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SONNTAGSGRUß  16. Mai 2021   SONNTAG EXAUDI 

 
Psalm 27 

7Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 

vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der Herr ist meines Lebens Kraft; 

vor wem sollte mir grauen? 

Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 

sei mir gnädig und antworte mir! 

8Mein Herz hält dir vor dein Wort: / 

»Ihr sollt mein Antlitz suchen.« 

Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. 

9Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 

verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 

Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 

und tu die Hand nicht von mir ab,  

du Gott meines Heils! 

10Denn mein Vater und meine Mutter verlassen 

mich, aber der Herr nimmt mich auf. 

11Herr, weise mir deinen Weg  

und leite mich auf ebener Bahn  

um meiner Feinde willen. 

12Gib mich nicht preis dem Willen meiner 

Feinde! 

Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf  

und tun mir Unrecht. 

13Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 

die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. 

14Harre des Herrn! 

Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn!
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Wenn du vernünftig bist, erweise 
dich als Schale und nicht als Kanal, der 
fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, 
während jene wartet, bis sie gefüllt ist. 

Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr 
überfließt, ohne eigenen Schaden weiter.
  
Lerne auch du, nur aus der Fülle 
auszugießen und habe nicht den Wunsch 
freigiebiger zu sein als Gott. Die Schale 
ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit 
Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, 
wird sie zur See. Du tue das Gleiche! 
Zuerst anfüllen, und dann ausgießen. 

Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt 
überzuströmen, nicht auszuströmen.  
Ich möchte nicht reich werden, wenn du 
dabei leer wirst.  

Wenn du nämlich mit dir selber schlecht 
umgehst, wem bist du dann gut?  
Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, 
wenn nicht, schone dich. 

(Bernhard von Clairvaux) 
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Es ist Morgen. Der Wecker klingelt. Noch verschlafen stehe ich auf, öffne 

den Wasserhahn und setze einen Kaffee auf - für meine Familie einen Tee. Die 

Routineaufgaben folgen: Ich dusche. Ich ziehe mich an, und der Tag beginnt. 

Ich verlasse das Haus verlasse und nehme Wasser in einer Trinkflasche mit. 

Der Nachbar gießt schon seine Blumen, damit sie nicht vertrocknen.  

Am Nachmittag warten Hausarbeiten auf mich: Geschirr spülen, Wäsche 

waschen. Und eigentlich sollte ich so langsam mal putzen. Schnell wische ich 

den Boden im Zimmer.  

Ohne Wasser geht es nicht. Auch die Herstellung von Kleidern, die 

Produktion von Obst und Gemüse oder Getreide wäre ohne die Verwendung 

von Wasser nicht möglich. 

Wasser. Jeden Tag brauchen wir es, nutzen wir es. Es ist unverzichtbar 

in unserem Leben. Mehr als die Hälfte unseres Körpergewichts besteht aus 

Wasser. Tagelang, sogar wochenlang können wir ohne Nahrung überleben, 

aber ohne Wasser höchstens 3 bis 4 Tage. 

Im alten Jerusalem gab es vor 2000 Jahren nur eine einzige gute Quelle,  

die das ganze Jahr über Wasser spendete. Durch einen unterirdischen Kanal 

wurde dieses Wasser in die Stadt geleitet - in den Teich Siloah. Einmal im Jahr 

wurde dieses Wasser als Gottes gute Gabe gefeiert: Im Laubhüttenfest. Sieben 

Tage lang dauerte dieses damals größte Fest der Juden. Die Besonderheit war, 

dass das Volk während dieser sieben Tage in Laubhütten wohnte. Es war eine 

Erinnerung an das Wohnen in Zelten zu Zeiten der Wüstenwanderung beim 

Auszug aus Ägypten. 

Jeden Morgen zogen die Priester zum Teich Siloah, füllten eine goldene 

Kanne mit Wasser aus diesem Teich und zogen damit zum Tempel. Am letzten 

Tage dieses Festes umrundeten die Priester sieben Mal den Altar, dann wurde 

das Wasseropfer dargebracht: unter dem Jubel des Volkes ergoss sich dieses 

Leben spendende Wasser auf den Altar und von da aus in die Erde. Mit diesem 

Ritus hat man um Regen für das kommende Jahr gebeten. Vielleicht hat man 

sich auch daran erinnert, wie kostbar Wasser damals in der langen Wüstenzeit 

während des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten gewesen ist. 

