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Joh 7,37-39 – Ströme lebendigen Wassers                 Marc Stippich 
 
Liebe Gemeinde,  
 
heute, am Sonntag Exaudi, befinden wir uns  
genau zwischen Himmelfahrt und Pfingsten.  
Die Jünger haben Jesus in die unsichtbare Welt ziehen lassen, 
nachdem er vorher 40 Tage immer wieder mit ihnen zusammen war. 
Das haben wir an Himmelfahrt bedacht.  
Das war für sie ein unfassbar großer Verlust.  
Jesus hat sie zugleich mit dem Versprechen zurückgelassen,  
dass er seinen Geist schicken wird, durch den sie die Liebe Gottes 
und seine Vollmacht in sich spüren und nach außen tragen werden. 
Der Heilige Geist ist dann an Pfingsten zu ihnen gekommen, 10 Tage 
nach der Himmelfahrt Jesu. 
Aber jetzt, nur 4 Tage später,  
da waren sie wie in einem Zwischenraum.  
Sozusagen zwischen den Stühlen,  
und dazwischen kann man halt durchfallen… 
Exaudi, der Name des Sonntags heute, kommt aus Psalm 27,4.  
Dort heißt es:  
„Höre (exaudi), Gott, meine Stimme, mit der ich zu dir rufe.  
Erbarme dich über mich.“  
Wenn Gott sich uns entzieht,  
sind wir Menschen hilflos und machtlos.  
So empfanden es die Jüngerinnen und Jünger,  
so empfinden wir es immer wieder in Zeiten,  
in denen uns das Leben böse mitspielt und wir Gott nicht verstehen. 
Gott ist eben die Quelle unseres Lebens. 

Und würde sie versiegen, das wäre tödlich für uns. 
 
Ich lese uns den Bibeltext für heute.  
Es ist eine kurze Stelle aus dem Johannesevangelium. Kap. 7,37-39. 
Jesus ist hier während des Laubhüttenfestes in Jerusalem: 
 
Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und 
rief: Wer Durst hat, komme zu mir. Und es trinke, 
38 wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt:  
Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. 
39 Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn 
glauben; denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch 
nicht verherrlicht war. 
 
Das Laubhüttenfest ist eines der drei großen Wallfahrtsfeste der 
Juden.  
Und es hat drei Bedeutungen. 
1. Es findet im Herbst statt, zur Zeit der Weinlese.  
Insofern ist es ein Erntedankfest.  
Das zweite Erntedankfest, so muss man sagen. 
Denn das Pfingstfest, nach dem Passa das zweite große 
Wallfahrtsfest, ist zugleich das erste Erntedankfest.  
50 Tage nach Passa wurden die erste Früchte des Feldes in den 
Tempel gebracht. In Israel ist die Vegetation früher dran.  
Im Juni werden Weizen und Gerste geerntet, Anfang Juli die Äpfel, im 
August der Wein und im Oktober die Oliven. 
2. In Israel regnet es den Sommer über kaum.  
Im Herbst kommt irgendwann der ersehnte Regen.  
Den Sommer über sind die Felder verdorrt, die Erde ist braun.  
Wo nicht bewässert wird, wächst nichts.  



Deswegen gab es zur Zeit Jesu beim Laubhüttenfest  
den Ritus des Wasserschöpfens. 
Mit einer goldenen Kanne schöpften die Priester  
Wasser aus dem Teich Siloah unterhalb des Tempels  
und brachten es hoch zum Altar.  
Am letzten Tag des Festes zogen sie siebenmal um den Altar,  
bevor sie das Wasser auf den Altar gossen. 
Durch diese Zeremonie baten die Priester um den notwendigen 
Regen nach langer Trockenzeit.  
 
3. denken die Juden bei der Feier des Laubhüttenfestes  
an die Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israel unter Mose.  
40 lange Jahre waren sie damals in der Wüste,  
bevor sie in das Gelobte Land Israel gelangten.  
Eine lange Zeit, in der sie darauf warteten,  
dass sie endlich an einem Ort wohnen können,  
wo sie genügend Wasser zum Leben haben. 
 
An diesem Fest also war Jesus in Jerusalem.  
Und wie er die Zeremonie des Wasserschöpfens sieht, tritt er auf und 
spricht zu den Menschen auf dem Fest folgendes:  
„Wenn ihr Durst habt, kommt zu mir, glaubt an mich.  
Und dann wird es geschehen,  
dass aus euch heraus lebendiges Wasser fließen wird.“ 
 
Das heißt – ich versuche, Jesu Worte auf unseren Glauben zu 
übertragen: 
Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir in unserem Leben  
immer neu die Verbindung mit ihm suchen,  
dann werden wir verbunden mit der Quelle des Lebens.  

