Der Heilige Geist macht uns zu
Strömen lebendigen Wassers.
Predigt über Johannesevangelium 7,37-39
Pfingstmontag 2018: „Die Ausgießung des Heiligen Geistes.“

„Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war,
trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu
mir und trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt,
von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das 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.“
Joh 7,37-39
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In unserem Herrn Jesus Christus, der uns seinen Geist
verheißen hat, liebe Pfingst-Gemeinde. In der zweiten
Bitte des Vaterunsers beten wir: „Dein Reich komme!“
An was für ein Reich denken wir dabei? Wo ist dieses
Reich zu finden? Wie kommt dieses Reich zu uns?
Viele denken bei dem Begriff „Reich“ an etwas Sichtbares – ein äußerliches Reich mit Grenzen, Gesetzen und
einem König. Martin Luther zeigt uns im Kleinen Katechismus, dass Gottes Reich anders ist. Auf die Frage, wie
Gottes Reich zu uns kommt, antwortet Luther:
Wenn der himmlische Vater uns seinen Heiligen Geist gibt, dass wir seinem heiligen
Wort durch seine Gnade glauben und danach leben hier zeitlich und dort ewiglich.
Gottes Reich ist also kein äußerliches, sichtbares Reich.
Dieses Reich kann man auf keiner Landkarte finden. Kein
Reisebüro der Welt verkauft Flugtickets in dieses Reich.
Man kann diese Reich auch nicht durch kluge Politik oder
mit Gewalt auf dieser Welt aufrichten. Nein, das Reich
Gottes ist Gottes besondere Regierungsweise in den
Herzen, in denen er durch den Heiligen Geist den Glauben anzündet, der dem heiligen Wort Gottes vertraut.
Dieser Geist heiligt sie, dass sie gerne nach Gottes Willen
leben wollen.
Jesu Jünger hatten damit so ihre Probleme. Immer wieder stritten sie darum, wer im Reich Gottes der Größte
wäre und wem die Ehrenplätze zustehen. Sie hofften,
dass Jesus ein äußerliches Reich aufbauen würde. Dann
wären wohl sie die Mitglieder seiner Regierungsmannschaft geworden. Jesus verweist sie auf den Heiligen
Geist: Er sagt ihnen nur: Wartet auf den verheißenen
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Tröster – den Heiligen Geist. Der Geist würde sie bereit
machen, als seine Zeugen in die Welt zu gehen und sein
Reich zu bauen.
Diese Verheißung ging zu Pfingsten in Erfüllung. Mit der
Ausgießung des Heiligen Geistes verstummen die Fragen
der Jünger. Stattdessen erleben wir die Jünger nun als
Diener im Reich Gottes – und zwar nicht Würdenträger
– sondern als Boten. Sie verkündigen das Evangelium
vom Heil in Christus. Durch eben dieses Evangelium wird
der Heilige Geist denen gegeben, die an Jesus als ihren
Heiland glauben. Und die wiederum werden selber zu
Zeugen der frohen Botschaft. So breitet Gott sein Reich
aus – durch den Geist, der im Wort und durch das Wort
gegeben wird.
Gestern haben wir gehört, wie damals der Heilige Geist
mit sichtbaren und hörbaren Gaben über die Jünger ausgegossen wurde. Sie und die Gläubigen, die versammelt
waren, bekamen Kraft Jesu Zeugen zu werden. Alle in
Jerusalem hörten in ihrer eigenen Sprache, wie sie von
den „großen Taten Gottes“ erzählten.
Seit die Jünger mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet sind, beginnen sie zu verstehen: Sie arbeiten nun
auf das gleiche Ziel hin, das Jesus immer vor Augen
hatte: Nicht mehr ein äußerliches Reich mit Ehrenplätzen für sie selber. Nein, nun waren sie Zeugen Jesu geworden. Sie verstanden: Gottes Reich kommt, wo das
Evangelium verkündigt wird. Dort wirkt Gott durch seinen Geist den Glauben in den Herzen der Menschen und
baut sein Reich.
