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Predigt nach Joh 7: 37-39 fuer den 6. Sonntag nach Ostern am 24.05.09 

 
 
 
Die Menschen feiern gerne Feste und wir auch. Wir lieben die Feste, weil wir uns gerne 
darueber freuen und das Leben in diesen Festtagen geniessen. Mit anderen Worten: wir 
lieben das Leben und das ist gut so. Denn Jesus selbst liebte auch das Leben. Er hat oft 
bei Feierlichkeiten dafuer gesorgt, dass man sich weiterfreut und das Leben geniesst. Wir 
erinnnern uns an das Hochzeitsfest in Kana. 
 
 
Jesus ging auch hinauf zum Fest, so steht es im Joh 7: 10 b und Seine Anwesenheit hat 
dem Fest etwas wichtiges verliehen, wenn auch andere auf dem Fest dies nicht so sahen. 
Dieses Fest war das Laubhuettenfest gewesen. Weil dieses Fest damals dh. zur Zeit Jesu 
aber  das schoenste, groesste Fest aller Judenfeste war, nannte man dieses Ereigniss “das 
Fest”. Jeder Mensch wusste damals, was das heisst, wenn man vom “Fest” sprach. Das 
war das Fest aller Feste gewesen. Das ganze juedische Volk pilgerte dann nach 
Jerusalem. Die Strassen von Jerusalem waren dann ueberfuellt gewesen von Menschen 
und von den Tieren, die man gebracht hat, um sie zu opfern und das Fest zu begehen. Die 
Juden haben dann in ihren Haeusern Laubhuetten gebaut, damit sie sich an die Zeit ihrer 
Wanderung in der Wueste ueber 40 Jahre erinnern. Unter den Juden damals und auch 
heute galt und gilt dieses Sprichwort: “ wer das Laubhuettenfest nicht kennt, der erlebt 
nichts auf dieser Erde”. Bei diesem Fest hatte man aber die Sitte gehabt, wo der 
Hohepriester an der Spitze eines Menschenzuges hervorgeht und religoes demonstriert 
und sich zeigen laesst. Ihm begleiten die Menschen, die da singen und tanzen und sich 
ueber den Tag des Herrn freuen. Ihm begleitete auch die “Posaunen-Kapelle”, die 
herrlich und kraftvoll in ihre Hoerner blaeste. Der Hohepriester aber hielt eine goldene 
Kanne in der Hand. Er schoepft damit dann Wasser aus der Seloahquelle. Das Wasser, 
das man aus der Seloahquelle herausgeschoepft hat, mischt man dann mit Wein, weil 
man das Laubhuettenfest auch als das Fest betrachtet hat, wo man die Weintrauben 
erntet. Diese Mischung von Wein und Wasser giesste man dann auf dem Altar. Diese 
Heilige Mischung hat das juedische Volk an das” berfidiem” erinnert, wo Moses auf den 
Felsen mit seinem Stock geschlagen hat, wo dann Wasser rauskam. 
 
 
Das Wasser hat eine wichtige Rolle in der Bibel gespielt, weil das Wasser im Lande der 
Bibel knapp war und immernoch ist. Die Menschen haben fueher sogar ihre Siedlungen 
bzw. ihre Doerfer in der Naehe des Wassers aufgebaut. 
 
 
Am letzten Tag des Festes, der das hoechste war, trat Jesus auf und sagte zum Volk und 
sagte so ungefaehr dem Sinne nach mit meinen eigenen Worten: ”Ihr habt alle Rituale 
Eures Festes hinter Euch, aber trotzdem muss ich Euch sagen, dass Gott nicht zu finden 
in den Handlungen Eures Festes ist. Er ist Euch nicht nahe. Denn ich bin “die Quelle des  
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Lebens”. Ihr sucht das Wasser in zerbrochene, durchloecherte Brunnen und in 
verschmutzte Quellen. Ihr habt dabei aber  “das Wasser des Lebens” vergessen bzw. 
nicht gefunden. Ihr fragt nach dem Leben, waehrend das Leben bei euch ist, in euch 
kommen will.” 
 
 
Jesus ist nach Seinem Verstaendniss “die Quelle des lebenigen Wassers”. Er hat der Frau 
aus Samaria, also genant der Samariterin, nach Joh 4: 13 + 14 folgendes gesagt:”Wer 
von diesem Wasser trinkt, den wird wieder duersten. Wer aber von dem Wasser 
trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht duersten, sondern das 
Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, 
das in das ewige Leben quillt”. 
 
