Videoandacht Exaudi 2020
Predigt
Im 7. Kapitel des Johannes-Evangeliums heißt es:
„Am letzten, dem höchsten Tag des Festes trat Jesus auf
und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!
Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die
Schrift sagt, 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.“
Ich möchte euch gerne erzählen, warum gerade dieser
Bibeltext mich für den heutigen Sonntag und der
Momentanen Situation in besonderer Weise anspricht.
Zum einen beschreibt er die Situation zwischen
Himmelfahrt und Pfingsten.
Jesus sagt, dass er den Durst derer stillen werde, die
durstig sind. Und natürlich ist damit mehr gemeint, als
der Durst, den wir mit Wasser stillen können. Jesus
spricht von dem Durst, den wir in unserem Herzen und in
unserer Seele tragen. Er meint das, wonach wir uns

sehnen und was wir brauchen, um zu leben. Jesus sagt
uns zu, dass er selbst sich uns schenken wird er sagt uns
zu, dass er unseren Durst stillen und Leere, die wir in uns
tragen füllen wird.
Das alles werden wir empfangen können durch den
Heiligen Geist und im Glauben an Jesus Christus.
Aber heute, am Sonntag zwischen Himmelfahrt und
Pfingstfest müssen wir nur warten. Wir befinden uns
zwischen der Zusage Jesu und ihrer Erfüllung durch den
Heiligen Geist, der ja erst mit dem Pfingstereignis seine
Wirkung entfaltet.
Wir leben auch gerade in einer Zeit zwischen den
Dingen. Wir blicken zurück auf das, was in den
vergangenen Wochen und Monaten war. Und zugleich
schauen wir nach vorne – und haben dabei die
vorsichtigen Zusagen oder Prognosen der
Wissenschaftler und Politiker im Ohr.
Sowohl im Predigttext, als auch in unserer Momentanen
Lebenssituation geht es um die Erfüllung großer
Sehnsüchte. Es geht um Freiheit und es geht um Leben.

Wie sich die Situation um die COVID 19-Pandemie
weiterentwickeln wird – in dieser Welt und in unserem
Land, das können wir nicht mit Gewissheit sagen. Was
die momentanen Lockerungen zur Folge haben werden –
und ob sich die Berechnungen und Voraussagen von
Fachleute und Experten auch so einstellen werden, das
bleibt abzuwarten. Sicher ist das alles nicht!
Ich bin so dankbar dafür, dass die Zusage Jesu in dieser
herausfordernden Zeit jedoch nicht ungewiss ist!
Auf sein Wort können wir uns verlassen.
Er sagt: Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden,
wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen.
Ströme lebendigen Wassers – Ströme des Lebens werden
entstehen und fließen, wenn wir als christliche
Gemeinschaft im Vertrauen auf diese Jesu Wort leben.
Amen.

Kollekte
Wir freuen uns, wenn Sie eine Kollekte überweisen
möchten. An diesem Sonntag sammeln wir wieder für
Aufgaben und Projekte in unserer eigenen Gemeinde.
Momentan sammeln wir beispielsweise immer noch Geld
für die Anschaffung von neuen Liederbüchern für die
Gemeinde und den Gottesdienst. Damit verbunden ist
auch der feste Glauben daran, dass wir irgendwann
wieder ohne Mundschutz und aus voller Brust singen
werden! An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz
herzlich für Spenden der vergangenen Wochen bedanken.
Bankverbindung:
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Großenheidorn
IBAN: DE632 569 000 910 301 100 04
Vielen Dank!