In der Kraft des Heiligen Geistes predigten die Apostel
und die anderen Gläubigen zu Pfingsten nun das, was
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Jesus schon immer verkündigt hatte. Der Heilige Geist
macht uns zu Strömen lebendigen Wassers. In unserem Predigttext hören wir, wie Jesus ausruft:
„Wen da dürstet, der komme zu mir und
trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift
sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.“
Jesus richtet den Blick der Jünger neu aus: Rettung, Heil
und Leben gibt es nur bei ihm. Es ist die gleiche Botschaft, die Jesus der Samariterin am Jakobsbrunnen vermittelt: Komm zu mir. Ich bin die Quelle des Lebenswassers! Diese Frau war gekommen, um wie jeden Tag Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen und damit ihren Durst
zu löschen. Jesus zeigt ihr woran ihr Leben krankt: Die
Sünde macht das Leben zur WÜSTE! Und nun lädt Jesus
diese Frau ein, bei ihm den tiefsten Durst ihrer Seele zu
löschen. Jesus knüpft an bei dem Bedürfnis dieser Frau
nach Wasser. Und dann zeigt er ihr, was sie noch viel
dringender braucht – Heil für ihre Seele.
Ganz ähnlich tut es Jesus auch bei der Gelegenheit, bei
der er die Worte unseres Textes sagt. es war das Laubhüttenfest – ein Fest der Dankbarkeit und Freude, bei
dem sich die Juden daran erinnerten, wie Gott sie durch
die Wüste geführt hatte. Dazu zogen jüdische Familien
für eine Woche um in Hütten oder Zelte, die sie vor der
Stadt oder in ihren Höfen und auf den flachen Dächern
ihrer Häuser aufstellten.
Zu der Festversammlung im Tempel gehörte eine zeremonielle Wasserspende am Altar. Der Priester hatte am
Morgen ein goldenes Gefäß mit Wasser aus der Siloahquelle im Kidron-Tal gefüllt. Nun goss er dieses
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Wasser feierlich am Altar aus. Dazu sang die Gemeinde
Worte aus dem Propheten Jesaja:
Jes 12,3: „Ihr werdet mit Freuden Wasser
schöpfen aus den Heilsbrunnen.“
Mitten in diese feierliche Zeremonie ruft Jesus laut hörbar:
„Wen da dürstet, der komme zu mir und
trinke!“
Die das erleben, verstanden genau, was Jesus damit
meint: „Ich bin die Quelle – ich bin der Brunnen des
Heils! Nur bei mir findet ihr das, was den Durst eurer
Seele in Ewigkeit stillen kann.“ Jesus hatte die ganze
Zeit nur dieses eine Ziel: dass Menschen ihm glauben,
ihm vertrauen als dem versprochen Messias und Retter
der Welt. Darum verkündet Jesus die Heilsbotschaft und
sendet später seine Apostel mit der gleichen Aufgabe in
die Welt:
Petrus predigt am Pfingstfest Buße (Umkehr). Wer umkehrt und sich taufen lässt, d.h., wer Jesus als Retter
vertraut, der sollte den Heiligen Geist bekommen. Gottes Geist kommt nicht unmittelbar, sondern durch das
Wort – das Evangelium in der Bibel, in der Taufe, im
Sakrament des Altars. Jesus sagt in unserem Text:
„Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt,
von dessen Leib werden Ströme lebendigen
Wassers fließen.“
Jesus verheißt hier bereits die Wirkung, die es hat, wenn
ein Mensch den Heiligen Geist empfangen hat: Er wird
selber zur Quelle und fließt über von dem, was er selber
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empfangen hat. Er wird zum Zeugen der frohen Botschaft.
Die Voraussetzung dafür ist, dass er den Heiligen Geist
hat. Es ist ja der Geist, der uns heiligt und der uns Kraft
schenkt, so dass von dem lebendigen Wasser des Evangeliums etwas überfließt. Ist davon unter uns etwas zu
spüren? Merken die Leute um uns etwas davon, „wes
Geistes Kind“ wir sind – d.h. davon, dass Gottes Geist in
uns wohnt? Die Bibel sagt klar und deutlich, dass alle,
die an Christus glauben, den Heiligen Geist haben und
dass der Geist in ihnen wirkt. Paulus schreibt:
Röm 8,9: „Ihr aber seid nicht fleischlich,
sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist
in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht
hat, der ist nicht sein.“
1. Kor 12,3b: „Niemand kann Jesus den
Herrn nennen außer durch den heiligen
Geist.“
In seiner Pfingstpredigt macht der Apostel Petrus deutlich, wodurch der Heilige Geist geschenkt wird. In der
Taufe. Alle, die im Namen des dreieinigen Gottes – Vater, Sohn, Heiliger Geist – getauft sind, haben den Heiligen Geist empfangen. D.h., sie gehören zu Christus und
haben Christi Geist.
