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Heraus aus trockenen Orten 

 

 

 

Textlesung: Johannes 7, 37-39 NGÜ 

 

Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus ´vor die 

Menge` und rief: »Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken!  

Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der 

Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen.« Er sagte das im 

Hinblick auf den ´Heiligen` Geist, den die empfangen sollten, die an 

Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, 

weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. 

 

Einstieg: am Ende der Zeremonie 

 

 es ist der letzte von den 7 Tagen des Laubhüttenfestes in 

Jerusalem 

 alle denken schon mehr an das Packen und den Heimweg 

 sie haben ihre jährliche Zeremonie durchlaufen 

 sie haben gejubelt, als der Hohepriester einen goldenen Kelch voll 

Wasser zum Tempel getragen hat 

 sie haben sich erinnert an den Auszug aus Ägypten  

 und wie der Felsen am ausgetrockneten Ort der Wüste 

 Wasser für das dürstende Volk Israel gegeben hatte 

 

 Jesus ist auch auf dem Fest 

 all die Zeremonien und Typologien des Alten Testamentes 

 der Fels in der Wüste, zu dem gesprochen werden soll 

 das Wasser, das dann an trockenen Orten aus dem Felsen kommt  

 all das deutet auf ihn, auf Christus, hin 
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 und Jesus weiß: die schöne Zeremonien und traditionellen Abläufe 

ohne den lebendigen Gott in ihrer Mitte  

 können nicht halten, was sie versprechen 

 sie stillen nicht die Sehnsucht nach echtem Leben 

 sie bringen keine bleibende Freude hervor 

 

 und bevor die Besucher des Festes mehr oder weniger frustriert 

nach Hause gehen 

 ruft Jesus mit lauter Stimme 

Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken!   

 

 was tut dieser Jesus, wir sind doch schon fast am Packen? 

 wir haben die üblichen Abläufe doch bereits durchlaufen! 

 

 stellen wir uns doch vor: 

 Jesus ist hier heute morgen und ruft: 

Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken!   

 

 wie viele von uns kommen zu ihm? 

 ob es gerade in den Ablauf des Gottesdienstes passt oder nicht 

 ob es meiner religiösen Prägung entspricht oder nicht 

 ja, ich habe Durst und komme zu dir, Jesus 

 ich möchte dieses Wasser des Lebens trinken 

 ich kann und will ohne diese Ströme lebendigen Wassers nicht 

leben 

 

Spannung: wenn wir trocken laufen 

 denn ich möchte nicht trocken laufen 

 ich möchte mein Leben nicht wie an einem trockenen Ort 

verbringen 

 

Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es 

in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen.« Er 
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sagte das im Hinblick auf den ´Heiligen` Geist, den die empfangen 

sollten, die an Jesus glaubten. 

 

 unbedingt will ich dort sein, wo die Ströme lebendigen Wassers 

fließen 

 wo Gott durch seinen Geist am Wirken ist 

 denn sonst bin ich meinen alten Gewohnheiten und Prägungen 

ausgeliefert 

 die ich mir im Lauf meines Lebens angeeignet habe 

 

 der Feind, Satan, er weiß genau 

 eine sehr gute Art, Menschen trocken laufen zu lassen 

 ist, sie richtig müde zu machen 

 wenn wir dann richtig müde und beladen sind 

 vertrocknet selbst der Sinn dafür, dass Gott gute Dinge für uns 

vorbereitet hat, damit wir sie genießen können 

 deshalb möchte uns der Feind beschäftigt halten, dass wir unsere 

Freude und unser Lächeln verlieren 

 dass unsere Dankbarkeit abhanden kommt und wir wie 

austrocknen 

 keine Kraft mehr aufbringen für eine gute innere Haltung 

 die so einen großen Unterschied macht in unserem Alltag 

 

