

bekommen, er könnte ihnen ihr Geschäft verderben. Die armen Leute hatten freilich 

auch die Hoffnung gewonnen: Vielleicht fallen wir nicht mehr so unangenehm auf, 

wenn wir kein so teures Opfertier kaufen. Vielleicht ist das ja Gott gar nicht wichtig. 

Bei Jesu zweitem Besuch in Jerusalem gab es wieder Ärger. Er heilte den 

Gelähmten, der Jahre lang schon am Teich Siloah lag. Aber musste das denn 

ausgerechnet am Sabbat sein? Musste er denn wirklich die fromme Ordnung 

durchbrechen, dass man am Ruhetag Gottes nichts tut – auch nichts Gutes? Die 

Priester und Schriftgelehrten hat’s geärgert. Den Geheilten freilich hat es glücklich 

gemacht, dass Jesus so provokativ die Sabbatgesetze durchbrochen hatte.  

Und nun, Jesu dritter Besuch in Jerusalem. Wieder im Tempel. Beim Laubhüttenfest 

diesmal. Das Laubüttenfest, Sukkotfest, war eines der drei großen Pilgerfeste, zu dem 

alljährlich die Menschen nach Jerusalem und zum Tempel strömten. Es war 
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ursprünglich ein Erntedankfest. Natürlich war das Erntedankfest in Israel, also am 

Rande der Wüste ein Wasserfest, ein Regendankfest. Gott hatte regnen lassen. 

Sonst hätte es keine Ernte gegeben. Man hätte hungern und dursten müssen. Ohne 

Gottes Wassergabe gebe es kein Leben.  

So war das Laubhüttenfest auch ein Schöpfungsfest. Und die Schöpfung, die begann 

nach der älteren Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments damit, dass Gott regnen 

ließ.  

Israel verband bald noch ein Drittes mit dem Laubhüttenfest: nämlich die Erinnerung 

an die Wüstenwanderung. Nach der Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten hatte 

Gott sein Volk Israel vierzig lange Jahre durch die Wüste geführt. Und Wüste das heißt 

lebensbedrohender Wassermangel. So erinnerte man beim Lauhüttenfest an die 

Wasserwunder während der Wüstenwanderung. Israel schrie in der Wüste nach 

Wasser und haderte mit Gott. Aber Gott half seinem undankbaren Volk auch in der 

Wüste. Er ließ Mose an einen Felsen schlagen. Und da floss aus diesem in eine 

Wasserquelle. So hatte sich Gott als der große Durststiller erwiesen. 

Daran erinnerte eindrücklich die feierliche Liturgie des Laubhüttenfestes. An jedem der 

sieben Morgen des Festes schöpfte der amtierende Priester an der Siloah-Quelle 

einen goldenen Krug voll Wasser, trug ihn in den Tempel und goss das Wasser am 

Altar aus. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes wurde der Wasserritus besonders 

eindrücklich gestaltet. Da schritten alle Priester mit dem aus der Quelle geschöpften 

Wasser siebenmal um den Altar, ehe sie es ausgossen. 

 Dieses Wasseropfer war ein Zeichen der Liebe und Güte Gottes. Und es war zugleich 

die Zusage der kommenden Gottesherrschaft. Dann würde aus dem Tempel eine 

Quelle entspringen. Und diese Wasserquelle im Tempel sollte ein Segen nicht nur für 

Israel, sondern zugleich für alle Völker der Welt sein.  

Und wieder störte Jesus. Genau im feierlichsten Augenblick. Als alle Priester nach 

ihrem siebenmaligen Gang um den Altar dort ihre Wasserkrüge ausschütteten. 

Festlich erhabene Stille. Dahinein platze nun Jesus mit seiner Provokation. 

Unüberhörbar rief er in die festliche ergriffene Pilgermenge: „Wen da dürstet, der 

komme zu mir und trinke!“ 

Stellen Sie sich vor, der Pfarrer will zum Schluss des Gottesdienstes den Frieden 

verheißenden Segen sprechen. Da ruft einer aus der Gemeinde mit lauter Stimme vor: 

„Frieden gibt es nur bei mir! Wählen Sie meine Friedenspartei!“. Ähnlich muss die 

Provokation Jesu gewirkt haben. Der festlich-feierliche Ritus der Priester hatte doch 

wieder das Bekenntnis zum Ausdruck gebracht: Gott allein ist der Herr, er allein gibt 

Leben. Und wie er im Anfang in der Schöpfung das Leben geschaffen hat, so schenkt 

er uns allen jeden Tag neu unsere Lebensgrundlage. Er schenkt uns nicht allein die 

Früchte des Feldes, sondern alle Früchte des Lebens. Ohne Gott bliebe all unsere 

Mühe fruchtlos. Und Gott allein vermag uns durch die Wüste zu führen. Auch durch 

die Wüsten der Einsamkeit, die Wüsten der Krankheit; durch die Wüsten des fehlenden 

Wassers nicht weniger als durch die Wüsten der Trost- und der Mutlosigkeit. Für seine 
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Wasser- und Lebensgabe schulden wir allein Gott Dank, Gott allein. Ihn allein sollen 

wir anbeten. Er allein ist Gott. 