Jesus sagt redet in unserem Text davon, was der Geist
in den Gläubigen bewirkt und bewirken will. Er macht
uns zu Zeugen der Erlösung in Jesus Christus. Das Bekenntnis von Jesus Christus als Heiland der Welt – das
sind die Ströme lebendigen Wassers, die aus den Gläubigen herausfließen. Wo Glaube im Herzen ist, da redet
auch der Mund, wie der Apostel Paulus sagt:
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2. Kor 4,13: „Weil wir aber denselben Geist
des Glaubens haben, wie geschrieben steht:
‚Ich glaube, darum rede ich‘, so glauben wir
auch, darum reden wir auch.“
Wer Gottes Geist hat, der bekennt sich zu Christus und
seinem Wort. Petrus ist dafür ein gutes Beispiel. Als die
Oberen der Juden ihn und die anderen Jünger nach
Pfingsten zum Schweigen bringen wollen, sagt er:
Apg 5,32: „Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den
Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen.“
Der Heilige Geist trieb die Jünger dazu an, das Heil in
Christus zu verkündigen. Nichts und niemand konnte das
verhindern oder verbieten, weil es das Werk von Gottes
Geist war. So wirkt der Heilige Geist in den Herzen aller
Gläubigen, dass sie von dem Glauben in ihrem Herzen
reden.
Ströme lebendigen Wassers fließen aus dem Inneren der
Gläubigen. Immer wenn du Jesus bekennst und sein rettendes Wort weitersagst, dann ist das Lebenswasser für
durstige Seelen. Durch die Verkündigung erreicht die
rettende Botschaft neue Ohren und der Heilige Geist
wirkt Glauben in den Herzen und macht sie wieder zu
Quellen mit lebendigen Wasser.
So läuft das Evangelium durch die Welt - von einem zum
anderen – durch die Zeiten von einer Generation zur anderen. Wenn gläubige Eltern es ihren Kindern weitersagen, die es wiederum an ihre Kinder weitergeben werden. So kommt Gottes Reich zu uns. So schenkt uns Gott
seinen Heiligen Geist: „…dass wir seinem heiligen Wort
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durch seine Gnade glauben und danach leben hier zeitlich und dort ewiglich.“ Beispiele davon finden wir genügend in der Heiligen Schrift: Was tat die Samariterin am
Jakobsbrunnen, nachdem Jesus ihr das Lebenswasser
seiner Vergebung geschenkt hatte? Sie ging in ihre Stadt
und sagte den Leuten: „Kommt und seht…!“ So führte
sie andere zu Christus. Und die sagen später:
Joh 4,42: „Von nun an glauben wir nicht
mehr um deiner Rede willen; denn wir haben selber gehört und erkannt: Dieser ist
wahrlich der Welt Heiland.“
Sobald die Frau zum Glauben gekommen ist, beginnt der
„Lebensstrom“ auch durch sie zu fließen und sie führte
andere zu Jesus, dem Retter. Es war die Wirkung des
Geistes, der sie dazu antrieb.
Genauso war es mit Petrus und den anderen Aposteln
am Pfingsttag. Sie bekamen die Kraft des Heiligen Geistes und fingen an, vom Heil in Jesus Christus zu predigen. Ebenso war es mit denen, die durch ihre Predigt
gläubig wurden und sich taufen auf den Namen Jesu ließen. Als die Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem
hereinbrach, wurden diese Christen in alle Winde zerstreut. Und dann heißt es von ihnen:
Apg 8,4: „Die nun zerstreut worden waren,
zogen umher und predigten das Wort.“
Sie hatten in der Taufe den Heiligen Geist empfangen,
so wie Gott es versprochen hatte. Nun fließen Ströme
lebendigen Wassers aus ihnen hervor und sie predigen
das Evangelium vom Heil in Christus.