 Beispiel: 

 stell dir einen Kellner vor, der sein Lächeln verloren hat und dem 

die Freude abhanden gekommen ist 

 sein Trinkgeld wird dramatisch schrumpfen 

 oder deine Friseurin, die dich nur mechanisch abfertigt  

 jetzt den Kopf zurück, still halten, ruhig sein 

 bei mir ist das eine Weile her  

 die Haltung, welche dir entgegen gebracht wird 

 verändert das ganze Erleben einer Situation 

 wenn wir unsere Fähigkeit verlieren, uns zu freuen 

 und negative, zerstörerische Gedanken stärker werden 

 kommt es wie zu einem ausgetrockneten Ort in uns 

 das ist wie ein ausgetrockneter Hals 
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 irgendwann tut es dann weh 

 und eine geistliche Komponente kommt dazu 

 der Teufel und seine Dämonen lieben solche ausgetrockneten 

Stellen in unserem Leben 

 du brauchst nur innerlich trocken zu laufen 

 ohne die Ströme lebendigen Wassers in deinem Alltag unterwegs 

zu sein 

 und der Feind bringt alle möglichen Hindernisse auf 

 die nicht nur dein Glaubensleben beschweren 

 sie bringen auch deine Beziehungen und deine Alltagsbewältigung 

kräftig durcheinander 

 

Erarbeitung: heraus aus trockenen Orten 

 

 wir brauchen ein gesundes geistliches Verständnis für diese Ströme 

lebendigen Wassers für uns 

 so dass die Freude nach dem Gottesdienst weiter reicht als bis zum 

Parkplatz 

 ich brauche keine Freude, die nur von der Worship Band auf mich 

überspringt 

 ich brauche keine Freude, die mich nur kurz in der Predigt erfasst 

 ich brauche eine Freude, wo aus meinen Inneren Ströme von 

lebendigem Wasser mitten in meinen Alltag hinein fließen  

 wo ich allein genauso wie in der Gemeinde diese Ströme des 

Segens Gottes erleben kann 

 

 dann kann ich Freude in meinem Wohnzimmer erfahren 

 auf meinem Sofa mit Freude erfüllt sein 

 mich auf dem Weg zur Arbeit oder beim Geschirr spülen an der 

Gnade Gottes freuen 

 

 Gottes Geist möchte das unter uns wirken 

 so dass der Feind uns nicht Freude und Lebenskraft rauben kann 

 sondern dass unser Leben besser und heller wird 

 stärker und erfüllter mit jedem Lebensjahr wird 
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Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus ´vor die 

Menge` und rief: »Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken!  

Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es 

in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen.« Er 

sagte das im Hinblick auf den ´Heiligen` Geist, den die empfangen 

sollten, die an Jesus glaubten. 

 

 weißt du, dass die Ströme lebendigen Wassers in dir sind 

 wenn du an Jesus glaubst? 

 

Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es 

in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen.« 

 

 ich hatte alle möglichen und unmöglichen Dinge unternommen, um 

meinen Lebensdurst gestillt zu bekommen 

 aber wonach ich mich gedürstet habe, das ist in mich hinein 

gekommen, seit ich in Jesus Christus glaube 

 und ich habe bei anderen nach dem gesucht, was ich von Gott 

schon bekommen habe 

 

 oft habe ich auch versucht, Gott mit seinen Strömen lebendigen 

Wassers in meine Klagen und meine Beschwerden hinein zu 

bringen 

 Herr, wieso musste dies mir widerfahren? 

 Herr, womit habe ich das verdient? 

 worauf soll das noch hinaus laufen? 

 warum muss ich so leiden? 