Jesus ist die Quelle,  
aus der uns Kraft zum Leben und Glauben zuströmt.  
In ihm finden wir im Leben die Fülle, mehr als wir brauchen. 
 
Wie die Schrift sagt, heißt es hier.  
Im Luthertext wird auf einen Vers aus Jesaja 58 verwiesen,  
wir haben ihn eben gehört:  
„Der HERR wird dich sättigen in der Dürre.  
Du wirst sein wie ein bewässerter Garten,  
wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt.“ 
 
Wir selber, wenn Jesus in uns wohnt,  
wenn der Geist Gottes in uns Raum hat zu wirken – wir selber 
werden wie ein bewässerter Garten sein.  
Ein Garten, in dem der Rasen so grün grünt,  
wie wir es aus Bildern von England und Irland kennen.  
In diesen Tagen ist das ja so.  
Noch vor zwei Monaten war unser Rasen im Pfarrgarten grünbraun. 
Spätwinter. Aber dann hat er vor allem durch die vielen Regengüsse 
in den letzten Wochen unheimlich an Farbe gewonnen.  
Heute steht er in saftigem Grün.  
Dazu die Wiesenblumen und die Blüten in den Rabatten  
am Rand des Garten, das hat etwas Paradiesisches. 
Ich muss zurückdenken an den 4. Mai vor drei Jahren.  
Da hat es auch viel geregnet,  
noch am Vorabend war es kalt und grau.  
Aber am Konfirmationssonntag – auch wir hatten in der Familie 
Konfirmation – strahlte die Sonne,  
und wir konnten am Nachmittag mit der Familie im Garten feiern. 
Der Pfarrgarten erstrahlte im Frühlingsgrün. Wunderschön!  



Wir sind der Kirchengemeinde sehr dankbar, dass wir neben dem 
schönen Pfarrhaus auch einen so schönen Pfarrgarten haben –  
auch wenn man natürlich auch Arbeit reinstecken muss. 
 
Aber – vor zwei bis drei Monaten, am Ende des Winters,  
da hatte man so langsam das Warten satt.  
Das Warten auf den Frühling, der lange auf sich warten lässt.  
Die Winterzeiten in unseren Breiten sind wie die Wüstenzeiten in den 
orientalischen Ländern. Anstrengend und lang.  
Und man hofft auf den warmen Regen,  
der die Erde zum Blühen bringt. 
Wir warten auf den Geist Gottes. Heute am Sonntag Exaudi. 
Und auch in unserem Leben, immer wieder. 
 
Im letzten Vers des Textes heißt es:  
„Damals war der Geist noch nicht gegeben. Jesus war noch nicht 
verherrlicht.“ D.h. noch nicht gestorben und auferstanden.  
Heute aber liegt das alles hinter uns, und unser Glaube kommt von 
Ostern her. Und von Pfingsten. 
Am Pfingstfest sagte Petrus:  
„Wenn ihr in eurem Leben zu Gott umkehrt, euch vergeben und euch 
taufen lasst, dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen.  
Der Heilige Geist ist uns versprochen.  
Wenn wir Christen sind, lebt er in uns. Paulus schreibt einmal:  
„Kein Mensch kann an Jesus glauben, wenn er nicht den Heiligen 
Geist in sich trägt.“  
Und trotzdem – spüren wir ihn oft nicht.  
Sehnen wir uns oft nach der Kraft Gottes.  
Leben wir so oft, wie wenn er nicht da wäre, in uns. 
 

Wie ist das mit dem Heiligen Geist?  
Haben wir ihn, oder ist er immer wieder nicht verfügbar,  
nicht Teil von uns? 
 
Auf diese Frage gibt es eine doppelte Antwort:  
1. Ja, wir haben ihn, denn er ist uns versprochen. 
2. Nein, wir haben ihn nicht, denn er ist und bleibt unverfügbar. 
 
Wie ist das gemeint? 
Zunächst: Er ist uns versprochen.  

