
 

Lebendiges Wasser - Pfingsten 

 
 „Ich will Wasser giessen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre: Ich will meinen Geist auf 

deine Kinder giessen und meinen Segen auf deine Nachkommen.“ Jesaja 44, 3 
 

„Ihr werdet Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils.“ Jesaja 12, 3 
 

 
Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.  

Am letzten Tag des Festes (Laubhüttenfest, Sukkot), 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 Leibe werden Ströme lebendigen Wasser fliessen. Das sagte er vom dem 
Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben; denn der Geist war noch nicht da; 

denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Joh. 7, 37-39 
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Ich erinnere mich an Bewässerungskanäle in Israel, die einige Zeit des Jahres leer sind. Die 
Kanäle sind trocken und die Felder rund herum auch. Alle Vegetation ist vertrocknet und 
scheint tot zu sein. Dann werden die Fluttore des Reservoirs geöffnet und die Kanäle füllen 
sich mit Wasser. Zuerst werden die Kanäle selbst erfrischt. Das kühle Wasser schwemmt das 
Gerümpel weg und löscht den Staub. Dann beginnen das Gras und die Blumen entlang des 
Ufers wieder zu wachsen und die Bäume auf beiden Seiten der Kanäle werden frisch und 
grün. Und nun öffnen die Bauern überall an den Kanälen die Fluttore und das 
lebensspendende Wasser fliesst in die Felder und lässt die Wüste blühen.  
 

Ein erstes Statement: Erlaube dem Heiligen Geist in dein Leben zu fliessen 
So ist es mit dir und mir. Das Reservoir, die Quelle, die Kraft Gottes, ist in uns, wenn wir 
Christen werden. An dieses Ereignis will uns Pfingsten immer wieder erinnern. Und wenn 
wir dem in uns wohnenden lebendigen Wasser, dem Heiligen Geist, erlauben, heute wieder 
neu in unser Leben zu fliessen, werden wir selbst zuerst erfrischt. 
 

Unser Wille und unsere Gefühle werden der Realität Gottes gegenüber lebendig. Wir 
beginnen in einer neuen Weise und Freude über Gott nachzudenken. Wir werden glücklich 
in ihm. Und wir fangen an zu wünschen, das zu tun, was er will. Auch unser Leib, unser 
Körper, reagiert durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes. Ja, wir werden sogar 
anfangen von Gott zu träumen. (Eine Erfahrung in der Nacht!) 
 

Gott möchte, das prophetische Wort in Jesaja 44 sagt es uns, uns sein Leben schenken. Gott 
will sein Lebenswasser auf Durstiges und Dürres fliessen lassen. Er will Menschen erfüllen, 
die einen Mangel an Kraft und Lebensfreude empfingen. Gott will uns beschenken, wenn 
wir uns ihm von ganzen Herzen öffnen. Gott sucht Menschen, die ihr Herz dem lebendigen 
Gott entgegenstrecken. Vgl.: „Und ihr werdet Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils.“ 
Jes. 12, 3 
 

Ein zweiter Gedanke: So wird der Heilige Geist auch zu anderen fliessen 
Ich bin immer wieder fasziniert von den atemberaubenden Worten Jesu im Johannes-
Evangelium: „Am letzten Tag des Laubhüttenfestes, der der höchste war, trat Jesus auf und 
rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, wie es die Schrift 
sagt: Von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fliessen.“ Joh. 7,37-38 
 

Nicht mehr das Wasser vom Teich Siloah, welches der Hohepriester am Tag des Festes 
würdevoll mit einem goldenen Becher in den Tempel trug, bringt uns das Heil, sondern das 
Lebenswasser aus der Quelle von Jesus Christus. Wir dürfen das Wasser des Heils empfan-
gen.  

Hier wird deutlich, wir müssen Durst nach Erneuerung empfinden. Uns soll das Vergangene 
und Frühere nicht mehr genügen. Wir dürfen im Vertrauen auf Gottes Verheissungen zu 
Jesus kommen und uns von seiner Kraft erfüllen lassen. So wird das lebendige Wasser zu 
mir und zu anderen fliessen. Die Voraussetzung dazu ist: Ich muss es ihm erlauben. Ich 
muss es zulassen. Gottes Geist drängt oder zwingt sich niemanden auf. 
 

