
Gottesdienst Stadtkirche Neuenstadt 

am 16. Mai – Exaudi 
Text: Joh. 7, 37 - 39 

 

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am Sonntag Exaudi - zu Deutsch: Herr, 

höre mich!  

Komm, Heiliger Geist, und entzünde in uns das Feuer deiner göttlichen Liebe. 

Wo du bist, da ist Leben: 

Traurige werden getröstet, Schuldige werden frei, die im Dunkel wohnen sehen 

wieder Licht. 

Wir bitten dich, Heiliger Geist: komm nun zu uns und mach uns bereit, auf dich zu 

hören. 

Lass du unsere vergänglichen menschlichen Worte zu deinem lebensschaffenden 

Wort an uns werden. 

Schließe uns als deine Gemeinde zusammen, dass wir im Glauben an dich leben, 

unseren Mitmenschen zum Segen und uns zum Heil durch Jesus Christus, unseren 

Herrn. 

                             AMEN 

Wir beten weiter in der Stille, füreinander und miteinander. 

Lied: 

Predigttext: Johannes 7,37 – 39 

 

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

Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. 

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

Wassers fließen. 

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. 

Liebe Gemeinde, 

an Hunger kann man vielleicht sich gewöhnen: 

gezwungenermaßen und der Not gehorchend in Kriegs und Nachkriegszeiten auch 

einst bei uns in Deutschland, als das Essen knapp, die Vorräte mager waren; 

freiwillig, wenn einer fastet über eine längere Zeit - 

an Hunger kann man sich gewöhnen, doch an Durst, an Durst gewöhnt man sich 

nicht. 

Ohne Trinken, ohne Wasser verdursten wir; ein kleines Kind schreit, wenn es durstig 

ist so laut wie es kann, denn es spürt: sein Leben hängt daran, dass es zu trinken 

bekommt. 



In der Wüste genügt schon ein einziger Tag ohne Wasser, und ein Mensch stirbt. 

Wasser ist lebenswichtig. 

Jesus nimmt das Bild vom Wasser als Gleichnis, und indem er vom Wasser spricht, 

spricht er von sich selbst. 

Wer dürstet, der komme zu mir! ruft er, und er nimmt das Bild vom Wasser für den 

Glauben - Glauben nicht im Sinne unwahrscheinliche Dinge für wahr zu halten, 

sondern Glauben in dem Sinn, dass ich etwas habe, woran ich mich halten kann und 

was mir zum Leben hilft. 

Zu dem, was unser Predigttext in einem knappen Satz sagt gibt es in der Bibel eine 

Geschichte. 

Da ist eine Frau. Sie wohnt in einer Stadt in Samaria.  

Erzählt wird, wie Jesus auf einer Reise Rast macht an einer Zisterne.  

Das Grundwasser sammelt sich darin. 

Wasser, nicht zu vergleichen mit dem frischen Wasser einer Quelle und doch: es ist 

der einzige Brunnen weit und breit. 

Die Frau kommt von der Stadt her, um in einem Krug ihr Wasser zu holen für den 

restlichen Tag.  Es ist Mittagszeit. Es ist heiß. Niemand sonst ist unterwegs. 

 

Sie stellt den Krug am Brunnenrand ab, als Jesus sie anspricht. 

Gib mir zu trinken, sagt er. Sie antwortet, und im Gespräch über das Wasser, im 

Gespräch über ihr Leben stellt sich heraus, dass sie ihr ganzes bisheriges Leben 

hindurch vergeblich auf der Suche war nach Glück, nach Erfüllung, nach lebendigem 

Wasser, wie Jesus sagt. 

Die Geschichte erzählt uns nichts weiter von ihr. 

Wir wissen nicht wie sie in ihre Lage kam. 

Es mag sein, Enttäuschungen haben sie schon früh begleitet: 

Freundschaften, die zerbrachen, Beziehungen, die nicht hielten, was sie versprachen; 

es mag sein, ihre Erwartungen waren zu hoch: 

Erwartungen an den Lebenspartner, Erwartungen an unbeschwertes Glück, wie es im 

Leben vielleicht nur in seinen Sternstunden erlebbar ist - wir wissen es nicht. 