Haben wir auch das Gefühl, hier nicht mithalten zu
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können? Fragen wir uns, ob Gottes Geist tatsächlich
auch in uns tätig ist? Dann lassen wir uns sagen, wie
Gottes Geist auch aus uns herausfließen kann: Allein
durch das Evangelium – in Wort und Sakrament. Das ist
ja das Lebenswasser für deine durstige Seele, das dich
füllt und erquickt und belebt. Das Evangelium kann deiner Seele neue Kraft und neues Leben schenken.
Und davon gibt es reichlich! Das Evangelium ist ja nicht
nur als ein Rinnsal oder tröpfchenweise vorhanden. Es
fließt durch die Gnadenmittel vom Kreuz Christi wie
Ströme lebendigen Wassers. Es hat Kraft, auch deine
ausgetrockneten Seelen zu erfrischen. Wer zu Jesus
kommt, d.h., wer an seiner Sünde leidet, wer an sich
selber verzweifelt, wer bei Jesus Hilfe sucht, der wird erquickt durch das Wort von der Vergebung. Jesus ist ja
auch jetzt hier unter uns und lädt uns ein:
„Wen da dürstet, der komme zu mir und
trinke!“
Dieser Einladung darfst du getrost folgen. Vertrau Ihm!
Durch den Glauben an ihn hast du den Heiligen Geist und
darfst selber zum Zeugen seiner Gnade werden. Lasst es
uns anderen freimütig zurufen, was unsere feste Hoffnung ist:
Apg 4,12: „In keinem andern ist das Heil,
auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir
sollen selig werden.“
Wo dieses Evangelium zu hören ist, dort baut Gott sein
Reich. Amen.
Lasst uns beten: Herr Jesus Christus, mit den Gläubigen
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damals loben wir dich und singen: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Unser Blick
richtet sich dabei auf dich, der du uns einlädst: Wen
dürstet, der komme zu mir und trinke! Ja, du bist die
Quelle des Heils. Schenke uns heute durch deine Gnade
den Heiligen Geist in unsere Herzen, der uns heiligt, dass
wir dich und deine Erlösung freimütig bekennen. Lass
den Geist durch dieses Wort dein Reich ausbreiten und
viele zum Glauben an dich kommen. Und wenn dein
Reich einst in Herrlichkeit kommt, dann lass uns freudig
vor dich treten, geheiligt und gerechtfertigt durch den
Glauben an dich. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure
Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus.“
(Phil 4,7). Amen.
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1. O Heilger Geist, kehr bei uns ein / und lass uns
deine Wohnung sein, / o komm, du Herzenssonne. / Du
Himmelslicht, lass deinen Schein / bei uns und in uns
kräftig sein / zu steter Freud und Wonne. / Sonne,
Wonne, / himmlisch Leben / willst du geben, / wenn
wir beten; / zu dir kommen wir getreten
2. Du Quell, draus alle Weisheit fließt, / die sich in
fromme Seelen gießt: / Lass deinen Trost uns hören, /
dass wir in Glaubenseinigkeit / auch können alle Christenheit / dein wahres Zeugnis lehren. / Höre, / lehre, /
dass wir können / Herz und Sinnen / dir ergeben, / dir
zum Lob und uns zum Leben.
3. Steh uns stets bei mit deinem Rat / und führ uns
selbst auf rechtem Pfad, / weil wir den Weg nicht wissen. / Gib uns Beständigkeit, dass wir / getreu dir bleiben für und für, / auch wenn wir leiden müssen. /
Schaue, / baue, / was zerrissen / und beflissen, / dich
zu schauen / und auf deinen Trost zu bauen.
4. Lass uns dein edle Balsamkraft / empfinden und zur
Ritterschaft / dadurch gestärket werden, / auf dass wir
unter deinem Schutz / begegnen aller Feinde Trutz /
mit freundlichen Gebärden. / Lass dich / reichlich / auf
uns nieder, / dass wir wieder / Trost empfinden, / alles
Unglück überwinden.
LG 151,1-4
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