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Kasseler Lektorenpredigt 
Haus- und Lesegottesdienst 
74. Jahrgang Nr. 34 - Exaudi (weiß) – 16.05.2021 
Predigttext: Joh 7,37-39 (III.Reihe) 
Wochenspruch: Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle 
zu mir ziehen. (Joh 12,32) 
 
G.: Komm, Heiliger Geist (EG 156) 

L.: Der Friede Gottes sei mit euch allen. 

G.: Amen. 

L.: Begrüßung: Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am heutigen 

Sonntag „Exaudi“. An diesem Sonntag erinnern wir uns daran, 

dass wir zu Gott rufen können, voller Freude, wenn uns das Herz übergeht, weil der 

Frühling kommt und die Sonne uns lacht, aber auch dann, wenn wir traurig sind, 

wenn wir einen Ort für unsere Klage,  

für unsere Wut und für unsere Zweifel suchen. Gott hört unser Gebet. 

In seinem Namen kommen wir an diesem Morgen zusammen. Gott schenkt uns 

dieses Leben. Jesus Christus schenkt uns seine Liebe. Gottes Geist schenkt uns 

seine Kraft und seinen Trost. So feiern wir diesen Gottesdienst. 

L.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

G.: Amen. 

L.: Unsere Hilfe kommt von dem Herrn,  

G.: der Himmel und Erde gemacht hat. 

G.: Gott gab uns Atem, damit wir leben (EG 432,1-3) 

L./G.: aus Ps 36 (EG 719 im Wechsel) 

G.: Ehr sei dem Vater 

L.: Der du unseren Augen verborgen bleibst, 

über den unsere Pläne nicht verfügen können, 

der sich einstellt, wo wir es nicht erwarten, 

dessen Geist weht, wo er will: 

Wir sehnen uns nach dir.  

Wir hoffen auf dich. 

Wir bitten dich: Komm. 

Dein Geist wehe durch unseren Geist. 

Deine Liebe erneuere unsere Liebe. 

Deine Kraft stärke unsere Kräfte. 
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Wir rufen zu dir: 

G.: Herre Gott, erbarme dich 

L.: Mitten im Geist der Zeit regt sich dein Geist, 

trennt Wichtiges von Nichtigem 

und gibt uns Worte, mit denen wir beten können. 

Lob und Preis sei dir dafür: 

G.: Ehre sei Gott in der Höhe 

L.: Lasst uns beten: 

Komm, Heiliger Geist, 

sende dein Licht, damit wir erkennen, 

wie es um uns steht; 

sende deine Wahrheit, 

damit wir ehrlich mit uns selbst 

und miteinander umgehen; 

sende deine Liebe, 

damit wir uns lieben können 

und einander achten und annehmen 

als Brüder und Schwestern in Christus. 

Komm, Heiliger Geist, 

öffne unsere Ohren und unsere Herzen, 

damit wir Gottes Stimme in unserem Leben vernehmen 

und Jesus Christus nachfolgen 

auf dem Weg des Erbarmens. 

G.: Amen. 

L.: Lesung Eph 3,14-21 

Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja! 

G.: Halleluja 

L./G.: Glaubensbekenntnis – Amen. 

G.: Wer nur den lieben Gott lässt walten (EG 369,1-4) 
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Predigt zu Johannes 7,37-39 

 

Liebe Gemeinde, da steht sie, mitten im Park, auf einer Holzkiste. Sie ist nicht groß, 

hat wirres, abstehendes Haar und seltsame, bunte Kleider an. Fast wäre ich 

kopfschüttelnd an ihr vorübergegangen, aber irgendetwas lässt mich stoppen, 

innehalten und genauer hinschauen. Die Arme sind weit ausgebreitet, manchmal 

fuchtelt sie damit herum, der ganze Körper ist in Bewegung. Ihre Stimme ist laut und 

fröhlich, und ihre Augen strahlen so sehr, dass ich nicht wegschauen kann. Sie zieht 

mich in ihren Bann, so wie sie da steht und begeistert aus ihrem Leben erzählt, von 

einem Gott, der sie trägt und immer wieder auf die Füße bringt. Respekt, denke ich, 

das ist mutig. Ich weiß nicht, ob ich das so könnte. Und zugleich spüre ich: Sie kann 

gar nicht anders. Sie muss weitersagen, was sie innerlich ausfüllt. Es sprudelt 

geradezu aus ihr heraus. Und das ist so erfrischend, dass ich Minuten später 

beschwingt meiner Wege gehe.  