Was wir wissen ist nur: Viele Partnerschaften hat sie schon hinter sich und doch ist in 

ihr diese Hoffnung, die Hoffnung, dass doch um Gottes willen all das, was sie schon 

erlebt hat, nicht wirklich schon alles gewesen ist. 

Die Frau aus Samaria, die Frau am Brunnen: 

sie steht für das Gefühl, den Eindruck, unter dem man sich fragen kann: 

War es das? 

War es das, was das Leben mir brachte? 

Gab es nicht Zeiten, da habe ich mir vom Leben mehr versprochen? 

Auch wenn man gar nicht so genau weiß was dieses "Mehr" denn nun sein müsste, 

was anders sein könnte wenn man noch einmal beginnen könnte: 

Selbst wenn es dazu gar keine klaren Alternativen gibt, selbst dann, wenn man 

eigentlich im Leben das Wesentliche gleich machen würde wie man es getan hat: 



die Frage, ob das nun denn schon alles gewesen sein soll, sie kann einen umtreiben; 

im vorgerückten Alter vielleicht noch mehr wie in der Jugend. 

"Man sehnt sich nach des Lebens Bächen, ach nach des Lebens Quelle hin!", lässt 

Johann Wolfgang von Goethe  in seiner Dichtung Dr. Faustus seinen Titelhelden 

sagen- jener Doktor Faustus, der forscht und fragt, der dem Leben auf den Grund 

kommen will, der Erkenntnis sucht im Leben und in der Liebe -  er ist eine Gestalt, 

die so etwas wie ein Paradebeispiel ist für dieses lebenslange Suchen. 

Lernen, Studieren, Arbeiten: die Jagd nach Erkenntnis, Abenteuern, Macht, am Ende 

sogar die große Liebe und doch: nachdem er alles erreicht hat ruiniert und zerstört er 

am Ende alles und endet in tiefer Resignation. 

So bricht sich in der Tragödie zweiter Teil am Ende der Gedanke Bahn, es komme 

wohl gar nicht darauf an, die Quelle des Lebens zu finden sondern Schicksal des 

Menschen sei, in ewiger Unruhe, in immer ungestilltem Durst immer weiter zu 

suchen, unablässig; ohne Ende und Ziel. 

Es mag wie Faust in Goethes Dichtung auch der samaritanischen Frau am Brunnen 

ergangen sein. 

Wovon, wozu lebe ich? Wozu lebe ich noch fragt sie - und die Frage ist da tatsächlich, 

wie an dieser Stelle unser christlicher Glaube mehr sein kann als Worte und 

Traditionen  sondern tatsächlich so etwas wie  lebendiges Wasser? 

Der Pfarrer und Autor Jörg Zink hat es einmal versucht in einem Bild zu sagen. 

Durstig kommt er bei einer Bergwanderung an ein Schneefeld, eine Gletscherzunge, 

er trinkt das tauende Wasser, aber es stillt den Durst nicht wirklich. 

Kommt er dagegen wenige hundert Meter tiefer an eine Quelle, die aus der Erde 

bricht, so entdeckt er den Unterschied.  

Hier wird sein Durst gelöscht. 

Jörg Zink zieht daraus den Schluss: 

Anscheinend erquickt Wasser erst wirklich, wenn es in die Erde eingedrungen, durch 

die Erde geflossen und als Quelle wieder ans Licht getreten ist.  

 

Ein Wort, meint er, ein Wort, das nur von oben herab tönt, tröstet nicht. 

Tröstlich, so meint er,  ist nur ein Wort, das durch einen Menschen wie Wasser durch 

die Erde hindurchgegangen ist, ein Wort, das sich in diesem Menschen, in der 

Dunkelheit seines Wesens, seines persönlichen Schicksals verändert hat. 

Vielleicht, dass deshalb Menschen, die viel Schweres in ihrem Leben durchgemacht 

haben,  glaubwürdiger sprechen können vom Trost des Glaubens wie einer, der 

solche Erfahrungen nicht hat. 

 

Die Botschaft des Neuen Testaments ist als Gottes Wort tröstlich, weil sie erzählt von 

dem, der mit seiner Botschaft, mit seinem Leiden und Sterben mit Leben füllt, was er 

von Gott uns sagt. 

