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Predigtgedanke 
Wasser ist in der Bibel ein Bild für das Leben, im Speziellen für geistliches Leben. Verbunden mit 
Wasser ist auch der Durst und die Sehnsucht nach Leben und Dingen, die das Leben fördern: Soziale 
Gerechtigkeit, wirtschaftliche Sicherheit, politischer Frieden, verbindenden Werte und liebevolle 
Beziehungen. Diesen Durst gibt es auch in Bezug auf das geistliche Leben: Eine Sehnsucht nach Gottes 
Wirken, seinem Reden, seinem Eingreifen und seiner Führung. Diesen Durst hatte auch das Volk 
Israel zurzeit von Jesus. Dieser Durst und diese Sehnsucht waren im Volk vermutlich während des 
Laubhüttenfestes am intensivsten spürbar. 
Das Laubhüttenfest war zum Gedächtnis an Gottes Versorgen während der Wüstenwanderung 
eingesetzt worden. Es war ein Erntedankfest mit fröhlichen Umzügen. Das Fest dauerte sieben Tage 
und hatte seinen Höhepunkt in dem Moment als der Hohepriester Wein und Wasser in Schalen beim 
Altar goss und sich das überfliessende Wasser ins Kidrontal ergoss. Diese symbolische Handlung war 
Ausdruck der Sehnsucht nach Leben und geistlichem Segen. 
In diesen speziellen Moment hinein ruft Jesus seine Aufforderung: „Wen da dürstet komme zu mir 
und trinke.“ Und er bleibt nicht beim Angebot nach erfülltem und geistlichem Leben stehen, sondern 
geht noch weiter und verspricht, dass Ströme lebendigen Wasser von der Person ausgehen werden, 
die an ihn glaubt (Vers 38). 
Diese Ströme lebendigen Wassers, die aus dem Innern einer Person herausströmen, sind ein Bild für 
das Leben im Heiligen Geist (Vers 39). Für dieses überfliessende und überströmende Leben sind wir 
geschaffen. Ein Leben, in dem wir in der Kraft des Geistes Menschen bedingungslos lieben, mutig 
Verantwortung übernehmen, vollmächtig von Jesus erzählen, durch praktische Hilfe Menschen 
ermutigen, durch grosszügige Opfer Gott ehren und durch unser Handeln Segensspuren hinterlassen. 
Das ist das Leben nach dem wir Menschen uns sehnen. Von dem unsere Seele träumt und das der 
Heilige Geist schenken möchte. Ein Leben, in dem Ströme lebendigen Wassers von uns ausgehen. 
Aber nicht selten gleicht unser Leben einem trockenen Flussbett voller unerfüllter Sehnsüchte, 
geplatzter Träume, enttäuschter Erwartungen und unerhörter Gebete. Das Leben im Geist und das 
Leben, wie wir es führen, sind nicht immer dasselbe. Es besteht manchmal eine Kluft zwischen dem, 
was ist und dem, was sein könnte. Diese Kluft wollen manche überwinden, indem sie noch härter 
versuchen, ein gutes Leben zu führen oder noch intensiver die Bibel lesen und inbrünstiger beten. 
Andere versuchen es indem sie noch mehr finanzielle und zeitliche Opfer bringen oder indem sie an 
immer anderen Orten Impulse für ein Leben im Geist suchen. 
Diese Verhaltensmuster können drei innerliche Zustände bewirken: Man hat ständig ein schlechtes 
Gewissen, weil man glaubt, dass man es nicht hart genug versucht hat. Man täuscht sich und anderen 
vor, ein Leben im Geist zu führen. Oder man resigniert und gibt den Versuch auf, ein Leben im Geist 
zu führen. Doch so hat sich Jesus das Leben im Geist nicht vorgestellt! Jesus redet nicht von 
Selbsterlösung und harter Arbeit. Er redet von Strömen lebendigen Wassers, die umsonst sind 
(Offenbarung 22,17). 
Das Wasser des Lebens, von dem in der Offenbarung die Rede ist, steht für das Leben, das ewige 
Leben und im Besonderen für das Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Dieses Leben ist ein 
Geschenk und uns Menschen durch Jesus Christus in Gnade gegeben. Niemand kann dieses Leben im 
Geist hervorbringen. Keiner kann das Wirken des Heiligen Geistes im eigenen Leben produzieren. 
Niemand kann geistliches Wachstum herstellen. Es ist uns nicht möglich geistliche Vollmacht zu 
erzeugen. All das wirkt der Heilige Geist und er tut es aus Gnade. Darum ist der Strom lebendigen 