 
Nach Joh 6:35 sagt Jesus: “ Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den 
wird nicht hungern: und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr duersten”. 
 
 
Nach Joh 8: 12 sagt Er weiter: “Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der 
wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben”. 
 
 
In unserem Predigttext sagt Er: “Wer an mich glaubt,…von dessen Leib werden 
Stroeme lebendigens Wassers fliessen” (Joh 7:38). Mit anderen Worten: der Glaube 
eines solchen Menschen, der an Jesus glaubt, ist so lebendig,  so stark,  dass er aus 
diesem Glauben heraus anderen Menschen die Lebendigkeit dieses Glaubens gibt. Der 
Glaube ist so reichlich, dass der Mensch, der diesen Glauben hat, dadurch den Durst der 
durstigen Menschen nach dem Leben, ihren Durst loescht. Anders gesagt: wer aus der 
Quelle Jesu trinkt, wird er selbst zur Quelle des lebendigen Wassers fuer andere werden. 
Versteht Ihr was Jesus hier uns zu sagen versucht hat?  Ihr habt die Chance, fuer andere 
eine Chance fuer das Leben zu werden und nicht nur fuer Euch. Euer Glueck wird danm 
ein Glueck fuer andere werden. Ihr habt das Recht auf das Leben in Fuelle und andere 
haben das gleiche Recht auf Glueck und auf das Leben in Fuelle. 
 
 
Viele Menschen haben an Jesus geglaubt und dadurch waren sie zur Quelle des Lebens 
und des Segens fuer andere geworden. Die Wolke der Zeugen Jesu von Polikarb bis 
Bonhoeffer, ueber die Martyrer des Christentumes und viele anderen Menschen zeugt 
davon, dass das eine Realitaet ist, in der man erfahren kann, wie die Quelle des 
lebendigen Wassers leben bringt auch unter schweren Umstaenden. 
 
 
Wir haben am Anfang der Predigt gehoert, dass Jesus mit uns auf unseren Festen ist und 
geht. Das ist doch ein Geschenk des Himmels, dass Jesus mit uns unser Leben teilt, in 
ihren Hoehen und Tiefen. 
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Ich hoere die Menschen reden, wie sie ihre Feste vorbereiten. Hier werden die Haeuser 
von unten bis nach oben sauber gemacht werden. Die Kleidungen werden nocheinmal 
gewaschen. Das Essen und die Suessigkeiten werden vorbereitet. Manche vergleichen 
auch - das ist sehr schoen- zwischen den Mahlzeiten, die wir fuer das Fest vorbereiten 
und dem Abendmahlfest, dem hoechsten Fest, das Jesus fuer uns jeden Sonnatag in 
unerer Kirche vorbereitet. Mit anderen Worten, jeder Sonntag, an dem wir das 
Abendmahlfest feiern, ist auch ein Fest Jesu. Rechnen wir damit? 
 
 
Die Menschen frueher haben auch den Gottesdienst als ein Fest der Freude betrachtet. 
Unsere Geschwister in der Auferstehungskirche in Mainz, in unserer Partnerkirche feiern 
Gott damit. Diesen Begriff “Gott-Feiern” hoerte ich zum etrsten Mal bei ihnen. Dieses 
Verstaendniss des Gottesdienstes gefaellt mir und trifft genau was Jesus mit der 
Einladung zum Fest meint. Wenn man den Gottesdienst als ein Fest feiert, dann wird 
jeder Gottesdienst ein Fest der Freude sein. Dann hoeren auf die starren Gesichter und 
verwandeln sich in freudige Gesichter und fangen an Freundlichkeit und Waerme 
auszustrahlen und zu lachen. Wer zum Fest mit einem fensterin Gesicht kommt, der ist 
fehl am Platze. Wer seinen Mitbruder oder seine Mitschwester am fruehen 
Sonntagsmorgen, vor dem Gottesdienst oder waehrend des Gottesdienstes nicht 
begruessen will und kann, der braucht nicht zum Gottesdienst zu kommen. Mit einem 
boesen Herzen kann man Gott nicht feiern. Ein  Mensch, dessen Herz unsauber ist, wird 
es schwer haben, mit den anderen Menschen die Freude zu teilen. Wer Gott feiern will, 
der kann nicht anders als sich mit Gott zu freuen und den anderen Geschwistern und 
Gaesten der Kirche echte Liebe und Waerme zu geben. Schaut Euch unsere Entissar an! 
Sie ist mit 16 Jahren blind geworden. Sie wurde verfolgt und isoliert ihres Glaubens 
wegen. Sie bringt trotzdem Sonne und Waerme in unsere Gottesdienste hinein. Dagegen 
aber es gibt Gemeindeglieder, die stinkreich sind, denen fehlt nichts und wenn sie in den 
Gottesdienstraum hineinkommen, dann kommen sie erst spaet an und wenn man ihre 
Gesichtszuege betrachtet, dann glaubt man, die Welt gehe runter. So muss es nicht sein in 
der Kirche Jesu Christi. Lasst uns an das Lied unseres Freundes und Bruders Manfred 
Siebald erinnern: “Gott laedt uns…”. Ein wunderbares schoenes Lied, das von der Freude 
singt. Martin Luther hat einmal gesagt: “Was der Mensch vom Tier unterscheidet ist die 
Tatsache, dass der Mensch beim Fest das Festkleid anzieht”. Man zieht sein Festkleid an, 
wenn man nicht beabsichtigt zu arbeiten und sich zu freuen plant. Der Begriff  “Fest” 
beinhaltet: die Freude kehrt zurueck. Das Weinen und Jammern hoeren auf.  Der Mensch 
ruht sich aus. Er hoert auf zu arbeiten. Der Mensch lacht und zeigt sein freundliches, 
waermegebendes Gesicht. Alle Begleiterscheinungen, die mit dem Fest zu tun haben, 
zeugen davon, dass der Mensch sich freut und ein Recht darauf hat, aufzuleben, ja zu 
leben. 
 
