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Wasser des Lebens – Predigt am Sonntag Exaudi (16.Mai), von Pfr. Matthias 

Arnold 

Wer möchte nicht gerne geistreich sein. Geistreiche Menschen sind redegewandt, 

sie haben Witz, sie können erzählen. Man hört ihnen gerne zu.  

In unserem heutigen Bibelwort geht es auch darum, wie das ist, wenn jemand 

geistreich ist. Allerdings handelt es sich hier nicht um natürliche Anlagen und 

Begabungen, die ein Mensch einfach von Geburt hat, und die er hegend und 

pflegend bei sich entdecken und entfalten kann. Der Reichtum an Geist, von dem 

der Evangelist Johannes uns heute erzählt, ist eine übernatürliche Gabe. Ein 

Geschenk Gottes.  

Die Szene, die uns im vierten Evangelium vor Augen gestellt wird, spielt am 

höchsten Festtag des jüdischen Laubhüttenfestes. Da schöpfte man Wasser, und 

brachte es in einer Prozession in den Tempel, wo man es am Altar ausgoss, um 

Gott um Regen und um eine gute Ernte zu bitten. Ein liturgisches Wasserschöpfen 

also. Und zugleich eine Minipilgerwanderung, also so eine Art Pilgerspaziergang 

von der Siloahquelle in den Tempel. Jesus nutzt diese Bühne, die Stadt ist voller 

Festpilger, und zeigt sich nun öffentlich mit diesen Worten in der Stadt:  

37Am letzten, dem höchsten Tag des Festes trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, 

der komme zu mir und trinke! 38Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie 

die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. 39Das 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. 

Geistreich wird man also, so ist hier zu erfahren, durch den Anschluss an die 

Quelle. Der Glaube an Jesus als dem Sohn Gottes ist die Quelle, durch die jeder 

Christ, jede Christin selbst wieder zur Quelle wird. Man kann also nur 

weitergeben, was man empfangen hat. Es kommt alles darauf an, mit der Quelle 

verbunden zu sein. Das war damals, als Jesus in Jerusalem diese Worte sprach, 

überdeutlich. Wasser in den Tempel tragen und zum Altar bringen, das konnte nur 

der, der zuvor zur Siloah-Quelle gegangen war und dort geschöpft hat. Es war 

nicht erlaubt, irgendein Wasser von zuhause mitzubringen, man musste es der 

Liturgie entsprechend aus dem lebendigen Wasser der sprudelnden Siloah-Quelle 

schöpfen.  

Jesus nutzt nun die Gunst der Stunde, um angesichts dieses religiösen Brauchs 

seinen Anspruch deutlich zu machen. Ja er tritt geradezu in Konkurrenz zum 

Wasserschöpf-Ritus an der Siloah-Quelle, indem er sagt:  
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„Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Es geht Jesus also um seinen 

exklusiven Anspruch, Durstlöscher zu sein. Die logische Reihenfolge, die Jesus 

hier aufmacht, lautet.  

Ich habe Durst; ich komme zu Jesus; ich trinke aus seiner Quelle, ich werde selbst 

zur lebendigen Quelle.  

Durst ist solch ein starkes Gefühl, dass es zu einer Qual werden kann; jeder 

Mensch muss trinken. Die Frage ist, aus welcher Quelle. Interessant ist, dass das 

Lebenswasser Jesu exklusiv bei ihm zu erhalten ist; um an dieses Wasser zu 

gelangen, gibt es kein weit verzweigtes Vertriebsnetz, sondern Jesus sagt: Man 

muss zu mir kommen, man muss sich auf den Weg machen. Ich denke, das hat 

eine Tiefendimension, die sich beim oberflächlichen Nachdenken nicht gleich 

erschließt. Jesus forderte seine Zuhörerinnen und Zuhörer damals auf, zu ihm zu 

kommen. Er mutete ihnen diesen Weg also zu. Jesus geht es dabei um die 

Begegnung. Es geht im darum, dass er die Menschen von Angesicht zu Angesicht 

sieht; face-to-face Kontakt war ihm wichtig, und am Ende jedes Gottesdienstes 

erbitten wir diesen face-to-face Kontakt von Gott, unserem Schöpfer: „Lass 

leuchten dein Angesicht über uns…“ 

Wir halten fest: Die Stillung des Durstes beginnt mit Face-time bei Jesus. Wer 

Durst hat, der komme zu mir. Nur wer zu Jesus kommt, kann trinken.  