 

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

lebendigen Wassers fließen.“ So heißt es im Predigttext für den heutigen Sonntag. 

Es ist ein Festtag, an dem Jesus sich mitten auf einen öffentlichen Platz stellt und es 

den Menschen zuruft. Es ist viel los auf den Straßen und auf dem Platz, ein großes 

Gedränge. Es gibt viel und Gutes zu trinken auf dem Fest. Und manche steuern 

allein deshalb auf Jesus zu, weil sie ihn für einen weiteren Getränkeausschank 

halten. Hat er doch gerade noch gerufen: „Wen da dürstet, der komme zu mir und 

trinke!“ Die Menschen sind neugierig. Was er wohl anbietet? Erfrischenden Saft oder 

einen guten Wein? Aber beim Näherkommen entdecken sie: Da sind weder Karaffen 

noch Fässer zu seinen Füßen. Da kann ja nicht so viel sein, denken die Ersten und 

beginnen, sich abzuwenden. Doch was Jesus nun anpreist, reicht weit über einen 

Becher Saft oder Wein hinaus: Ströme lebendigen Wassers verheißt er, und das 

nicht nur, um den eigenen Durst zu stillen. So reichhaltig sollen sie sein, dass sie aus 

dem Inneren überfließen und ausströmen zu den Menschen ringsumher. Da steht 

einer mit leeren Händen und macht solche Versprechen! Unbegreiflich ist das. Dreist 

und unverschämt muss es wirken. Doch bleibt man ein wenig stehen und schaut ihm 

zu, dann entdeckt man: Jesus ist selbst ein lebendiges Beispiel für das, was er da in 

Aussicht stellt. Es ist ansteckend und mitreißend, wie er mit leuchtenden Augen, 

lauter Stimme und weit ausholenden Bewegungen von seinem Glauben erzählt. Mit 
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ganzem Herzen, aus vollem Munde und mit dem Einsatz der ganzen Persönlichkeit 

trägt er diesen Glauben ins Leben. Das ist irritierend und ansteckend zugleich. Nun 

sagt er auch noch: „Es ist nicht in mir allein. Auch ihr könnt es erfahren, so innerlich 

erfüllt zu sein. Und dann könnt auch ihr gar nicht anders, als es weiterzugeben. Es 

sprudelt aus Euch heraus, aus dem Herzen und aus dem Mund, der einfach nicht 

stillstehen kann. 

 

„Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über!“, so heißt es in einer alten 

Redensart. In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir es eher 

andersherum erlebt: „Wenn das Herz leer wird und wie ausgedörrt, dann verschließt 

sich der Mund und bleibt stumm.“ Das Corona-Virus hat uns mächtig zugesetzt. Alle 

Sicherheiten, die wir uns aufgebaut haben, sind erschüttert. Da ist etwas in unser 

Leben gekommen, was wir nicht steuern können. Es verunsichert uns zutiefst, weil 

es unverfügbar ist. Manche reagieren darauf, indem sie sich sagen: Was ich nicht 

sehe, was ich nicht selbst am eigenen Leib erfahre, das gibt es nicht. Doch viele von 

uns spüren sie: die Angst um unser Leben und um das unserer Liebsten. Sie wird zu 

einem ständigen Begleiter, zum mulmigen Gefühl in der Magengrube. Wir verzichten 

auf soziale Kontakte, auf Begegnungen und Berührungen, und das fällt uns 

unsäglich schwer. Wie gut die spontane Umarmung tut, das spüren wir erst so richtig, 

wenn wir sie uns selbst verwehren müssen. Wie wichtig der direkte Kontakt ist, 

entdecken wir neu, wenn wir uns nur noch am Telefon und in Videogesprächen 

begegnen.  

