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Ströme lebendigen Wassers 
Predigt am 5. Juni 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
6. Sonntag nach Ostern - Exaudi 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Nun hat es wieder einmal geregnet und nicht nur für ein paar Minuten alles lediglich ein wenig 
benetzt, sondern für Stunden. 
Ein wohltuender Landregen. 
Ein lebensförderndes Geschenk aus den Wolken, die zwischen Himmel und Erde ihre Bahnen 
ziehen. 
Die Bedeutung von Wasser wird vielen erst dann bewusst, wenn es keines oder zu wenig davon 
gibt. 
Wasser ist grundlegend für alle Formen von Leben. 
Das Fruchtwasser ist der primäre Ozean, in dem wir Menschen zu Leben erwachen und zugleich 
wohlbehütet in einer paradiesischen Oase schwimmen. 
Mit Wasser werden wir getauft, 
mit Wasser waschen wir unsere Hände, Autos und schmutzige Wäsche, 
mit Wasser werden Pflanzen zum Blühen gebracht und Gefangene gesprächig gemacht, 
Wasser ist ein Segen. 
Wasser zerstört und vernichtet, 
als Tsunamiwelle, 
wenn Dämme bersten, 
wenn es in golfballgrossen Eiskugeln wie tödliche Geschosse niedergeht. 
Wasser ist farb- und geschmacklos, aber alles andere als harmlos. 
Mit Wasser lässt sich der Durst am besten und am längsten stillen, das weiss, wer schon mal in 
der Wüste unterwegs war. 
Im 7. Kapitel des Joh-Evgs dreht es sich in den heutigen drei Versen des Predigttextes um das 
Dürsten, Trinken und die Ströme lebendigen Wassers: 
 
37 Am letzten, dem grossen Tag des Festes aber stand Jesus da und rief: Wenn jemand 
Durst hat, komme er zu mir und trinke! 38 Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, 
wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fliessen. 39 Damit meinte er den Geist, 
den jene empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, weil 
Jesus noch nicht verherrlicht war. (Joh7, 37-39) 
 
Amen. 
 
Das grosse Fest, von dem hier eingangs die Rede ist, liebe Sonntagmorgengemeinde, ist das Suk-
kot-Fest. Sukkot ist ein Wallfahrtsfest: Die Menschen pilgerten also nach Jerusalem zum Allerhei-
ligsten des Tempels. Dort angekommen lebten sie in Laubhütten, deshalb wird Sukkot auch 
Laubhüttenfest genannt. Diese einfachen Behausungen sollen daran erinnern, dass Gott sein 
Volk Israel in Laubhütten wohnen liess, als er sie aus der Gefangenschaft in Ägypten heraus führ-
te. Das Sukkot-Fest dauert ganze 7 Tage lang. 
 
37 (…) Wenn jemand Durst hat, komme er zu mir und trinke! (Joh7, 37) 
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Wenn Jesus der Christus die Anwesenden einlädt, zu ihm zu kommen und zu trinken, dann han-
delt es sich wohl kaum um ein simples Bierfest oder eine Einladung zu einem Umtrunk als Ab-
schluss dieses Sukkot-Festes. 
Aber wonach dürstet denn die, die zu ihm kommen und trinken sollen? 
In einigen Kommentaren wird immer wieder der Lebensdurst genannt, aber leider steht nirgends 
etwas darüber, was denn darunter zu verstehen sei. 
Wer über Google oder Wikipedia oder in einem altbewährten Lexikon in Buchform nach dem 
Begriff ‚Lebensdurst‘ sucht, tut dies vergebens. Nirgends wird er definiert. 
Nach Leben dürsten kann 
Sehnsucht nach Erfüllung, Zufriedenheit, Glück und Geborgenheit bedeuten; 
Nach Leben dürsten kann heissen, sich nach bedingungsloser Liebe und absoluter Gerechtigkeit 
zu sehnen; 
nach Frieden mit sich selbst und mit den Menschen, denen ich begegne – ja mit der gesamten 
Schöpfung. 
 
Nach Leben dürsten enthält für mich auch ein Defizit, einen Mangel: Hätte ich genug Leben, 
müsste ich nicht danach dürsten. 
Vielleicht ist es aber auch Ausdruck davon, dass es mir ab und zu gelingt, den Lebensdurst mit 
etwas oder jemandem zu stillen. 
Für ein paar Augenblicke, 
ein paar Stunden oder Tage gar. 
Doch dann meldet sich der Lebensdurst wieder, und ich merke, mit den mir bekannten, her-
kömmlichen Möglichkeiten lässt sich diese Bedürftigkeit nicht stillen. 
 
