
Pfarrerin Wiebke Waltersdorf 

Gottesdienst in Flammersfeld  

am 16. Mai 2021 am Sonntag Exaudi 

Predigt zu Johannes 7,37-39 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 

Liebe Gemeinde, 

ich möchte mit Ihnen heute eine kleine innere Reise machen und 

eine innere Landkarte malen. 

Nein, Landkarte ist gar nicht das richtige Wort – ich möchte mit Ihnen 

eine Wasserkarte entwerfen, denn heute geht es um Wasser, Flüsse, 

Seen und Meere. 

Ich bitte Sie, darüber nachzudenken, welche Wasserquellen Sie in 

Ihrem Leben begleitet, geprägt oder besonders beeindruckt haben. 

Gibt es einen Bach, an dem Sie oft gespielt haben? Gibt es einen 

großen Fluss, an dem Sie mal gewohnt haben?  

An welchem See oder an welchem Meer machen Sie gerne Urlaub? 

Ich kann Ihnen mal ein wenig von meinen Wasser-Erfahrungen 

berichten. Meine Familie wohnte im Bergischen Land auf einem Berg. 

Im Wald hinter unserem Haus gab es einen kleinen Bach, an dem ich 

oft mit meinen Brüdern spielte. Wir stauten das Wasser wie die 

Biber, wir sammelten Kaulquappen im kleinen Teich oben am 

Bachlauf, wie balancierten über die großen Bäume, die quer über 

dem Bach lagen.  

Der Rhein hat mich geprägt. Wenn man in der Nähe von Köln 

aufwächst, ist das einfach so. Dat Wasser von Kölle is joot… Ich habe 

im Studium insgesamt vier Jahre in Bonn gelebt. Das ist der Rhein 

natürlich genauso prägend für die Stadt wie in Köln.  

Zwei Jahre war ich in Hamburg. Wir wohnten in einer 

Wohngemeinschaft ganz im Südwesten der Stadt und mussten auf 

dem Weg zur Uni immer mit der S-Bahn über die Elbe und an den 

großen Lastkränen vorbei.  

Als ich im Vikariat hier in Schöneberg war, war natürlich die Wied ein 

wichtiger Fluss. Ich denke besonders gerne an laue Sommerabende 

draußen vor dem Kino Wied Scala in Neitersen, wenn wir mit einem 

Milchkaffee ausgerüstet dem glucksenden Flüsschen zuhörten und 

auf den Beginn des Kinofilms warteten. 

In meiner Zeit in den USA waren in Madison die Seen in und um die 

Stadt sehr prägend für mich. Besonders gerne verbrachte ich meine 

Samstag- oder Sonntagnachmittage an dem kleinen Lake Wingra 

mitten in der Stadt. Ich lag auf meiner Decke am Ufer und las. Oder 

ich schaute einfach auf den See, der nach meiner Auffassung von 

indianischen Spirits bewohnt war und heilig. 

Im Urlaub liebe ich die holländische Nordseeküste genauso wie die 

Ostsee. 

Und jetzt leben wir in Güllesheim. Wieder ist die Wied nahe und der 

Rhein nicht weit entfernt. Aber eine besondere Beziehung habe ich 



hier zu den vielen kleinen Bächlein aufgebaut, die wir bei unseren 

Spaziergängen treffen, und die alle irgendwie zum Bach-System des 

Grenzbaches gehören mit seiner renaturierten Auenlanschaft und 

den schottischen Hochlandrindern. 

Jetzt haben Sie ein paar von meinen Wasser-Geschichten gehört. 

Gerne würde ich natürlich etwas von Ihren Wasser-Verbindungen 

erfahren…aber wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter und schauen 

auf Wasser-Geschichten der Bibel. 

Ganz am Anfang begegnet uns das große Ur-Wasser. Gott trennt zu 

Beginn der Schöpfung Wasser und Erde, und die Ruach, die Heilige 

Geistkraft, schwebt als Schöpfungskraft über den Wassern. So 

beginnt das Leben und die Welt. 

Im Paradies, in der zweiten Schöpfungsgeschichte, entspringen vier 

heilige Flüsse. Zwei davon kennen wir heute noch, Tigris und Euphrat 

im heutigen Irak. 

Diese vier Paradiesströme vom Anfang der Bibel werden am Ende der 

Bibel noch einmal symbolisch aufgenommen, wenn der Seher 

Johannes in der Offenbarung das himmlische Jerusalem beschreibt. 

Er schreibt: „Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar 

wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes.“ 

Das Volk Israel wird von Gott und Mose durch das Rote Meer aus 

Ägypten hinausgeführt. Im babylonischen Exil, Jahrhunderte später, 

sitzen die Gefangenen an den Wasser zu Babel und weinten. 

By the rivers of Babylon, wie Boney M sangen… 

Und dann kommt Jesus, und er lässt sich von dem Propheten 

Johannes dem Täufer im Jordan taufen. 

„Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der 

Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und 

da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an 

dir habe ich Wohlgefallen.“ 

Hier ist, bei dieser für das Christentum so zentralen Geschichte, 

wieder die Ruach, die Heilige Geistkraft, beteiligt. 

Dann gibt es natürlich einige wunderbare Geschichten mit Jesus, die 

am oder auf dem Wasser spielen. Die Heilung des Blindgeborenen 

am Teich Siloah, die Stillung des Sturmes, der große Fischzug, als er 

sich den Jüngern als Auferstandener zeigt. 

Und es gibt eine wunderschöne Prophezeiung Jesu im Johannes-

Evangelium, in der wieder das Wasser und der Geist 

zusammengebracht werden. Im 7. Kapitel wird berichtet, wie Jesus 

zum Laubhüttenfest nach Jerusalem geht und im Tempel die heiligen 

Schriften auslegte. Die Menschen wundern sich über seine 

Unverschämtheit und seine Vollmacht.  

Schon entstehen bei den religiös Verantwortlichen erste Pläne, ihn zu 

ergreifen und zu töten. Johannes schreibt: 

„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.“ 

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

Ströme lebendigen Wassers fließen. 

Was für ein wunderbares dynamisches Bild!  

Wenn der Heilige Geist zu uns kommt, wenn wir an Gott und Jesus 

glauben, dann werden wir selbst zum Garten Eden und zum 

himmlischen Jerusalem – die Ströme lebendigen Wassers werden aus 

unserem Körper fließen. 

Lebendiges Wasser – im Gegensatz zum Wasser des Todes, zum 

Chaoswasser, zum Wasser von Krankheit und Verderben. 

Lebendiges Wasser – da klingt auch unsere Taufliturgie an. Das 

Wasser der Taufe muss nach der Tradition lebendig sein – es muss 

frisch sein und hörbar sein. Deswegen ist es so wichtig, das frische 

Wasser hörbar ins Taufbecken zu gießen und auch hörbar über den 

Täufling fließen zu lassen. 

In dem Bild von den lebendigen Strömen klingt also 

Schöpfungsgeschichte mit an…vielleicht auch alle 

Wassergeschichten, die wir uns gerade vor Augen geführt haben, vor 

allem die Taufe im Jordan mit Wasser und dem Heiligen Geist. 

Hier wird deutlich, dass die Taufe ein Ritual ist, das eine 

Neuschöpfung bedeutet. Der oder die Getaufte wird ein neuer 

Mensch, so wie es im 2. Korintherbrief steht: „Ist jemand in Christus, 

so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 

geworden.“ 

Wenn Sie nun die Bilder der lebendigen Wasser Ihres Lebens vor 

Augen haben, die kleinen Bächlein, die Flüsse, Ströme, Seen und 

Meere, dann können Sie die Dynamik dieses lebendigen Wassers 

spüren, seine Kraft, seine Fruchtbarkeit, auch durchaus seine 

mögliche Gefährlichkeit. Wasser ist kraftvoll und mächtig. 

Diese Kraft und Macht ist genau die Dynamik des Heiligen Geistes. 

Die Heilige Geistkraft kann uns sanft ergreifen wie ein plätschernder 

Bach. Vielleicht entstehen daraus Gebete oder Gedichte. 

Sie kann uns bewegen wie ein großer Fluss oder Strom. Mit Macht, 

mit Kraft unseren Lebenslauf verändern, ihm ein neues Bett und eine 

neue Richtung geben. Große Entscheidungen, große Veränderungen 

werden vom Heiligen Geist inspiriert. 

Und die Heilige Geistkraft kann sein wie ein Meer, wie das Ur-

Wasser. Vielleicht ist sie so am Ende des Lebens, wenn unsere eigene 

Kraft zu versickern scheint. Vielleicht gehen unsere Kraft und unser 

Geist dann ein in das große Meer des Geistes und sie werden Teil der 

Heiligen Geistkraft… 

Wenn wir nicht noch die Corona-Beschränkungen hätten, hätte ich 

heute ein Ritual zur Tauferinnerung mit Ihnen gemacht, an unserem 

wunderbaren alten Taufbecken. 

Ich hätte sie ermutigt, mit den Händen in das Wasser einzutauchen, 

und ich hätte Ihnen mit dem Wasser ein Kreuz auf die Stirn gemalt 

und einen Segen zugesprochen. 

Aber vielleicht können Sie heute für sich selbst ein kleines Taufritual 

durchführen.  



Wenn Sie zu Hause sind und sich die Hände waschen, können Sie sich 

sagen: Das Alte ist vergangen. Und dann malen Sie sich mit dem 

Wasser ein Kreuz auf die Stirn und sagen sich: Ich werde neu. 

Wir können uns täglich an die Taufe erinnern, wenn wir uns mit dem 

lebendigen Wasser verbinden und mit der Heiligen Geistkraft, die in 

uns und durch uns wirkt. 

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

Ströme lebendigen Wassers fließen.“  

Amen, das möge wahr werden in uns! 

Und der Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen 

und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 

 

 

 