 

Immer wieder denke ich in diesen Tagen an die Frau im Hyde-Park in London. Ich 

erinnere mich an die Ströme lebendigen Glaubens, die aus ihr herausgesprudelt 

sind. Immer wieder denke ich an Jesus auf dem Fest, der verspricht: „Wer an mich 

glaubt, von dem werden Ströme der Zuversicht und Lebendigkeit ausgehen.“ Auf 

dieses Versprechen baue ich. Ich bin überzeugt davon, dass der Glaube hilft, diese 

Zeit zu überstehen. Und es ist für mich mehr als eine Durchhalteparole, mich daran 

zu erinnern, dass Gott an meiner Seite ist: in sprudelnden Zeiten, in denen ich 

glücklich bin und mich getragen fühle, und auch in den Zeiten, in denen ich innerlich 

verdorre und nichts mehr finde, das aus mir herausfließen kann. Gott wird meine 

Leere füllen, mit neuem Leben, neuer Hoffnung und neuer Freude. Und eines Tages 

werde auch ich die Arme ausbreiten und mit strahlenden Augen davon erzählen, was 
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mich antreibt und was mich nicht stillstehen lässt: aus vollem Herzen und mit einem 

Mund, der überfließt. Amen. 

 

G.: Ich weiß, woran ich glaube (EG 357,1-5) 

 

L1.: Lasst uns beten und die Bitten an Gott gemeinsam wiederholen: 

Lasst uns bitten um den Heiligen Geist,  

durch den alles neu wird: 

die Erde und wir selbst. 

 

L2.: Es gibt viel Traurigkeit in der Welt 

und viele Menschen, die weinen: 

L1.: Wir bitten um den Geist der Freude. 

G.: Wir bitten um den Geist der Freude. 

 

L2.: Es gibt viel Sehnsucht in der Welt 

und viele Menschen, die nur an sich denken: 

L1.: Wir bitten um den Geist der Solidarität. 

G.: Wir bitten um den Geist der Solidarität. 

 

L2.: Es gibt viel Lüge in der Welt 

und viele Menschen, die sich verstellen, 

die andere verdächtigen und verleumden: 

L1.: Wir bitten um den Geist der Wahrheit. 

G.: Wir bitten um den Geist der Wahrheit. 

 

L2.: Es gibt viel Hass auf der Welt 

und viele Menschen, die miteinander streiten: 

L1.: Wir bitten um den Geist des Friedens. 

G.: Wir bitten um den Geist des Friedens. 

 

L2.: Es gibt viel Angst in der Welt 

und viele Menschen, die keinen Mut mehr haben: 

L1.: Wir bitten um den Geist der Hoffnung. 



6 
 

G.: Wir bitten um den Geist der Hoffnung. 

 

L2.: Es gibt viel Verwirrung in der Welt 

und viele Menschen, die sich nicht mehr zurechtfinden: 

L1.: Wir bitten um den Geist des Vertrauens. 

G.: Wir bitten um den Geist des Vertrauens. 

 

L1.: Wir beten in der Stille:… 

 

L2.: Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: 

 

L./G.: Vater unser  

G.: Lass mich dein sein und bleiben (EG 157) 

L.: Segen  

G.: Amen, Amen, Amen. 

 

Aus der Werkstatt der Predigtschreiberin 
Ich schreibe diesen Gottesdienst inmitten der zweiten Welle der Corona-Pandemie, 
zugleich in der Hoffnung, dass es im kommenden Frühling wieder möglich ist, mehr 
Gemeinschaft zu teilen, und dass die Unsicherheit der vergangenen Monate einem 
Gefühl von Hoffnung und Erwachen in stärkender Frühlingssonne weicht. 
 
Liturgie: 
Aufforderung zum Bittruf aus: Neue Gottesdienstgebete, Gütersloh 2005, S. 78 
Aufforderung zum Lobpreis aus: Neue Gottesdienstgebete, Gütersloh 2005, S. 78 
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