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Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Johannes 7,37-39. Jesus ist nach Jerusalem 

zum Laubhüttenfest gepilgert und lehrt dort die Menschen. Beim Laubhüttenfest gibt es täg-

lich eine Wasserprozession von Siloahquelle zum Tempel. Sie dient der Bitte um Regen. Das 

Wasser der Quelle wird am Altar im Tempel zusammen mit einer Schale Wein vergossen. 

Unter dem Altar befindet sich nach der Auffassung der Zeit die Pforte zur Unterwelt. Dort ist 

auch die Urflut, die die Erde mit Wasser von oben und unten versorgt (Dietzfelbinger, 225). 

Durch die Wasserspende am Zugang zur Urflut soll der Kreislauf von Regen und Quellwasser 

am Laufen erhalten werden.  

 

Die Worte Jesu, die wir gleich hören, haben eine polemische Spitze gegen den Jerusalemer 

Tempel und speziell gegen den Wasserkult am Laubhüttenfest: Was im Tempel beim Wasser-

kult passiert, löscht den Lebensdurst des Menschen nicht, allein Jesus kann den Lebensdurst 

stillen, lässt Johannes Jesus sagen. Die Worte stammen so nicht vom historischen Jesus, son-

dern vom Evangelisten. Aber sie enthalten die zutreffende Erinnerung, dass Jesus sich bei sei-

nem Auftreten in Jerusalem den Tempel und seine ganze Organisation zum Feind gemacht 

hat. Zum Tempelkult gehörten tausende Priester und andere Beschäftigten samt ihren Fami-

lien. Die Feindschaft dieser mächtigen Gruppe dürfte am Ende für Jesu Tod gesorgt haben. 

Wir hören den Predigttext: 

 

Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der 

komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, 

Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen soll-

ten, die an ihn glaubten; denn der Geist war noch nicht da; denn Jesus war noch nicht ver-

herrlicht. 
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Liebe Gemeinde! 

 

1. Lebensstrom 

Jesus redet von Durst, von existentiellem Durst. Das Thema taucht im Johannesevangelium 

schon einmal auf bei der samaritanischen Frau am Brunnen in Kapitel 4. Die Frau versucht 

ihren Lebensdurst durch möglichst viele Männerbeziehungen zu löschen – ein vergeblicher 

Versuch, wie Jesus ihr klarzumachen versucht. Nun greift Jesus das Thema Lebensdurst im 

Zusammenhang des Festes und seines Wasseropfers wieder auf. Es ist offensichtlich, dass 

Durst nicht wörtlich zu verstehen ist. Jesus stillt den Lebensdurst – und wessen Durst von die-

ser Quelle gestillt ist, der wird selbst zur Quelle für andere. Ströme lebendigen Wassers gehen 

von ihm aus.  

 

Jesus spricht seine Sätze am letzten Tag des Laubhüttenfestes mit seiner großen Wasserpro-

zession. Er spielt also mit den symbolischen Bildern des Opferkultes. Wie der Opferkult den 

Lebensstrom des Wassers am Laufen erhalten soll, so sorgt Jesus dafür, dass Menschen durch 

ihn an den göttlichen Lebensstrom angeschlossen werden. Wer an Jesus glaubt, wird Teil des 

Lebensstromes. Er empfängt das lebensspende Wasser und gibt es zugleich an andere weiter. 

 

Das Bild vom Lebensstrom ist bei uns im kirchlichen Zusammenhang aktuell nicht besonders 

populär. Dabei gäbe es dafür ganz gewiss Anschlüsse. Die Taufe zum Beispiel ließe sich als 

Hineintaufen in den Lebensstrom verstehen. Das Bild des Lebensstroms ist in der Literatur 

und in der Kunstgeschichte gut vertreten. In früheren Zeiten war es auch religiös wichtig. Für 

mich ganz besonders eindrücklich ist das Mosaik in der Apsis der Basilika San Clemente in 

Rom. Sie haben ein Bild davon vor sich. Das Mosaik stammt aus dem 12. Jahrhundert. Es 

zeigt das Kreuz als Lebensbaum, aus dem sich ein ganzer Paradiesgarten entwickelt. Unter-

halb des Kreuzes kommt das Motiv des Lebensstroms zur Geltung. Dort entspringen die Para-

diesströme, an denen sich zwei Hirsche laben. Im Hintergrund des Motives steht Psalm 42: 

„Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir“ (Psalm 

42,2). Das Mosaik macht deutlich: Von Christus gehen die Paradiesströme aus, an ihm labt 

sich die Seele und stillt ihren Lebensdurst. Eine Fülle weiterer Motive sind im Mosaik abge-

bildet: Die Kirchenväter, Christus als Lamm, die Schafe, die bei Christus als dem guten Hir-

ten Weide finden, die göttliche Hand, die die Welt erschaffen hat – all dem können Sie gerne 

zu Hause nachspüren. Auf Wikipedia gibt es einen großartigen Artikel zur Kirche und ein gut 

aufgelöstes Bild des Mosaiks. Aufmerksam machen will ich Sie noch auf die Tauben am 
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Kreuz. Sie sind eine Verbindung zur Noah-Geschichte, in der ja die Urflut auf bedrohliche 

Weise gegenwärtig ist. Wichtiger dürften die Tauben aber als Symbole des Heiligen Geistes 

sein. Durch den Heiligen Geist bekommen wir Anteil an Christus und den von ihm ausgehen-

den Lebensstrom. Und genau diese Verbindung stellt nun auch unser Predigttext her. Denn 

der heilige Geist sorgt dafür, dass die Gläubigen ihren Durst löschen können. 

