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Ansprache Exaudi 16. Mai 2021 Johannes 7, 37-39 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Wasser – es strömt und trägt. Es hat Kraft und es gehört zu den Grundbedingungen des irdi-
schen Lebens. Um Wasser werden Kriege geführt. Wasser wird knapp. Wasser kann so ver-
unreinigt werden, dass es gefährlich für die wird, die davon leben.  
 
Das Wasser ist uns in seiner lebenserhaltenden Bedeutung neu ins Bewusstsein gerückt, 
weil eine üble Nachricht nach der anderen uns um dieses Grundelement des Lebens fürch-
ten lässt. Tiefer als vor 50 Jahren begreifen wir auch in Deutschland wie überlebensnotwenig 
Wasser ist.  
 
Darum ist uns durchaus verständlich wie das Wasser ein Bild, ein Symbol für Gott werden 
konnte. „Du bist die Quelle des Lebens!“ – So betet der Psalm 36. 
  
Und Jesus sagt im Johannesevangelium: „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!“ – 
Uns ist klar: Hier geht es um etwas anderes als um unseren körperlichen Durst und nicht da-
rum, dass Jesus immer ein Glas Wasser für uns bereithält. Hier geht es um das Wasser des 
Lebens gegen unseren Durst im bildhaften, im übertragenen Sinn. Was für ein Durst könnte 
da gemeint sein?  
Je nach unserer Lebenssituation, nach unserem Lebensalter, unserer persönlichen Situation, 
unseren Beziehungsnetzwerken, unserem Tun und Lassen ist das sicher ganz unterschied-
lich. 
 
 
Es gibt so viele Spielarten des Durstes. Es gibt so unzählige Formen der Not. Unrecht und 
Grausamkeit. Es gibt unbegreifliche Schicksalsschläge, Erkrankungen, Beeinträchtigungen, 
handicaps. Es gibt ungleiche Chancen, ungerechte Verteilung von Lasten und Gaben und 
Möglichkeiten. So viele bittere Fragen „Warum?“, die keine Antwort finden.  
 
Jesus sagt: „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!“ – 
Kennt er einen Ausweg? Ich höre Jesus weiter sagen: „Wer an mich glaubt, …., von dessen 
Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen.“  Ich höre: Mein Durst wird gestillt, 
indem ich selbst zur Quelle lebendigen Wassers werde. Und bevor jetzt – sehr berechtigt – 
der warnende Zeigefinger hochschnellt: Achtung – Wasserquelle für andere werden - sind 
wird da nicht schon wieder mitten drin in der Lebensgier nach dem „Gebraucht werden“ nach 
dem „nützlich sein, hilfreich sein“ ? Und wem fällt da nicht das berühmt gewordene Buch von 
den hilflosen Helfern ein. Tatsächlich, ja, Dieses „ von dessen Leibe werden Ströme des le-
bendigen Wassers fließen“ - - das kann zu einem Selbstanspruch werden, der erstens wahn-
sinnig Druck macht und zweitens eben auch Flucht und Betäubung sein kann.  
 
Wenn Jesus zum Lebenswasser für uns wird, indem er unser Herz öffnet für den anderen, 
also uns zutraut zur Quelle von Lebenswasser für andere zu werden, wie soll das gehen – 
ohne neurotische Züge und Überforderung? Ich spüre das Dilemma und habe auch nur be-
grenzt Antwort. 
 
Vielleicht helfen zwei kleine Geschichten weiter. Die eine kennen fast alle, aber sie passt 
doch gut hierher:  
Ein afrikanisches Märchen erzählt, dass eines Tages eine große Trockenheit über das Land 
fiel. Zuerst verdorrte das Gras. Dann welkten die Büsche. Kleinere Bäume starben ab und 
ragten wie knöcherne Besen in den wolkenlosen Himmel. Der Regen blieb immer noch aus, 
und das Land wurde zu einer staubigen Einöde. Die Tiere verdursteten. Und die Dürre dau-
erte an.  
 



2 

 

Nun waren auch die alten und starken Bäume, deren Wurzeln tief genug in die Erde hinab-
reichten, bedroht. Brunnen und Flüsse, Quellen und Bäche trockneten aus.  
 