 

 und obwohl ich mein Bestes gab, Gott für meine Beschwerdeliste 

und meine Frustrationen zu begeistern 

 merkte ich in solchen Situationen nicht viel vom Fließen der Ströme 

lebendigen Wassers aus mir heraus 
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 im Gegenteil, wer meine Beschwerden und meine Frustrationen 

wie eine Landebahn nutze, das war der Feind und seine Dämonen 

 

 bis ich feststellte, dass der Herr meinen inneren Kanal immer 

wieder reinigen will: 

 von negativem Reden 

 von verurteilenden Haltungen 

 von Sorgen und Lasten des Alltags 

 

 und Gott mir immer wieder zeigte, wie ich bildlich gesprochen den 

Wasserhahn für die Ströme lebendigen Wassers öffnen kann 

 der Heilige Geist ist angezogen von meiner Dankbarkeit und 

meinem Lob 

 wenn ich anbete mit Lob und Dankbarkeit, dann ist es wie das 

Öffnen eines Wasserhahns 

 

Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es 

in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen.« Er 

sagte das im Hinblick auf den ´Heiligen` Geist, den die empfangen 

sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt 

noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit 

offenbart worden war. 

 

 damals war es eine Voraussage auf die Erfüllung mit dem Heiligen 

Geist, die sich nicht lange danach erfüllen sollte 

 heute ist es eine Aufforderung, uns auf Jesus auszurichten 

 ihm zu glauben in unseren Herausforderungen 

 und ihn dabei anzubeten  

 

 die Ströme lebendigen Wassers und die Anbetung in unserem 

Alltag hängen unmittelbar miteinander zusammen 

 wir sprechen über Wasser, das uns innerlich vor dem Austrocknen 

schützt 

 aber gleichzeitig sprechen wir bei den Strömen lebendigen Wassers 

auch von Anbetung 
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 den Anbetung ist es, worauf Gottes Geist sich im Besonderen 

lagert 

 wenn ich meinen Mund öffne und Gott lobe, ehre und preise 

 dann fließen die Ströme lebendigen Wassers aus meinem Innern 

 wenn du diese Gemeinschaft mit Jesus noch nicht so erlebst 

 ist es möglicherweise so, weil deine Anbetung im Alltag am Boden 

ist? 

 oder nur in bestimmten Momenten aktiv ist? 

 in bestimmten Phasen deines Alltags aufflammt, aber in anderen 

vergessen wie in einer Ecke deiner Seele herumliegt? 

 wir können zu Lobpreis Gottesdiensten gehen und 

Lobpreishaltungen kennen 

 aber bin ich in meinem Alltag tatsächlich ein Anbeter? 

 diese Botschaft hat uns Arne Elsen vor 10 Tagen in seinem 

Seminar nahe gebracht 

 sei ein Anbeter in deinem Alltag… und die Gegenwart Gottes wird 

in deinem Leben Erstaunliches bewirken 

 meine Anbetung ist es, die Gott Raum gibt in meinem Leben 

 wie einen Ehrenplatz, einen Stuhl gibt, wo er sich niederlassen 

kann 

 wenn ich keine Anbetung in meinem Leben habe, hat er keinen 

Platz, worauf er sich niederlassen möchte 

 

 

Umsetzung:  einen Platz der Anbetung bringen 

 

 Gott sagt uns heute morgen: 

 wenn du mir einen Platz gibst, wo ich mich niederlassen kann 

 dann öffnen sich Ströme lebendigen Wassers in deinem Leben 

 je mehr du mir diesen Raum der Anbetung bringst 

 desto mehr kann ich durch meinen Geist wie mit Strömen 

lebedigen Wassers aus deinem Innern heraus fließen 

 je mehr du mich anbetest, desto mehr kann ich deinen Durst stillen 

 

 Johannes 4, 23 + 24 sagt es so: 
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Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den 

Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden; denn auch der Vater 

sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, 

müssen in Geist und Wahrheit anbeten. 

 

 Gott sucht Anbeter in unserer Mitte 

 und Gott sucht eine anbetende Gemeinde 

 Menschen, die gelernt haben, aus ihrem Geist heraus anzubeten 

 die darin geübt sind, Gott von Geist zu Geist zu begegnen  

 und ihm das zu bringen, was er sucht und wonach er sich sehnt 

 unsere Anbetung 

 

 während die Musik zu spielen beginnt 

 mach das doch gerade jetzt 

 bete ihn an und bringe ihm deine Anbetung 

 als einen Ort, an dem er sich lagern kann 