Wassers ein Gnadenstrom. Und es ist der Heilige Geist, der diesen Gnadenstrom in unserem Leben 
fliessen lässt. Unsere Bestimmung ist es, in diesen Gnadenstrom einzutauchen, in ihm zu bleiben und 
in ihm zu leben (Johannes 15,1-8). 
Ein Leben im Geist zu führen, bedeutet im Gnadenstrom zu bleiben und alles auszuräumen, was den 
Gnadenstrom blockieren und zum Versiegen bringen könnte und das sind zur Hauptsache sündhaftes 
Denken und Handeln (1.Thessalonicher 5,14-24). Darum schreibt Paulus, dass man dieses Denken 
und Handeln meiden soll, wenn man möchte, dass Ströme lebendigen Wasser von einem ausgehen 
sollen. 
Leben im Geist bedeutet somit nicht etwas zu produzieren, sondern etwas meiden. Das zu meiden, 
was den Strom lebendigen Wasser blockiert und einen selbst vom lebendigen Wasser abschneidet. Es 
ist eine Tatsache, dass niemand den Strom lebendigen Wassers selbst hervorbringen kann. Wir 
können selbstlose Liebe nicht selbst hervorbringen, aber aufhören schlecht über andere zu denken 
und zu reden. Wir können Glauben nicht selbst produzieren, aber uns entscheiden Gott zu vertrauen. 
Wir können Vollmacht nicht selbst erzeugen, aber bereit sein zu dienen. Wir können Leidenschaft für 
Gottes Reich nicht produzieren, aber aufhören um uns selbst zu kreisen. Wir können einen 
fruchtbaren Dienst nicht erzeugen, aber aufhören Dinge aus eigener Kraft zu tun. 
Dann wirkt der Geist, dass Ströme lebendigen Wassers von unserem Leib fliessen werden. Und wo 
diese Ströme fliessen wird das persönliche Leben aufblühen und wird das Leben anderer Menschen 
durch uns zum Blühen gebracht. Das ist, was sich Gott wünscht und was der Geist wirken möchte. 
Der Geist macht nichts lieber, als geistliches Leben aufblühen zu lassen. Das ist seine Leidenschaft. 
Das ist seine Vision für diese Welt. Diese Vision hat er durch seine Propheten schon vor langer Zeit 
verkünden lassen (Hesekiel 47,1 und 12; Offenbarung 22,1-2). 
Gott möchte, dass durch sein erneuertes Volk Heil und Heilung wie ein Strom in diese Welt fliesst, die 
so voller Unfrieden, Egoismus, Sinnlosigkeit, Zerbruch, Bitterkeit, Verzweiflung und Zukunftsängste 
ist. Und in der, in vielen Bereichen eine geistliche Dürre herrscht oder die sogar geistlich tot ist. 
 

Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Nach was dürstet es dich in deinem Leben mit Gott? 

 Welche ungestillte Sehnsucht brennt in deinem geistlichen Leben? 

 Welchen Durst kannst du bei Jesus stillen? 

 Was sind für dich die Ströme lebendigen Wassers, die von unserem Leib fliessen können? 

 Wie erlebst du persönlich das Leben im Geist? 

 Wie und wo erlebst du die Kluft zwischen dem, was ist und dem, was sein könnte? 

 Wie gehst du mit dieser Kluft um? Strengst du dich an, um sie zu überbrücken? Täuschst du 
dir und anderen vor, ein Leben im Geist zu führen? Hast du resigniert und aufgegeben, ein 
Leben im Geist zu führen? 

 Was bedeutet es, dass Gott das Wasser des Lebens umsonst gibt? 

 Wo versuchst du geistliches Leben selbst zu produzieren? Wie gelingt dir das? 

 Was kannst du tun, damit der geistliche Segensstrom in deinem Leben fliessen kann? Lass dich 
inspirieren von Johannes 15,1-8. 

 Wie sieht „in Jesus bleiben“ praktisch im Alltag aus? 

 Wo könnten durch dich Segensströme in dein Umfeld fliessen? 
Lies dazu Hesekiel 47,1-12 und Offenbarung 22,1-2. 


