
Sonntag „Exaudi“, 16. Mai 2021 

Gedanken von Vikar Johannes Heisler zum Predigttext aus dem Johannesevangelium 

Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, trat Jesus vor die Menschenmenge und rief 

laut: »Wer Durst hat, soll zu mir kommen. Und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es 

die Heilige Schrift: 'Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen.' « 

Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, die zum Glauben an ihn 

gekommen waren. Denn der Heilige Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht 

in seiner Herrlichkeit sichtbar war. (Johannes 7,37-39) 

Der Sonntag Exaudi beschreibt den Abschied Jesu von seinen Jüngerinnen und Jüngern. 

Seit seiner Himmelfahrt ist Jesus nicht mehr sichtbar bei ihnen. Das bedeutet eine 

einschneidende Veränderung, die für die Jünger nicht einfach ist. Damit müssen sie erst 

einmal klarkommen, müssen sich mit der neuen, unbekannten Situation zurechtfinden. 

Viele kennen ähnliche Situationen, wenn sie sich von einem Menschen Abschied nehmen 

müssen. Da wird uns der Boden unter den Füßen weggerissen wird und wir sind völlig 

verunsichert. Die Zeit bis Jesus wiederkommt ist manchmal eine ziemliche Durststrecke. Für 

die Jünger damals und für uns heute. Aber Jesus lässt uns auf dieser Durststrecke nicht 

allein. Durch seinen Heiligen Geist ist er uns ganz nahe, lebt er in unseren Herzen. Doch 

was ist das für ein Geist? 

Tröster, Berater, Anwalt, Fürsprecher, Zeuge, Lehrer, Geist des Lebens und der Wahrheit, 

Geist Gottes und Geist Christi. Der Heilige Geist ist in der Bibel unter vielen Namen und 

Titeln bekannt, von denen die meisten einen Aspekt seines Wirkens beschreiben. Aber 

wussten sie schon, dass man den Heiligen Geist auch als Durstlöscher bezeichnen kann? 

So beschreibt ihn Jesus hier. 

Wer von einer unbändigen Sehnsucht nach neuen Erfahrungen umgetrieben wird und auf 

der Suche nach Glück und Zufriedenheit nie zur Ruhe kommt, der kann bei ihm seinen 

Lebensdurst stillen. Wem die Zunge vor Erschöpfung am Gaumen klebt und wer dringend 

auftanken muss, der kann sich bei ihm erfrischen. Diesen Durstlöscher gibt es nicht in 

Flaschen beim örtlichen Getränkemarkt. „Wer Durst hat, soll zu mir kommen.“ Der Heilige 

Geist ist Jesu Abschiedsgeschenk an seine Nachfolgerinnen und Nachfolger. 

Bei der Taufe haben wir dieses Geschenk empfangen. Woran können wir merken, dass wir 

diesen Durstlöscher in uns haben? Wo wir nach Gottes Willen fragen, wo Liebe unser 

Handeln prägt, da wird er spürbar. Aber auch dort, wo wir verzweifeln, wo uns der Hals 

zugeschnürt ist, ist er uns nahe, tröstet uns und vertritt uns vor Gott im Gebet. Durstlöscher, 

Geschmacksrichtung „Heiliger Geist“. Probieren sie doch mal einen Schluck, vielleicht 

kommen Sie auf den Geschmack! 

Ihr/euer Vikar Johannes Heisler 