Diese Szenerie hat für mich etwas von Bewirtung, es ist eine Einladungs-

Situation, wie wir sie in Zeiten von Corona vermissen. Einfach selbstverständlich 

die Tür öffnen, beisammen sein, und den Gästen etwas Gutes einschenken. Dieses 

Beisammensein hat auch eine leibhaftige Dimension. Der Mensch ist auf 

leibhaftige Begegnung angewiesen, nur so kann der Durst gestillt werden. 

Insbesondere für die christliche Gemeinschaft ist diese leibhaftige Gemeinschaft 

durch nichts zu ersetzen. Durst, Kommen zu Jesus, und Trinken, so stellt Jesus 

mit einem Satz wesentliche Grundbedingungen unseres Menschseins ins 

Zentrum. Und bei diesem Dreischritt ist immer der ganze Mensch mit Leib und 

Seele im Blick. Wenn diese besondere Zeit, in der wir immer noch stehen, 

irgendeinen „Nutzen“ hat, dann vielleicht den, dass wir ganz neu auf die 

leibhaftige Dimension unseres Menschseins verwiesen werden. Welche 

Verarmung es bedeutet, über viele Monate hinweg Menschen nur über den 

Bildschirm zu begegnen, dass haben viele mittlerweile erfahren. Auch wenn 

„online“ ein sehr hilfreiches Werkzeug ist, so kann es doch die leibhaftige 

Begegnung nicht ersetzen. Auch erleben es viele Menschen als Verlust, nicht 

mehr spontan Menschen einladen zu können, mit den früher so vertrauten Worten; 
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„Komm doch mal vorbei“, oder an der Haustür ein einfaches, selbstverständliches 

„Komm-doch-rein“. Miteinander zu sprechen ist das eine, beieinander sein zu 

können, Essen und Trinken zu teilen, das ist mehr. Es hat einen Mehrwert. Wenn 

ich die Augen schließe, und mit vorstelle wie Jesus damals auf dem Fest diese 

Worte sagte, „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!“, dann wird mir 

deutlich, wie wichtig diese leibhaftige Dimension ist. Jesus hat die Leute zu sich 

gerufen, im Matthäusevangelium klingt das so: „Kommt her zu mir alle, die ihr 

mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.“ Oder er ist bei den Leuten 

eingekehrt, „ich muss heute in deinem Haus einkehren“ (Zachäus). Überall die 

leibhaftige Begegnung; sie ist wichtig, und eine gute Gelegenheit, in diesen 

Corona-Zeiten Menschen zu begegnen, ist es, zu Fuß unterwegs zu sein. Es geht 

ja nicht nur darum, sich hinter der Scheibe zuzuwinken, oder zuzunicken, sondern 

auch darum, anzuhalten, innezuhalten, und sich zu begegnen; das geht auch mit 

Abstand, verantwortlich, und so kann dann doch die ein oder andere Begegnung 

stattfinden.  

Die elementare wichtige Begegnung, auf die wir unter gar keinen Umständen 

verzichten können, soll unser Glaube nicht austrocknen, ist die Christus-

Begegnung. Wir dürfen im Verständnis des heutigen Bibelwortes nicht vorschnell 

weitereilen, und zu schnell beim alles und nichts sagenden Wort Glaube landen. 

„38Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme 

lebendigen Wassers fließen.“  

Ja, auf den Glauben kommt es an, aber soweit waren wir ja schon. Es stellt sich 

vielmehr die Frage: Wie dieses Glauben bewahren? Wie auf dem Weg des 

Glaubens Schritte gehen? Wie sich bergen im Zelt des Glaubens, mit Abraham, 

Mose, mit Petrus und Paulus? Wie für die Verheißungen und die ermutigenden 

Worte einen Ort im eigenen Leben finden? 