Laut Brockhaus ist Leben die Daseinsweise aller Organismen. Die wichtigsten Merkmale solchen 
Lebens sind Stoffwechsel, Wachstum und Fortpflanzung.  
Wer also genug zu Essen und zu Trinken, hat, wessen Stoffwechsel, Wachstum und Fortpflan-
zung funktioniert, der hat Leben. 
Von Seele oder Geist ist dabei keine Rede – scheinbar gehören diese nicht zu den wichtigsten 
Merkmalen des Lebendigen aus biologischer Sicht. 
Wer nun trotzdem nach Leben dürstet, obwohl sonst alles bestens funktioniert, der oder die 
muss nach einer anderen Qualität von Leben dürsten. 
 
38 Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen 
Wassers fliessen. (Joh7, 38) 
 
An Jesus den Christus glauben, dann fliessen Ströme des Lebens. Aber weshalb? 
Als dieser Jesus durch Johannes im Jordan mit Wasser getauft wurde, wurde ihm von Gott zuge-
sprochen: 11 (…) Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. (Mk1, 11) 
An Jesus den Christus zu glauben, heisst für mich auch, diesen von Gott gegebenen Zuspruch 
immer und immer wieder in Anspruch zu nehmen: Ich bin geliebt und angenommen als der 
Mensch, den ich nun mal im Werden begriffen bin. Bin ich in der Taufe mit Jesus dem Christus 
verbunden, so gilt die Liebe Gottes auch mir. 
Aus dieser Zusage und dem Vertrauen darauf, dass sie immer wieder auch mir gilt, fliessen Strö-
me lebendigen und lebensspendenden Wassers. 
 
38 Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen 
Wassers fliessen. 39 Damit meinte er den Geist, den jene empfangen sollten, die an ihn 
glaubten. (…) (Joh7, 38-39) 
 
Lebendiges Wasser ist Leben und dieses Leben ist gewirkt durch den Geist. 
Geist als Lebensatem, 
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Geist als Lebenshauch. 
Ganz am Anfang der biblischen Schriften heisst es: 
1 Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 2 Und die Erde war wüst und öde, und Fins-
ternis lag auf der Urflut, und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. (Gen1, 1-2) 
 
Der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. 
Leben heisst, sich regen, sich bewegen aber auch sich regen und bewegen lassen. Schon im An-
fang der Schöpfung sind Wasser und Geist grundlegend. 
1772 Seiten später heisst es dann im Buch der Offenbarung im letzten Kapitel der Neuen Zür-
cher Bibel: 
 
1 Und er zeigte mir den Fluss mit dem Lebenswasser, der klar ist wie Kristall, und er ent-
springt dem Thron Gottes und des Lammes. 2 In der Mitte zwischen der Strasse und 
dem Fluss, nach beiden Seiten hin, sind Bäume des Lebens, (…) die Blätter der Bäume 
dienen zur Heilung der Völker. (Offb22, 1f) 
 
Auch am Ende der biblischen Schriften steht das Wasser wieder im Zentrum, als Wasser des Le-
bens. Dieses besondere Wasser lässt Bäume spriessen, und diese wiederum tragen Blätter, die die 
Menschen dieser Erde zu heilen mögen. 
 
Die Ströme lebendigen Wassers gehen nicht aus uns Menschen hervor, wir sind vielmehr die, die 
wir uns von dieser himmlischen Flut begeistern lassen können. Diese Flut ergiesst sich immer 
und immer wieder über uns. Bezeichnend für sie ist 
die bedingungslose Liebe, 
das grenzenlose ‚Ja-Du-bist-mein-geliebtes-Kind‘, 
das Ja zur Fülle des Lebens gerade in all seiner Gebrochenheit und Ambivalenz. 
Dieses Ja Gottes zu Jesus dem Christus als seinem geliebten Sohn dürfen Sie und ich als Ja Got-
tes zu uns als seine geliebten Kinder immer wieder in Anspruch nehmen. 
So möchte ich die Ströme lebendigen Wassers verstehen; auf dass wir alle immer wieder davon 
berührt und erquickt werden. 
 
Amen. 
 
 
 

 
 
 
 

 