Wir sind tatsächlich viel weiter als die Menschen zur Zeit Jesu.  
Bei ihnen war es so, dass sie immer jemanden brauchten,  
um zu wissen, ob ihre Gebete auch wirklich bei Gott ankommen.  
Die Priester, die Propheten, am Ende Jesus –  
sie stellten die Verbindung zu Gott her.  
Aber seit Ostern und Pfingsten vor 2000 Jahren ist das anders.  
Wenn wir Gott in unserem Leben Raum geben, uns vergeben und 
erneuern lassen – ganz so wie es Petrus sagt –  
dann kommt Gott selbst mit seinem Geist in unser Leben hinein.  
In unser Herz. In unser Inneres.  
Er ist da. In uns. Er wohnt in uns. Er ist Teil von uns. 
Das heißt, wir dürfen sicher sein:  
Was wir erbitten, bleibt nicht ungehört.  
Und wenn wir etwas im Namen Jesu tun,  
dann wirkt Gott mit seiner Kraft mit uns mit.  
Das ist etwas Großartiges.  
Und ich hoffe, Sie erleben dies immer wieder auch an sich selbst! 

Ich muss sagen, ich könnte meinen Dienst als Pfarrer  
in den ganz vielfältigen Aufgaben gar nicht tun,  



wenn ich nicht wüsste, dass ich aus der Kraft Gottes leben kann,  
dass sein Geist durch mich wirkt.  
Das ist für mich auch Grundvoraussetzung,  
wenn ich einen Gottesdienst vorbereite, eine Predigt schreibe  
und dann mit Ihnen und euch am Sonntag in der Kirche  
Gottesdienst feiere. Gott wirkt durch mich, Gott sei Dank ist das so. 
Und zwar nicht, weil ich Pfarrer bin, besonders geadelt.  
Natürlich hilft mir mein Wissen und meine Erfahrung, 
aber sie ist nicht das Eigentliche.  
Das Eigentliche geschieht, wenn Gott Herzen anrührt und verändert. 
Und das kann und will er mit jedem von uns tun und dann  
durch jeden von uns tun.  
Jeder Christ kann und wird Menschen dazu motivieren,  
ihr Leben positiv zu verändern, wenn er sich dazu  
von Gott gebrauchen lassen will. Jeder kann das. 
Egal, wie viel Vorwissen wir haben.  
Hauptsache, wir bitten Gott darum,  
dass er mit der Kraft seines Geistes in und durch uns wirkt.  
Wir haben den Geist versprochen bekommen.  
Und wir können mit ihm rechnen! 
 
Zweitens aber:  
Wir haben den Geist Gottes in der Weise,  
wie wir irgendeinen Gegenstand besitzen, der dann einfach uns 
gehört. 
Auch nicht so, wie manche von uns einen kalkulierbaren Einfluss 
haben auf bestimmte Menschen.  
Wir haben den Geist nicht in der Hand,  
genauso wenig in wie unseren Glauben.  
Unser Leben kann sich so wandeln,  

dass wir den Glauben im Extremfall zeitweise wieder verlieren. 
Spätestens in dem Moment werden wir merken, dass der Glaube 
Geschenk ist und nicht Besitz.  
Der Geist weht, wo er will. Er ist unverfügbar.  
Nicht unberechenbar, das macht Angst, und das meine ich nicht.  
Aber wir bleiben abhängig von seiner Gnade und Güte.  
 
Gottes Geist wirkt also nicht automatisch.  
Das heißt auch: Er wirkt nicht ohne uns. 
Wir müssen immer wieder um ihn bitten.  
Dann aber dürfen wir mit ihm rechnen. 
Der Knackpunkt dabei besteht in der Gewöhnung. 
Wenn wir Christen sind,  
gewöhnen wir uns an vieles, was wir schon oft gehört haben und 
eigentlich wissen. 
Ja, viele von uns wissen das alles und leben auch  
mit diesem Selbstverständnis.  
Aber: an so vielen Punkten in unserem täglichen Leben  
verlieren wir auch nach vielen Jahren als bewusste Christen  
Gott immer noch völlig aus dem Blick.  
Wir leben nicht so oft nicht geistesgegenwärtig,  
wir planen unseren Alltag, ohne dass Gott wirklich dabei ist. 
Und vielleicht denken wir zwischendurch selbstkritisch: 
Eigentlich will ich bewusst mit Gott leben,  
aber immer wieder misslingt das. 
Wie kann das anders werden? 

Ich habe mich das immer wieder gefragt, schon sehr lange Zeit. 
Und ich glaube: Der Weg zu einem wirksameren Leben  
in engerer Verbindung mit Gott besteht darin,  
dass ich mich Gott immer wieder bewusst aussetzen muss. 