Eine Antwort finde ich im vorangegangenen Vers 37: Wen da dürstet, der komme 

zu mir und trinke!“  

Den Durst wahrnehmen, sich in Bewegung setzen, und den Durst stillen. Vor dem 

Hintergrund dieses Dreiklangs, den Jesus uns hier ans Herz legt, schaue ich mit 

einer gewissen Skepsis auf die Digitalisierungs-Welle, die – kräftig beschleunigt 

durch Corona – auch die Kirche erfasst. Bis hin zu Überlegungen eines Für und 

Wider digitaler Abendmahlsfeiern, bei denen die Teilnehmenden zuhause vor 

dem Bildschirm sitzen. Angesichts dieser Überlegungen höre ich die Worte Jesu 

nochmal mit anderen Ohren: „Wen da dürstet, der komme zu mir“.  
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Nun steht Jesus heute nicht mehr unter uns, er ruft nicht mehr leibhaftig, wie 

damals auf dem Fest in Jerusalem, aber er ist dennoch gegenwärtig. Und zwar 

nicht in einer Form, der etwas fehlt, nicht behelfsmäßig, sondern auf eine Art und 

Weise, die unsere Herzen erreichen kann. Kraft des Heiligen Geistes, der Zehn 

Tage nach Christi Himmelfahrt in Jerusalem die junge Gemeinde der 

Christusgläubigen erfasst.  

Was ist der Heilige Geist?  

Häufig hört man auf diese Frage schnell die Antwort: „Der Geist Jesu Christi“, 

aber so richtig diese Antwort auch ist, so wenig hilfreich kann sie dem Hörer 

dieser Antwort auch erscheinen. Vielleicht ist es hilfreich, die Antwort auf diese 

Frage zunächst einmal umzudrehen, und folgenden Satz in den Mittelpunkt des 

Nachdenkens über den Heiligen Geist zu stellen:  

Ich drehe die Frage also um, dann lautet sie: Wer ist eigentlich Jesus Christus? 

Antwort: Jesus Christus ist der menschgewordene Gott, der durch den Heiligen 

Geist in allen Epochen und zu allen Zeiten bis zu seiner Wiederkunft 

gegenwärtig ist. Der Heilige Geist ist dabei die Person Gottes, die uns in unserem 

Innersten ergreifen und formen kann. Wir können den Heiligen Geist deshalb 

auch eine Prägekraft nennen, die dazu imstande ist, unsrem Denken, Fühlen und 

Handeln seinen Stempel aufzudrücken.  

Der Vorgang des Münzprägens mag zunächst einmal nicht „geistlich“ scheinen, 

ich zögere, dieses Bild zu verwenden, greife dann aber doch danach, weil ich 

denke, dass dieses Bild etwas ganz Wichtiges treffend auf den Punkt bringt.  

Prägung braucht Kraft, und Prägung braucht Werkzeug. Und Prägung gibt dem, 

was geprägt wird, eine neue, unverwechselbare Form, ohne dabei die Substanz 

des Werkstoffs zu verändern. Wir kennen das von diesen Automaten, wo man ein 

50-Cent-Stück einwirft, und das 50-Cent-Stück kommt mit neuer Prägung, 

umgeformt, wieder heraus. So prägt auch der Heilige Geist unser Herz durch Jesu 

Worte.  

Der Glaubensweg ist ein Weg, auf dem uns der Heilige Geist prägen will. Wir 

dürfen uns das auch nicht zu sanft und zu säuselnd vorstellen, sondern durchaus 

als eine kraftvolle, dynamische Angelegenheit. Das gefällt mir auch an diesem 

Bild der Münzprägung, dass hier unter Druck etwas Neues entsteht, ohne dass 

dabei die Substanz des Geprägten verloren geht. Wer vom Heiligen Geist geprägt 

wird, der wird umgestaltet; aber die neue Gestalt, Paulus spricht auch vom neuen 

Menschen, ist dabei keine Entfremdung des Christen von sich selbst, sondern er 
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erfährt diese Prägung als ein Zu-sich-selbst-Finden. Indem der Heilige Geist 

Menschen prägt, werden sie nicht entmündigt, sondern befreit. Dabei geschieht 

eine Prägung niemals im luftleeren Raum, sondern immer eingespannt in die 

konkreten Umstände eines Menschenlebens.  

