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Ströme lebendigen Wassers 
Predigt am 16. Mai 2021, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
6. Sonntag nach Ostern - Exaudi 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Bitte schliessen Sie bis nach dem Bibeltext Ihre Augen, wenn Sie mögen. 
 
Mehr als 1800 Raketen wurden in den letzten drei Tagen aus dem Gazastreifen in Richtung Tel 
Aviv, Jerusalem und anderer Städte in Israel abgefeuert. Das israelische Militär fliegt, als Reaktion 
darauf, dutzende von Angriffen über den dicht besiedelten Gazastreifen. Politiker beider Seiten 
überziehen sich gegenseitig mit Vorwürfen und Drohungen. Wer das Leid und Elend dieses seit 
vielen Jahrzehnten schwelenden Konflikts vor allem auszuhalten hat, sind Frauen und Kinder. 
Wo sind die Flüsse lebendigen Wassers? 
 
Kurze Stille… 
 
Ob China oder Aserbeidschan und vor wenigen Wochen Weissrussland bzw. Belarus: Die 
Schweiz erweckt den Eindruck, als sei den Politiker*innen unseres Landes der wirtschaftliche 
Profit wesentlich wichtiger als die Achtung der Menschenrechte. 
Wo bleiben die Flüsse lebendigen Wassers? 
 
Kurze Stille… 
 
So vieles wurde während der noch immer andauernden Coronakrise ganz grundstürzend verän-
dert: Flüge gestrichen, Homeoffice verpflichtet, Reisen ins Ausland unterbunden, Hygiene ver-
bessert, soziale Distanz vergrössert. 
Die relative Stille der verschiedenen Phasen dieser Krise diente dem Be- und Nachdenken: 
Corona als Chance für Veränderungen. Doch es besteht Anlass zur Sorge, dass alles einfach wie-
der hochgefahren wird, wenn sich die Schleusen des Marktes wieder öffnen. 
Wie finden wir die Flüsse lebendigen Wassers? 
 
Kurze Stille… 
 
Es sind nur noch wenige hundert Juden und Jüdinnen, die den Holocaust überlebt hatten und 
noch davon berichten können. In nur schon einem Jahrzehnt werden wohl alle Überlebenden 
jener grauenhaften Zeit gestorben sein. Und dann? Wer wird die Erinnerung an dieses Grauen 
wachhalten? ‘Wer den letzten Krieg vergisst, bereitet den nächsten vor’ (Lukas Bärfuss). 
Woher kommen die Flüsse lebendigen Wassers? 
 
Kurze Stille… 
 
37 Am letzten, dem Haupttag des Sukkotfestes, stand Jesus da und rief aus: »Alle, die 
durstig sind, sollen zu mir kommen und trinken. 38 Alle, die an mich glauben, über die 
heisst es in der Schrift: ›Flüsse lebendigen Wassers werden aus ihrem Inneren fliessen.« 
39 Dies sagte er über die Geistkraft, die alle empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn 
es gab noch keine Geistkraft, weil Jesus noch nicht in göttlichem Glanz war. (Joh7, 37-39) 

Amen. 



2  

 

Liebe Hörende und Mitdenkende 
 
Seit ich denken und die Meldungen im Rendez-vous-am-Mittag einigermassen verstehen kann, 
wird von Konflikten aus dem Nahen Osten berichtet. Also aus jener Gegend, in der vor 2000 
Jahren Jesus der Christus gelebt und gewirkt hatte. Seit der Gründung des israelischen Staates im 
Jahre 1948 reisst die Kette aus Gewalt, Unterdrückung und gegenseitigen Beschuldigungen nicht 
ab. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, dass dem so zu sein hat. Konflikte im Nahen 
Osten scheinen einem Naturgesetz gleichzukommen. Und parallel dazu beschleicht mich ein Ge-
fühl der ohnmächtigen Gleichgültigkeit. Und das beunruhigt mich genauso sehr, wie der eigentli-
che Konflikt. 
 
Erinnern Sie sich auch noch daran, als vor wenigen Monaten in vielen Medien darüber nachge-
dacht und diskutiert worden war, was wir aufgrund dieser Krise alles erkannt haben, wo sich et-
was ändern müsste. Eine gewisse Aufbruchstimmung breitete sich aus. Und es war relativ ruhig, 
weil nur relativ wenig möglich war. Die Pandemie als Auszeit vor allem für uns Menschen der 
sogenannten 1. Welt: Wieviel Luxus soll’s denn noch sein, wenn alles vorüber ist? Wollen wir 
danach noch in die Ferne schweifen, wenn das Gute so sinnvoll nahe ist? Könnte diese Krisen-
zeit nicht der Anfang einer neuen Behutsamkeit von uns Menschen hier im Westen sein? 
 
38 Alle, die an mich glauben, über die heisst es in der Schrift: ›Flüsse lebendigen Wassers 
werden aus ihrem Inneren fliessen.« (Joh7, 38) 
 
An ‘mich glauben’ meint, an Jesus den Christus zu glauben. 
Und das bedeutet für mich: 
Ich vertraue darauf, dass es besser ist zu integrieren als zu diskriminieren; 
Dass ich nicht so tun kann, als ob mein Reichtum nicht zu Lasten von anderen Menschen geht – 
denn Profitgier und Menschenrechte schliessen sich aus; 
Dass es für alle genug hat, wenn wir das Vorhandene miteinander teilen, egal ob es Brote, Fische 
oder Impfstoffe sind. 
 
Aus denjenigen also, die darauf vertrauen, dass derlei Mitmenschlichkeit möglich und lebbar ist, 
fliessen Flüsse lebendigen Wassers. 
Lebendiges Wasser – mehr Leben geht nicht! 
Leben, das sich ständig verändert. 
Kein Tag ist wie der andere – man kann ja auch nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Was 
jetzt geschieht, das ist einmalig und kommt nicht wieder. So platt wie wahr und einleuchtend. 
 
Wenn wir auf jenen Jesus den Christus vertrauen, dann halten wir die Mitmenschlichkeit nicht 
nur für möglich, sondern als erstrebenswert. Wir haben sie selbst schon so oft erfahren, dass wir 
immer wieder einen neuen Schluck davon brauchen. Und je mehr ich mich den anderen Men-
schen gegenüber mitmenschlich verhalte, desto mehr wird es davon geben. 
Doch zeigt es sich, dass wir weit geübter darin sind, Geld zu mehren und dieses strömen zu las-
sen – wenn möglich verbunden mit einer satten Rendite. 
Gönnen wir uns in den bevorstehenden Wochen bis hin zu der viel zitierten ‘neuen Normalität’ 
ein paar tiefgreifende Überlegungen und Diskussionen, gerne im Kreise von Familie und 
Freund*innen. Reden und denken wir darüber nach, worauf wir vertrauen und was aus diesem 
Vertrauen hervorgehen soll. 
Und dann liegt es an uns, welche Ströme dereinst grösser und stärker fliessen sollen: jene, die die 
Macht und den Profit vermehren und von denen nur wenige profitieren werden. Oder diejenigen 
Ströme, die die Mitmenschlichkeit und Behutsamkeit mehren, von denen alle Menschen profitie-
ren werden. 
Amen. 