Ich muss mir bewusst Zeit nehmen für Gott,  
für die Stille, für´s Gebet. 
Meine Familie sehe ich jeden Tag, und auch  
viele anderen liebe Leute, mit denen ich zusammenarbeite.  
Aber Gott läuft mir nicht einfach so über den Weg,  
weil er unsichtbar ist.  
Deswegen brauche ich feste Termine mit ihm, Übungszeiten des 
Glaubens. In Psalm 1 heißt es, wir haben es vorhin gebetet:  
„Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen,  
der sinnt über dem Gesetz des Herrn“ –  
ich übersetze für uns Christen: über dem Wort Gottes – „jeden Tag.“ 
Da kann und muss jede und jeder von uns seine Form finden, aber – 
wir haben die Zeiten nötig, die wir bewusst mit Gott verbringen:  
die Stille Zeit, das Andachtsbuch, die Lobpreis-CD,  
der Hauskreisabend, der Gottesdienst. Regelmäßig.  
Was nicht regelmäßig ist, ist eher mäßig. 
Das bildet dann einen Rahmen, ein Netz aus Formen,  
in denen mir Gott begegnen kann.  
Und dann, ja dann werde ich auch seinen Geist erleben.  
Freude am Glauben erfahren. 
Erleben, wie Gott meine Gebete erhört.  
Wie ich in seinem Namen Gutes tun kann und reich beschenkt 
werde. Wie sein Geist durch mich wirkt.  
Und ich spüre immer wieder, immer öfter: Ja, es ist wahr: 
Mein Glaube ist lebendig, tragfähig und erfüllend.  
Es ist erfülltes Leben, was mir geschenkt ist. 
Wie gesagt, ich könnte meinen Beruf als Pfarrer nicht ausüben, wenn 
ich nicht aus dieser Quelle schöpfen würde.  
Und ich merke schnell, wenn ich mich von ihr entferne,  
weil ich meine Gedanken besetzen lasse  

von Ansprüchen und Sorgen und was auch immer.  
Dann trete ich die Flucht nach vorne an. Hin zu Gott.  
Sein Geist ist da. Von ihm will ich mich bestimmen  
und dann auch beschenken lassen. 
 
Es gibt in unserem Leben ein Ineinanderwirken von dem, was wir tun, 
weil wir glauben, und dem, was Gott schenkt. 
Ich möchte es einmal so bezeichnen:  
Es gibt ein Ineinanderwirken von Gnade und Arbeit. 
Gnade und Arbeit, Arbeit und Gnade:  
Beides muss zusammenspielen. 
Das ist überall im Leben so. 
Wenn ich mir irgendetwas Größeres vornehme,  
dann muss ich viel dafür tun. Das ist immer so. 
Aber ob es gelingt, liegt nicht allein in meiner Hand.  
Das ist, so sagen wir, Gnade. 
Wir planen einen Ausflug mit Freunden, 
aber der kann auch ins Wasser fallen. 
Der Bauer bestellt sein Feld,  
aber den Regen muss ein anderer schenken.  
 
So ist es auch im Glauben. 
Ich gebe Gott und seinem Geist Raum, 
indem ich mir Zeiten herausnehme, um mit Gott zusammen zu sein.  
Ich breite meine Vorhaben vor ihm aus. 
Und dann hilft mir Gott, dass ich auch wirklich Dinge tue,  
die sinnvoll sind. Durch die Impulse in der Stille, die ich bekomme. 
Und er schenkt es, dass gelingt, was ich mir vorgenommen habe.  

 



Kevin hat sich vorgenommen für unser Geldvermehrungsprojekt  
ein christliches Konzert in unserer Kirche zu organisieren mit seiner 
Band. Er hat Werbung gemacht, sie haben geprobt,  
sie haben gebetet.  
Sie haben viel Energie in die Vorbereitung gesteckt,  
und dann kamen 150 Menschen und  
alle haben von dem Abend etwas mitnehmen können. Und wir haben 
einen hohen Erlös erzielt für unsere Renovierungsvorhaben.  
Das dass gelungen ist, ist Gnade.  
Geschenk Gottes.  

Gnade und Arbeit, Arbeit und Gnade.  
Wenn Beides zusammenkommt, wächst etwas.  
Es entsteht ein Kreislauf des Lebens, der sich dem Strudel des Alltags 
und all seinen negativen Gedankenspiralen entgegenstellt. 
Aus ödem Land kann ein blühender Garten werden.  
Was es vorher noch nicht gab, ist irgendwann nicht mehr 
wegzudenken.  
Wir haben das auch in unserer Gemeinde immer wieder erlebt.  
Bei der Kibiwo, den Lifetimegottesdiensten, den Taizé-Andachten, 
den Hauskreisen. Das hat etwas Erfrischendes.  
Gott will uns gebrauchen.  
Launiges Wetter, steiniger Boden hin oder her.  
Der Garten Gottes wird immer neu erblühen. Amen. 
 