Noch ein dritter Gedanke: Erweckung für die Welt fängt bei uns an 
Gott möchte uns einsetzen, die Welt um uns herum zu erfrischen und zu beleben. Das ist 
neben der Anbetung Gottes die schönste Aufgabe, die er uns anvertraut hat. Erweckung 
fängt nicht in der Welt an, die uns so manche Sorgen bereitet. Erweckung beginnt in 



unseren Herzen. Dort ist der Kampfplatz und Hinderungsgrund zur Erweckung und Erneue-
rung. Wenn wir die Erweckungsbiographie in vielen Ländern der Erde betrachten, dann 
sehen wir sehr deutlich und klar: Es fängt immer an mit Christen, die ihre Mangelhaftigkeit 
vor Gott erkennen und ihm bekennen. Es beginnt mit echter Busse, Hingabe an Jesus und 
Gebet. Erweckung ist zwar nicht machbar, aber wir können Schuld bekennen, aufräumen 
mit Altlasten und uns danach sehnen und bereit sein, wenn es geschieht. Wir sehen das z.B. 
bei Carl Heinrich Rappard (1837-1909), Pionier der ersten Stunde der Chrischona Bewegung. 
1874 und 1875 war er in Brighton und Oxford.  
 

Das Finale: Die Einladung gilt, weil Gott will 
„Ich will Wasser giessen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre: Ich will meinen Geist 
auf deine Kinder giessen und meinen Segen auf deine Nachkommen.“ Jes. 44,3 
 

Der Prophet Jesaja lebte in einer ziemlich turbulenten Zeit. Da lief so ziemlich alles schief, 
was nur schief gehen konnte. Die Gottesdienste waren leer. Die Predigten inhaltslos. Die 
Priester korrupt. Der Staat bankrott. Fremde Mächte drohten das Land mit aller Härte zu 
überrollen.  

Es ist erstaunlich, die Einladung zur Erweckung und Erneuerung galt diesem Volk. Gott zieht 
seine Verheissungen und sein Erbarmen nicht zurück, auch wenn so manches krumm läuft 
im Leben. So gilt diese phänomenale Einladung auch uns. Gott lässt uns aus Liebe nicht los.  
Er hat ein ungeheuer grosses Interesse, uns zu erfrischen.  
Ich möchte dich ermutigen, der Einladung Gottes auf deine Weise Antwort zu geben. 
Empfindest du einen Mangel an Kraft? Befindest du dich in einer Dürrezeit? Ist dein Leben 
mit Gott erkaltet? Erkennst du dich wie eine vertrocknete Pflanze, die dringend frisches 
Wasser braucht? Hast du Sehnsucht, neu erweckt und mit dem lebendigen Wasser erfüllt 
zu werden? Hast du vergessen, wem du eigentlich gehörst und wo du deine Nahrung 
beziehen kannst? Dann bist genau du gemeint! Dann gilt dir die Einladung. Pfingsten macht 
keinen Sinn, wenn es uns nicht persönlich und heute berührt. Nimm die Einladung Gottes 
an. Beten wir heute darum.  
 
Zur Vertiefung für das Gruppengespräch  
- Lest miteinander die Pfingstgeschichte aus Apg. 2, 1ff.  

- Teilt euch in zwei oder drei kleine (Zweier-) Gruppen auf. Geht den Fragen nach: 

1. Was lernen wir aus der Pfingstgeschichte für unseren Glauben? 

2. Welche Bedeutung hat der Heilige Geist in eurem Leben? Wie können wir ihn erfahren? 

3. Welches sind für euch echte Merkmale der Erweckung bzw. Erneuerung?  

4. Was bedeutet es, im Geist und in der Wahrheit anzubeten? Vgl. „Gott ist Geist, und die 

ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.“ Joh. 4, 24 

- Tauscht im Plenum aus und betet miteinander. Wo sind Stellen in deinem Leben, die der 

Erneuerung und Veränderung bedürfen? Bittet um Vergebung und die Kraft des Geistes. 

 

 