 
Die hebraeische Bibel redet so schoen ueber die Feste des juedischen Volkes wie gefolgt: 
”so mache es, (dh. den Ertrag der Arbeit) zu Geld und nimm das Geld in deine 
Hand und geh an die Staette, die der Herr, dein Gott erwaehlt hat, und gib das Geld 
fuer alles, woran dein Herz Lust hat, es sei fuer Rinder, Schafe, Wein, starkes 
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Getraenk oder fuer alles, was dein Herz wuenscht, und iss dort vor dem Herrn, 
Deinem Gott, und sei Froehlich, du und dein Haus”. ( 5 . Moses 14: 25 + 26). 
 
 
Was versteht Ihr, wenn Ihr diesen Befehl Gottes nach 5. Moses 14: 25 + 26 hoert? Ich 
verstehe, dass Gott mit uns die Feste feiert, wie sie fallen. Er freut sich mit uns, wenn wir 
uns freuen. Er will, dass wir Froehlich und Guten Mutes sind, wir und unser Haus auch. 
Wir sollen nicht darauf warten, bis wir in den Himmel gelangen. Jetzt und in diesem 
Leben sollen wir uns freuen, sollen wir das Leben geniessen. Sind wir immernoch in der 
Lage, uns zu freuen? Wie geniessen wir das Leben? Wissen wir ueberhaupt was Freude 
ist?  Wo sind die Feste der Kirche, wo man von uns sagen kann, das sind Menschen, die 
wirklich wissen, wie man Feste feiert? Ihr erinnert Euch daran, wir haben in den 
vergangenen Jahren an jedem Pfingstsonntag, am Tag der Geburt der Kirche einen 
Gottesdienst der Freude gefeiert. Viel Volk kam dazu. Danach gab es ein grosses 
Lagerfeuer und viel zu essen. Den Pfingstgottesdienst feiern wir immernoch. Aber mit 
dem Fest, wo man danach trinkt und isst, haben wir aufgehoert. Warum? Weil viele 
Menschen dieses Fest als Fest der Fresserei und der Sauferrei verstanden haben und nicht 
als Fest der Freude. Da ist uns als Kirche das Ausgeben des Geldes zu Schade dafuer. 
Erst wenn wir lernen uns zu freuen, weil der Herr da ist, dann werden wir wieder diese 
Tradition, bzw. das gemeinsame Essen nach dem Pfingstgottesdienst einfuehren. 
 
 
 
Was macht aber Jesus hier? Er freut sich nicht nur mit dem Menschen, aber er greift ihre 
Feste an. Warum? Jesus nach seinem Verstaendniss vom Fest will nicht, dass der Mensch 
nur ein dummer Geniesser durch das Feiern der Feste bleibt. Er will nicht, dass der 
Mensch Gott zum Instrument des Festes macht und sich alles erlaubt. Deshalb betrachtet 
Er das Treiben des Volkes auf dem Laubhuetten Fest kritisch und Er sieht, dass das Volk 
zwar Gott mit den Hanlungen des Festes feiert, aber nicht mit seinem Herzen und 
besonders an diesem Fest. Er sah, wie die Menschen das Wasser aus der Seloahquelle 
zwar in goldenen Kruegen fuellen, aber durstig bleiben, weil das Herz nicht gerade 
goldig war. Sie glauben seiner Meinung nach, das Leben zu haben, aber da ist kein Leben 
bei den Menschen zu finden. In diesem Zusammenhang rief er dann in lauter 
Stimme:”Wer sich duerstet, der komme zu mir und trinkt”. 
 