Jesus lebte in einer Zeit, in der für die meisten bereits das Überleben ein Kampf war; 

nicht viele hatten die Muse, sich über den Sinn des Lebens Gedanken zu machen. 

Das Überleben allein war schon schwierig genug. 

Jesus selbst in seinem Leben: 

ein Jahr trat er öffentlich auf - ein Jahr, in dem er predigte, Kranke heilte, vom 

kommenden Reich Gottes sprach bevor seine Gegner ihn verhaften und töten ließen. 



Eigentlich kein Leben, auf das man mit Befriedigung zurücksehen könnte, und doch: 

Gott selbst macht durch seine Auferstehung von den Toten gerade aus diesem 

bruchstückhaften, irdischen Leben ein Leben im vollen Sinn: ein Leben mit Gott. 

Seine Auferstehung von den Toten ist Grund zu der gewissen Hoffnung, dass auch 

wir einmal durch den Tod hindurch in Gottes Ewigkeit geborgen sind. 

Unser Leben, auch wenn wir es in manchen Teilen nicht als sinnvoll erleben: es wird 

in Gott verherrlicht werden, selbst wenn es hier auf Erden nur Stückwerk war. 

Dietrich Bonhoeffer schrieb einmal: Auch wenn es keine Vollkommenheit gibt als 

Christ: es kommt darauf an, ob man dem Fragment, dem Bruchstückhaften unseres 

Lebens noch ansieht, wie das Ganze eigentlich gedacht war. Und wenn unser Leben 

auch nur ein entfernter Abglanz eines solchen Fragments ist, dann wollen wir uns 

über unser fragmentarisches Leben nicht beklagen, sondern sogar daran froh 

werden." 

Nächste Woche feiern wir Pfingsten als Zeichen, dass uns unser christlicher Glaube 

nicht vertrösten will auf das Ende der Zeit:  

hier und jetzt ist Gottes Geist unter uns, wo immer uns unser Glaube zum Leben hilft, 

wo er uns hilft, auch dunkle Stunden zu bestehen, 

wo er uns hilft, immer wieder neu nach Möglichkeiten zu suchen, wie Gerechtigkeit, 

wie Friede werden kann auf unserer Welt. 

Und mag es auch nur bruchstückhaft sein, was wir in unserem Leben vermögen: Gott 

wird es vollenden - hier und in Ewigkeit. 

So bewahre der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft unsere Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. 

                           AMEN 

NL 66 Leben aus der Quelle 

Fürbitten 

Allmächtiger Gott, barmherziger Vater! 

Du hast an Pfingsten deine Verheißung erfüllt und uns den Geist deiner Wahrheit 

gesandt. 

Durch ihn bezeugst du uns, dass wir deine Kinder sind. 

Wir danken dir dafür und loben dich. 

Wir bitten dich: 

Sende deine Kraft aus der Höhe 

über die ganze Christenheit, 

und erfülle uns als deine Gemeinde mit neuem Leben. 

Wecke du selbst Menschenherzen auf, 

dass wir unseren Glauben an dich bekennen, 

dass wir anderen Menschen helfen und ihnen Gutes tun, 

dass wir uns einsetzen für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung deiner 

Schöpfung. 

 



Wir bitten dich: 

sende deinen Geist allen, die um einen lieben Menschen trauern und tröste sie; lass 

alle, die krank sind, die heilende Kraft deines Wortes erfahren und gib ihnen 

Hoffnung und Zuversicht; 

sei bei allen, die niemand mehr um sich haben, 

und sende ihnen Menschen, dass sie nicht einsam bleiben. 

Schenke uns Gott Frieden: 

lass das Licht der Vernunft wieder einkehren überall, wo durch Hass und 

Nationalismus Menschen und Völker einander morden. 

Schenke Frieden dieser Welt, in der so viel Streit ist und Eigensucht, 

und lass uns deinen Frieden erfahren: 

hier in dieser Welt und dereinst dann in deiner Ewigkeit.                

Wir beten gemeinsam weiter mit den Worten des Vaterunser.              

Abkündigungen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. 

Er erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir Frieden. AMEN 