In dieser feierlichen Wasserspende am Laubhüttenfest wurde Gott angebetet 

als der, der dieses Wasser und damit das Leben schenkt und ermöglicht.  

An diesem jüdischen Feiertag sagte einmal Jesus etwas 

Überraschendes. Das Johannesevangelium berichtet darüber folgendermaßen: 

“Aber 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.“ (1Joh7,37-39) 
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  Wo es kein Wasser in der Erde und wo es kein Wasser für die Seele gibt, 

dort entsteht sowohl außen als auch innen eine Wüste. Wenn ich die Quelle 

finde, spendet sie mir Leben. Nicht nur unser Körper muss „hydriert“ werden, 

sondern auch unsere Seele. Nichts geht ohne die Leben spende Kraft. 

Wir Christ*innen 

haben eine unversiegbare 

Quelle: Jesus Christus. 

Stets mit Bewunderung 

lese ich in der Bibel über 

seine Lebensgeschichte 

und seine Lehre. Es 

fasziniert mich, welche 

liebevollen Antworten und 

Lösungen er in jeder der 

unterschiedlichsten Lebenssituationen geben konnte. Und wie viele Dinge er 

seine Zuhörer lehren konnte, die wirklich zu beherzigen sind, und die manchmal 

das Leben tiefgründig verändern. Beispielhaft trat er für die Bedürftigen ein. Und 

die von ihm vollbrachten Wunder und Heilungen sind kaum zu begreifen. Was 

aber noch wichtiger ist: Er zeigte uns, wie man lieben sollte.  

Neben der Bewunderung und der Faszination bin ich ihm sehr dankbar 

dafür, dass er uns erlöst hat. Ich fühle mich ihm zu Dank verpflichtet, weil er 

nicht zulässt, dass unsere Seele vertrocknet. Das Wasser, das die Seele speist, 

ist wahrhaftig bei ihm.  

Aber Jesus sagt noch mehr. Wir selbst können auch diejenigen sein, die 

den Durst von unseren Mitmenschen stillen können. Die Leben spendende 

Kraft, die ich aus der Quelle gewinne, zeigt seine Wirkung in meinem Alltag und 

somit auch im Leben der Menschen um mich herum. Die Reihenfolge ist hierbei 

nicht unerheblich. Zuerst muss ich meinen Durst löschen. Von Zeit zu Zeit. Bei 

der wahren Quelle. 

 

Wasser schenkt Leben, Jesus schenkt uns mehr: lebendiges Wasser. Ich 

wünsche Ihnen, dass es Sie nie dürstet. Die Quelle kennen wir bereits… 

 

Herzliche Grüße,    

Ihr Lehrvikar  

               Lajos Ráksi 
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„Guten Tag“, sagte der kleine Prinz. 

„Guten Tag“, sagte der Händler. Er handelte mit höchst wirksamen, durststillenden 

Pillen. Man schluckte jede Woche eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr, zu 

trinken. 

„Warum verkaufst du das?“, sagte der kleine Prinz. 

„Das ist Zeitersparnis“, sagte der Händler. 

„Die Sachverständigen haben Berechnungen angestellt. Man erspart dreiundfünfzig 

Minuten in der Woche.“ 

„Und was macht man mit diesen dreiundfünfzig Minuten?“ 

„Man macht damit, was man will…“ 

„Wenn ich dreiundfünfzig Minuten übrig hätte“, sagte der kleine Prinz, „würde ich 

ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen…“  

(Antoine de Saint-Exupéry) 
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Das Wasser des Lebens 
überschütte euch mit seinem Segen, 
dass ihr trinkt und nicht dürstet, 
dass alles um euch grünt und blüht! 
 

 Das Wasser des Lebens 
tauche euch hinein in seinen Segen, 
dass ihr fließt und nicht starr seid, 
dass ihr euch tragen lässt 
und nicht stark sein müsst! 

 
 Das Wasser des Lebens  
entsetze euch durch seinen Segen, 
dass ihr den Tod schaut und neu lebt, 
dass ihr die Angst spürt 
und Mut gewinnt! 

 
 Das Wasser des Lebens 
und des Todes 
und des Neuen Lebens 
segne euch in allem, was ihr tut! 

         (Hanna Strack) 

 