 

2. Der Heilige Geist – eine Biografie 

Heiliger Geist. Darunter können sich viele bei uns hier nicht wirklich etwas vorstellen. Man-

che denken vielleicht an Gespenster und Spukgeschichten. Aber das ist nicht gemeint. Viel-

mehr ist „Geist […] der Sammelbegriff für all die Erscheinungsformen, in denen Gott in die-

ser Welt anwesend ist.“ (Lauster, Geist, 36). Weil viele mit dem Heiligen Geist ein Problem 

haben, hat der Münchner Theologe Jörg Lauster im Frühjahr dazu ein Buch veröffentlicht. Es 

trägt den Titel „Der Heilige Geist. Eine Biografie“. Ich war drei Wochen in Reha am Boden-

see und hatte die Gelegenheit das Buch zu lesen. Es hat mich auch für diese Predigt inspiriert. 

Ich kann es warm empfehlen. 

 

Schon ganz am Anfang der Bibel ist vom Geist die Rede. Am Beginn der Schöpfung, noch 

bevor Tag und Nacht geschaffen werden, schwebt der Geist über den Wassern der Urflut. 

Gott ist schon immer als Geist da und schon immer ist dies der Geist Christi. Als strukturie-

rendes Prinzip der Schöpfung sorgt er für Lebensmöglichkeiten. Er scheidet Licht vom Dun-

kel, Wasser und festes Land. Aus dem großen Tohuwabohu des Anfangs sondert er eine be-

wohnbare Welt aus, die die Grundlage allen Lebens ist. Gott ist als Geist in den Naturgesetzen 

in der Welt präsent. Als Geist ist er auch in den sozialen Gesetzen der Welt gegenwärtig, also 

in den 10 Geboten, in allen Regeln, die das Leben schützen und bewahren sollen. Deshalb 

kann der Apostel Paulus sagen: In Gott leben, weben und sind wir (Apg 17,28).  

 

Wir leben in einer Welt, die voll ist von Gottes Geist, weil dieser Geist der Strukturgeber un-

serer Wirklichkeit ist. Im Menschen erschafft sich der Geist ein Gegenüber, das in der Lage 

ist ihn zu erkennen. Deshalb ist der Mensch Ebenbild Gottes, deshalb kann der Mensch Gott 

erkennen und ihn loben. Allerdings kann der Mensch sich Gottes Geist gegenüber auch ver-

schließen. Dann lebt der Mensch an seiner eigentlichen Bestimmung vorbei. Er ist vom göttli-

chen Lebensstrom abgeschnitten. 
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3. Liebe als Erfahrung des Geistes 

„Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden 

[…] Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen 

sollten, die an ihn glaubten. 

 

Es ist der Geist, der Menschen mit der göttlichen Quelle in Verbindung bringt. Der Geist kann 

all das, weil er der Geist Christi, der Geist der Liebe ist. Die Liebe ist der göttliche Lebens-

strom, der durch die Geschöpfe hindurchfließt. Dieser Lebensstrom ist ins Stocken geraten. 

Mit dem Kommen von Gottes Liebe in Jesus Christus gerät er wieder ins Fließen. Und nun 

kommt es darauf an, Teil dieses lebendigen Strömens zu werden. Nun kommt es darauf an, 

Gottes Liebe zu empfangen und weiterzugeben. 

 

Schauen Sie nochmals auf das Bild aus San Clemente: Das Gold steht für den göttlichen 

Glanz und die Majestät Gottes. Das Grün steht für den Lebensbaum und für den Paradiesgar-

ten, der aus dem Kreuz Christi erwächst. Umgeben ist das alles aber von blauem Lapislazuli. 

Dieses Blau steht für den Lebensstrom, der alles umfließt und alles durchdringt. Selbst das 

Kreuz ist blau. Lebendiges Wasser strömt von dort aus in alle Kreatur.  

 

Für mich steckt in diesem Bild mein ganzer Glaube: Ich will Teil dieses großen lebendigen 

Lebensstroms sein, Teil von Gottes Garten, angeschlossen an das Wasser, das den Lebens-

durst stillt, beschienen vom göttlichen Glanz und durchdrungen vom göttlichen Geist, der den 

Kosmos durchwirkt. Mit dem Sonntag Exaudi strecken wir uns erwartungsvoll aus auf das 

Kommen dieses Geistes. Heiliger Geist, komm, bitten wir voller Sehnsucht. Durchdringe uns. 

Stille unseren Lebensdurst. Amen. 

 

 

Literaturhinweis: Jörg Lauster, Der Heilige Geist. Eine Biografie, C. H. Beck 2021 

Mosaik in der Apsis von San Clemente, Rom: Das Kreuz als Lebensbaum mit den Paradies-

strömen und dem Hirsch, Bild aus: https://de.wikipedia.org/wiki/San_Clemente_(Rom) 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/San_Clemente_(Rom)
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Mosaiken in der Apsis und am Apsisbogen 

Rom, Basilika San Clemente, Apsis 

Dnalor 01 - Eigenes Werk 

Quelle (Wikimedia Commons) Lizenz (CC-BY-SA 3.0). 

 

 

Hirsch am Paradiesfluss 

Roma, Basilica di San Clemente, mosaico, dettaglio 

Rita1234 - Eigenes Werk 

Quelle (Wikimedia Commons) Lizenz (CC-BY-SA 3.0). 