Eine einzige Blume war am Leben geblieben, weil eine ganz kleine Quelle immer noch ein 
paar Tropfen Wasser für sie bereithielt. Doch die kleine Quelle mitten in der Einöde war ganz 
verzweifelt: «Alles vertrocknet und verdurstet, verdirbt und stirbt. Was hat es noch für einen 
Sinn, dass ich ein paar Tropfen Wasser aus der Erde hole, um eine einzige Blume zu erhal-
ten?» Ein alter, ehemals kräftiger Baum stand in der Nähe. Er hörte die Klage und sagte zur 
Quelle: «Niemand erwartet von dir, dass du die ganze Wüste zum Blühen bringst. Deine Auf-
gabe ist es, einer Blume das Leben zu erhalten. Mehr nicht!» 
 
Ja, es stimmt, in dieser Welt geschieht viel Böses. Und wir können es nicht verhindern. Aber 
eine Blume am Leben erhalten, das geht. 
Dein Lächeln an der Supermarktkasse macht Sinn. 
Deine Anruf bei der Freundin und Deine Frage: „Geht es Dir gut?“ auch. 
Vor allem, wenn Du es wirklich wissen willst!  
Deine Grußkarte zum Einzug des neuen Nachbarn macht Sinn. 
Und Dein respektvoller Gruß in Richtung der Bande Halbwüchsiger, die an einer Ecke rum-
lungern - auch. 
Dein Widerspruch gegen eine leichtfertige Äußerung, die Feindbilder kreiert, macht Sinn. 
Und Dein Eingestehen eines Fehlers in jedem Fall auch. 
 
Und wem das zu wenig wäre – und wer denkt: Wozu soll das gut sein. Das ändert doch nicht 
wirklich was auf der Welt. Es wäre doch besser einer könnte diese Welt wirklich heilen. Es 
wäre doch besser Gott würde diese Welt heilen – hier noch eine kleine Geschichte zum 
Nachdenken von Susanne Niemeyer erzählt - zum Schluss: 
 
Alleskönner 
Ole ist mein allerkleinster Freund. Er ist vier. Ich bin über vierzig. Wir verstehen uns blen-
dend. Gestern fragte Ole: „Gibt es Alleskönner?“ Ich überlegte, und mir fiel beim besten Wil-
len niemand ein. Nicht mal Großmütter sind Alleskönner, obwohl sie nah dran sind. Also 
sagte ich: „Vielleicht Gott.“  
 
Ich sah, wie es in Oles Kopf ratterte. Er dachte nach. Ich auch. Wenn Gott alles kann, könnte 
er Kriege beenden, Brötchen an Bettler verteilen, den Nordpol um ein paar Grad herunter-
kühlen und den Mördern die Gewehre wegnehmen. Tut er aber nicht.  
 
Manche sagen: Er könnte schon, er will nur nicht. Das wiederum will ich mir gar nicht vorstel-
len. So ein Gott wäre ziemlich kaltherzig. Bleibt nur die Möglichkeit, dass er doch kein Alles-
könner ist.  
Es gibt Menschen, die tun so, als könnten sie alles. Sie haben immer einen Schraubendre-
her, fünf Pflaster, ein Apfelkuchenrezept und eine passende Antwort in der Tasche. Sie stel-
len keine Fragen, weil sie ja schon alles wissen. Sie sind mir unsympathisch.  
 
Wenn einer alles kann, braucht er keine anderen mehr. Eine Welt voller Alleskönner wäre 
eine Welt voller Einzelgänger. Vielleicht dachte Gott: Alles Können ist auf acht Milliarden 
Menschen besser verteilt, als auf einen einzigen Gott.  
 
Ole kann gute Fragen stellen. Und aus Sand Kuchen backen. Ich kann Mut machen und 
Brötchen schmieren. Wir sind zwei. Das ist doch schon mal ein Anfang.  

 
Wer seinen Durst bei Jesus löscht, …., von dessen Leib werden Ströme des lebendigen 
Wassers fließen. – Wären wir Alleskönner, dann wären wir Einzelgänger. Legen wir zusam-
men was wir können und haben – dann werden aus den kleinen Tropfen am Ende vielleicht 
doch diese Wasserströme, die zusammenfließen zur unerschöpflichen Quelle der Hoffnung. 
Amen. 