Traditionen und liturgische Formeln, mit deren Hilfe wir unsere Gottesdienste und unsere 
kirchlichen Feste feiern, moegen schoen sein, aber sie bringen uns nicht naeher zu Gott, 
wenn das Herz nicht dabei ist. Man bleibt trotzdem durstig. Der Durst des Herzens wird 
dadurch nicht gestillt werden und darin liegt das Problem. Wenn wir dies nicht zugeben, 
bleiben wir wo wir sind. Ein Herumtreiben wie die Voelker haben wir, aber dieses 
Herumtreiben bringt uns nicht weiter. Wir bleiben durstig. Der Durst unseres Lebens, 
nach dem Leben bleibt. 
 
 
Jesus allein kann den Durst unseres Lebens stillen. Koennen wir damit leben? Koennen 
wir daran glauben?  Jesus kommt zu uns, wenn wir unsere Feste feiern. Er will unsere 
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Freude beim Fest und waehrend des Festes reinigen. Deshalb bekennen wir unsere 
Suenden anfang des Gottesdienstes. Menschen, die nach dem Bekenntniss der Schuld in 
den Gottesdienst kommen, verpassen die Chance, durch das Wort Gottes, das Wort der 
Vergebung, gereinigt zu werden. Jesus will uns den Zweifel am Leben und an Einander 
wegnehmen. Er will unsere Sorgen tragen. Er will unsere Liebe vertiefen. Er will uns 
Gewissheit und Hoffnung geben. Er will uns an den Satz Augustins erinnen, wo er sagt: 
“Unsere Herzen blieben unruhig in in uns, bis sie sich in Dir, o Gott, Ruhe 
finden”.Dadurch werden wir Gesund zum Feiern. Ein Gesunder Menschen, dh geistlich 
Gesund, kann Fest feiern und sie auch geniessen. 
 
 
Jesus sagt: “Wer an mich glaubt,…von dessen Leib werden Stroeme lebendigens 
Wassers fliessen” (Joh 7:38). Wer nur das Heilungsmittel durch Jesus und in Jesus 
gefunden hat, der kann andere Menschen heilen und anderen Menschen behilflich sein. 
Man erreicht nur das “Lebensziel” dh. “das Leben in Fuelle” in der Gemeinschaft mit 
Jesus. Die Gemeinschaft mit Jesus ist ein Fest ohne Ende. Dies sagt uns auch die 
Offenbarung des Johannes an mehreren Stellen. 
 
 
Der franzoesiche Dichter Saint Exupery hat uns in seinem Buch :”Stuerme, Sand und 
Sterne” folgende Geschichte erzaehlt:  er habe seinen Weg verloren in der Wueste von 
Lybien nach dem Absturz seines Flugzeuges. Er und sein Freund irrten sich in dieser 
Wueste herum. Er habe auch schrecklichen Fieber gehabt. Er habe dauernd Fatamorgana 
gesehen. Sein Freund habe auch keine Kraft mehr gehabt und sie legten sich beide hin, 
um zu sterben. In diesem Moment aber erschiene ein Bauer, der gerade die Wueste 
ueberqueren wollte. Er hatte Wasser dabei. Er gab ihnen zu trinken. Sofort kehrte das 
Leben zu ihnen zurueck. Dann sagte der Dichter in diesem Zusammenhang:  “ich habe in 
meinem Leben  kein schoeneres Gesicht gesehen als das Gesicht dieses Bauern. Er 
erinnerte mich an den Herrn, der uns das Wasser des Lebens gibt”.  
 
 
Und so ist genauso mit uns Christen, denn wer an Jesus glaubt, der bekommt das Wasser 
zum Trinken aus Seiner Hand. Dieses Wasser ist in seinen Worten zu finden. Wenn man 
Ihn fragt, seinen Lebensdurst zu loeschen, der wird nicht leer gehen.  Wer dies erfaehrt, 
der wird aber seinen Glauben an Jesus nicht fuer sich behalten, sondern er bringt den 
Spender des Lebens fuer andere, die sich herum irren in der Wueste ihres Daseins. Er 
behaelt das Wasser nicht fuer sich, sondern er teilt das Wasser mit anderen Menschen wie 
dieser Bauer in der Wueste. Wer Wasser in der Wueste hat, der hat Glueck. Wasser zu 
haben in der Wueste ist wertvoller als Silber und Gold. Wer Glueck aber hat, der ist 
dafuer verantwortlich, dieses Glueck anderen Menschen zu geben, andere Menschen 
teilhaben zu lassen an diesem Glueck. 
 