 Und nun Ruft Jesus: „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!“ Zu mir. 

Nicht zu Gott.  

„Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!“ – das bedeutete an dieser Stelle am 

Laubhüttenfest gerufen nicht weniger als der Anspruch: ICH BIN GOTT. Ihr feiert hier 

am Laubhüttenfest Gott den Schöpfer. Ihr dankt ihm, dass er euch das Leben 

geschenkt, dass er euch aus der Knechtschaft befreit, dass er euch durch die Wüste 

geführt hat. Schaut nicht in den Himmel. Erhebt eure frommen Gedanken nicht in die 

Höhe. Schaut her. Schaut auf mich: Ich bin’s. Dieser Allmächtige Gott, er ist mitten 

unter euch. Ich selbst bin es. Ich, der Zimmermann vom See Genezareth. Ihr braucht 

eure Dankopfer nicht zum Himmel zu senden. Ihr dürft sie gleich bei mir ablegen. Dann 

sind sie bei Gott. 

Heute, nach 2000 Jahren Christenheit, sehen und empfinden wir die ungeheure 

Provokation und Sprengkraft nicht mehr so recht, die darin liegt, dass Jesus von sich 

sagt: Er sei der göttliche Durststiller. Sind wir ehrlich: Viele von uns Christen denken 

über Jesus, den Mann von Nazareth nicht anders als es unsere islamischen 

Mitmenschen auch tun: Sie sehen in ihm einen großen Menschen, einen 

Religionsstifter gar. Aber sie folgen nicht der großen Provokation: dieser Mensch ist 

Gott selbst. Ihn ihm ist Gott einer von uns, ist es unser Bruder geworden. 

Gott der allmächtige Herr ist nicht nur im Himmel. Natürlich ist er auch dort. Von dort 

lässt er regnen, spendet er Segen, schenkt er Leben. Aber er ist nicht mehr nur im 

Himmel. Er ist auch unter uns. Und das hat unsere Welt verändert. Grundlegend 

verändert. Wenn ihr’s nur zu fassen wüsstet! Wenn ihr nur herkämet, mein göttliches 

Wasser zu trinken. 

Es würde euch verändern. Es würde euch wirklich Lebenskraft geben, göttliche 

Lebenskraft. Dass ich, dass Gott selbst euer Bruder geworden ist, das verwandelt 

euch, lässt euch neu werden. 

Davon, von unserer Verwandlung, spricht der andere Satz des heutigen Predigttextes. 

Der zweite Satz, den Jesus auf jenem Laubhüttenfest gesprochen hat. „Wer an mich 

glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers 

fließen.“ Nicht weniger provokativ, nicht weniger aufregend als der jener Satz von 

Jesus, dem göttlichen Durstlöscher. Denn nun, in diesem zweiten Satz ist von uns die 

Rede. Man glaubt, nicht recht gehört zu haben. Und die Ausleger und Übersetzer 

scheinen da auch unsicher zu sein. Wie weit geht die Verbrüderung Gottes mit uns 

Menschen? Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme 

lebendigen Wassers fließen. Von wessen Leib, von wem ist da die Rede? Von Jesus 

oder gar von uns? Wie sind die Satzzeichen und Kommata zu setzen? Ist gemeint: 

Glaubt an mich, von dem die Schrift sagt, dass von seinem - also Jesu - Leib Ströme 

lebendigen Wassers fließen werden? 
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Oder sollte Jesus tatsächlich gesagt haben: von uns, von denen, die an ihn glauben 

werden Ströme lebendigen Wassers fließen?  

Der letzte Satz lässt keinen Zweifel: Es geht tatsächlich um uns. Heißt es da doch: 

“Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten“  

 Wenn Gott unser Bruder geworden ist, so dürfen und können wir selbst füreinander 

zu Lebensquellen werden.  

 Das ist nicht weniger aufregend, weniger provokant wie das Andere, dass Gott 

selbst Mensch geworden ist. Wir sterbliche, schwachen Menschen mit all unseren 

Fehlern und Unvollkommenheiten – wir sollen zu Quellen göttlicher Kraft werden! 

Wir dürfen und sollen zu Werkzeugen Gottes werden! 

Wohlgemerkt – wir werden nicht wie Jesus selbst Gott werden. Aber wir werden und 

dürfen ein Stück Gotteskraft ausstrahlen, weitergeben. Wir dürfen etwas von der Liebe 

Gottes weitergeben. Nächstenliebe heißt das in der Sprache der Bibel. Wir dürfen 

etwas weitergeben von der Botschaft des Glaubens – an unsere Kinder, an unsere 

Mitmenschen. Wir sollen Jünger Jesu sein, heißt das in der Sprache der Bibel. 

Gott schenkt uns nicht weniger als sich selbst. Heiliger Geist heißt das in der Sprache 

der Bibel. Ein Wunder Gottes, nicht weniger groß als das Wunder seiner 

Menschwerdung. Aber davon lasst uns dann nächste Woche hören, an Pfingsten, dem 

Feist des Heiligen Geistes. Amen. 