Wir alle wurden und wir alle werden geprägt durch die Umstände, in die hinein 

Gott uns gestellt hat. Ich nenne nur ein paar dieser Prägefaktoren:  

Unsere Eltern, vielleicht auch die Großeltern 

Unser Beruf  

Unser Partner, unsere Partnerin 

Unsere Verletzungen  

Der Ort, an dem wir aufgewachsen sind  

Aus dem allen ist mein Leben geworden, was es ist. Je nachdem, welche „Zutaten“ 

diesem Leben beigegeben waren, wurde das Metall unseres Lebens härter oder 

weicher. Manche Menschen können schier daran verzweifeln, an der 

Zusammensetzung ihres Lebens, an dem, was da bisher drin war. Da kommt 

einem manches vor wie minderwertiges Kupfer, kein silberner Glanz, sondern die 

5-Cent-Stücke unseres Lebens.  

Aber entscheidend ist nicht, wie unser Leben bis zum heutigen Tag beschaffen 

ist, entscheidend ist nicht, ob unser Leben aus  Kupfer, silbrig oder golden ist. 

Wichtig ist, dass der Heilige Geist, die Prägekraft des dreieinigen Gottes, uns 

seinen Stempel aufdrückt. Und diese Prägung geschieht eben nicht im luftleeren 

Raum, sondern der Heilige Geist prägt durch Jesu Worte und durch andere 

Menschen, die ihrerseits durch diese Worte geprägt sind. Glaube wächst in 

Gemeinschaft und durch Gemeinschaft, die sich bildet im Hören auf Jesu Worte.  

 

Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme 

lebendigen Wassers fließen. 

Wer von Gottes Geist geprägt wird, der kann auch unter widrigen Umständen 

Gottes Liebe und Freundlichkeit weitergeben. Denn Gottes Geist hält die 

Verbindung zur Quelle; wie die Wüstenakazie, die Rekordhalterin in Sachen 

Verbindung zum lebendigen Wasser. (siehe Bild S. 6) 
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Unter den vielen verschiedenen Bäumen nimmt die Wüstenakazie eine besondere 

Stellung ein. Wenn sich solch ein kleines Pflänzchen in der Wüste aussamt, 

braucht es Nährboden und Wasser. Beides ist im Wüstensand natürlich schwer zu 

finden. Aber die Wüstenakazie gibt nicht auf. Die kleine Pflanze wandert durch 

den Wüstensand und senkt schließlich ihre Wurzeln bis zu 80 Meter tief in den 

Boden. Dort findet sie in den Urschichten Wasser und Nahrung. Nun wächst sie 

mitten in der Wüste auf. Um den Baum herum siedeln sich dann andere Pflanzen 

an, Menschen kommen und lagern in ihrem Schatten. So entsteht mitten in der 

Wüste ein kleiner Lebensraum, ein Mini-Biotop, eine Oase. 

So sollen wir Menschen ein geistreicher Lebensraum sein. Ein Lebensraum in der 

Wüste von Isolation und Einsamkeit, in der Steppe von Angst und Krankheit, im 

Sand der Mühsal, in der Dürre der Erfahrung von Vergeblichkeit, in der 

Sonnenglut von Streit und Unversöhnlichkeit. In diesen Wüsten schafft der 

lebendige Gott Oasen, indem er Menschen an seinem Geist anteilgibt. Dies 

Wunder wird Wirklichkeit dadurch, dass wir unsere Lebenswurzeln tief 

hinabsenken in die uralten Geschichten Gottes mit seinen Menschen. Wer bis in 

die tieferen Schichten der Liebe Gottes einwurzelt, wer aus der Kreuzigung und 

Auferstehung Jesu seine Lebenskräfte bezieht, wächst auf zu einem 

Hoffnungsbaum, der Schatten spendet für andere und einen Stamm bietet zum 

Anlehnen. Wer das Wasser des Lebens findet, der wird dann auch zu einem Ort 

des Lebens für andere, die in der Wüste unterwegs und müde, lebenshungrig und 

ermattet sind. 

Amen.  

 

 