 
Naechsten Sonntag feiern wir das Fest des Heiligen Geistes, den Tag der Geburt der 
Kirche. Bisdahin muessen wir uns entleeren wie die Entleerung einer Festblatte eines 
PCs. Nur eine entleerte Festplatte ist empfangsbereit. So ist es genau mit uns. Denn wer 
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mit leeren Haenden vor dem Herrn der Kirche steht, der wird viel empfangen. Wir 
muessen erstmahl uns leer machen, ja entleeren fuer Jesus, damit er uns mit seinem 
Heiligen Geist ausfuellt. Die Juenger Jesu konnten nichts machen, nichts erreichen, und 
nichts unternehmen bevor Jesus sie mit Seinem Heiligen Geist fuellte. Es war unbedingt 
noetig fuer sie, sich zu leeren fuer Ihn und den Heiligen Geist. Nur dadurch konnten sie 
mit “Etwas Besserem” gefuellt werden, naemlich mit dem Heiligen Geist. Dadurch haben 
sie das Leben in Fuelle bekommen. Nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, 
waren sie eine starke Manschaft geworden. Sie konnten dadurch etwas bewegen, was 
andere vor ihnen und anderen nach ihnen ohne den Heiligen Geist nicht bewegen 
konnten. Eine Kirche, die ihr Dasein trottelig, geschlaucht, angeschafft und ohne Kraft, 
ohne Ausstrahlung verbringt, moechte sich fragen, ob der Heilige Geist in ihr wohnt. Hier 
wollen wir uns nicht zum Richter ueber die anderen machen, sondern wir sollen den 
Finger auf uns, nur auf uns zeigen. Heiliger Geist ist kraft und wo keine Kraft da ist, da 
moechte man sich fragen, was da los sei?. 
 
 
Auf dieser Reise des Lebens passieren viele Dinge. Unser Leben traegt auf dieser Reise 
Spuren des Lebens und vielleicht auch viele Wunden. Nichts kann uns Ruhe geben und 
uns heilen ausser dem Menschen, der sagt:  Wer an mich glaubt,…von dessen Leib 
werden Stroeme lebendigens Wassers fliessen” (Joh 7:38). 
 
 
Das Licht hat die Aufgabe, Dunkelheiten zu erhellen. Die Blume ist praedestiniert zu 
bluehen und Duft zu spenden und unser Dasein mit schoener Duft zu verschoenern. Der 
Vogel kann nur singen. Und  so ist es mit dem Christenmenschen, der die Segnungen 
Jesu bekommt und Seinen Heiligen Geist empfaengt, von dessen Leibe werden Stroeme 
lebendigen Wassers fliessen und kann nicht anderes als Leben zu geben. 
 
 
In dieser Woche, wo wir uns am naechsten Sonntag an den Tag der Ausgiessung des 
Heiligen Geistes erinnern, lasst uns nocheinmal leer machen fuer den Heiligen Geist, 
lasst unsere Festplatte entlleeren fuer Ihn. Das koennen wir, wenn wir Gott und einander 
um Vergebung bitten, wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen, wenn wir sagen koennen: 
nicht uns o Herr, sondern Deinem Namen gib Ehr, wenn wir bewusst sehen und 
erkennen, wir sind nicht besser als andere. Gibt uns Jesus nach seinem Versprechen den 
Heiligen Geist, dann werden wir diese Erfahrung machen, was das heisst, aus unserem 
Leib werden Stoeme lebendigen Wassers fliessen.  Da Jesus selbst dies verheissen hat, 
bleiben Seine Versprechungen keine leeren Aussagen. In diesem Sinne lasst uns leer 
machen fuer ihn und Seinen Heiligen Geist. Wir haben eine Woche Zeit. Denn auf uns 
wartet nicht nur das Leben, sondern das “Leben in Fuelle”. Was das heisst und wie dies 
funktioniert, versuche ich mit Euch an unseren Bibelabenden zu erklaeren und hoffentlich 
auch zu begreifen, vorallem auf  unsere Gemeindefreizeit von 16.06-23.06.09. Amen . 


