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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und unserem Herrn 

Jesus Christus. Amen. 

Liebe Gemeinde 

Höre meine Stimme, wenn ich rufe – Exaudi - so heißt der Sonntag heute. 

Ein Ruf in den Himmel – und man gut fragen: Ja, Wer hört mich denn? 

Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten sind wir allein. Der Auferstandene 

hat sich getrennt von seinen Freunden, hat sich – mit der Himmelfahrt - 

aufgemacht zu Gott. Und das Pfingstereignis, der Heilige Geist, der sich zu 

den Menschen begibt - steht noch bevor. Ein spannender Moment. Eine 

Übergangszeit – „betwixt und between“ 

Eine Zeit dazwischen, wo man nicht so richtig weiß: woran soll ich mich 

halten? Was gilt noch, was wird sich verändern? Wird der Heilige Geist 

kommen, so wie Jesus es angekündigt hat? Der Theologe Paul Tillich 

schreibt 1962: „Die Grenze ist der eigentliche Ort der fruchtbaren Erken-

ntnis“ Die Grenze steht dabei als Symbol für Entwicklung, Veränderung, 

Bewegung und wird zu einem Ort, an dem das Leben sich immer wieder 

entscheidet. Die Jugendzeit ist so eine Zeit des Übergangs – letztlich ist es 

aber auch ein lebenslanger Prozess, in dem wir uns wiederfinden- Ein 

Prozess, indem wir dem Vertrauen auf Gottes lebensverändernde Kraft 

immer wieder näher und ferner sind. 

Wir leben ja derzeit in unsicheren Zeiten, wir erleben eine Pandemie, die 

in unserem Land nun schon über 80 Tausend Tote gefordert hat, und 

weltweit schon über 3 Millionen – es ist schwierig einzuordnen – wir 

erleben starke Einschränkungen besonders für euch Jugendliche ist das 

hart. Wir Erwachsenen haben schon viel erleben dürfen – ihr, die ihr an 

der Schwelle seid, zu mehr Selbstständigkeit und Freiheit seid nun so 

furchtbar ausgebremst – In so einer Übergangszeit suchen Menschen 

zumeist nach Stabilität. Gefährlich wird diese Suche, wenn sie sich ver-

meintlichen Sicherheiten hingeben, nach schnellen Lösungen suchen.  

Aber, es lohnt sich gründlich zu fragen:  was gibt unserem Leben Stabilität 

in unsicheren Zeiten? Was gibt uns den Halt – Unsicherheit auszuhalten? 

Was gibt uns eine  weitere Perspektive?  

 In der Predigt an Himmelfahrt haben wir gehört: Dass Jesus uns das 
zutraut – Ihr habt meinen Auftrag – ihr seid meine Zeugen -  auch wenn ich 
nicht mehr sichtbar auf dieser Erde bin, dann geht euren Weg und zeigt 
der Welt, was ich euch geboten habe. Und er verheißt uns seinen Geist, 
der uns in diesem Auftrag leitet und Kraft gibt, den Geist, den wir an 
Pfingsten ganz besonders feiern. 
 
Am heutigen Sonntag ist uns nun ein Vers für die Predigt zugewiesen, der 
das aufgreift und bestärkt, dass wir in Gottes Namen leben dürfen und 
seine Liebe weitergeben – das wir nicht auf die sichtbare Anwesenheit Jeus 
angewiesen sind. 
 

Ich lese die Verse 37-39  ist aus dem Johannes Evangelium im 7. Kapitel:  

Aber am letzten Tag des Laubhüttenfestes, der der höchste war, trat 
Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! 38 Wer 
an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme 
lebendigen Wassers fließen.  



39 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. 

Das ist eine starke Aussage: Wer an mich glaubt, wie es die Bibel sagt, von 
dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen! 
 

Wasser ist für uns heute ein gutes Stichwort- wo wir ja auch zwei Taufen 

feiern! Leben braucht Wasser – täglich 1,5 Liter, damit wir nicht 

vertrocknen – und auch Glaube braucht Wasser. Sagt die Bibel. 

Wer glaubt, der hat sich mit Strömen lebendigen Wassers wecken lassen. 

Der Evangelist Johannes verbindet unnachahmlich unseren manchmal 

schnöden Alltag und himmlische Weisheit. Er erzählt vom frisch 

gebackenen Brot, gegrillten Fischen, anregendem Wein in vollen Krügen 

und eben auch vom klaren Wasser.  

Johannes gewinnt seine Wasserweisheiten aus dem Alten Testament. Das 

hilft uns dabei auf dem Boden zu bleiben. Das „lebendige Wasser“ aus dem 

Predigttext sollte nicht allzu schnell symbolisch überhöht werden. Im 

Hebräischen meint diese Wendung das frische, klare Wasser aus dem Fluss 

oder Bach, weich und angenehm zu trinken. Totes Wasser dagegen riecht 

faulig, abgestanden und schal. Es kommt aus einer trüben Quelle, oder es 

stand zu lange in einer Zisterne. In einer trockenen Gegend wie dem Land 

um Jerusalem und Jericho kann der sich glücklich schätzen, der in der Nähe 

einer Wasserquelle lebt.  Ich lese eine kurze Passage aus dem 

Propheten Jeremia, eine der schönsten Wasserstellen der Bibel (Jer 17,7-

8): „Gesegnet aber ist der Mann und die Frau, der sich auf Gott Adonai 

verlässt und dessen Zuversicht der HERR ist. Der ist wie ein Baum, am 

Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich 

die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben 

grün; (…).“  Wasser ist lebensnotwendig, für den Olivenhain, für das 

kleine Kind, für das Lamm und das Dromedar, für Kühe und Kälber, für 

durstige Menschen, glaubende wie nicht-glaubende.  

Die Quelle zum Glauben an Jesus, die Verbundenheit zu ihm das ist der 

Heilige Geist. 

 Den Heiligen Geist dürfen wir uns vorstellen wie eine tägliche 

Dusche mit weichem, klaren Wasser. Der Heilige Geist sprüht, sprudelt, 

regnet, belebt, manchmal heiß, manchmal kalt. Der Geist tröstet, sagt 

Jesus an anderer Stelle im Evangelium (z.B. Joh 14,26). Und das heißt: Das 

Wasser löscht den Durst, es reinigt und belebt, es hilft zu nüchternem und 

klarem Bewusstsein. Der Körper braucht das Wasser, um nicht zu ver-

trocknen. Glaube braucht den Geist, um nicht in frommer Rechthaberei, 

klerikaler Bürokratie oder endlosen Diskussionen über Kleinigkeiten zu 

ersticken. Der Geist wirkt dort, wo Menschen ahnen, hoffen und glauben, 

dass Gott die Leiden dieser Welt überwinden will und zu diesen 

Verheißungen steht. Der Heilige Geist stellt sich nicht auf Knopfdruck ein – 

und schon gar nicht von selbst. Den Trost des Geistes arbeitet Gott nicht 

am Fließband ab. 



Den Glaubenden hilft das Gebet. Das ist die Armatur, die den Geist in 

Bewegung setzt. Gebet heißt: Dass wir auf die Stimme unserer Seele hören 

und darin Gottes Geist finden, der uns weiterträgt.  

Und Ja, es gibt solche Menschen, die lebendiges Wasser verströmen, die 

ganz tief im Vertrauen auf Gott verwurzelt sind –Menschen, die an ihren 

Visionen festgehalten haben, an ihren Träumen. Auch wenn die Realität 

ganz anders aussah. Die sich durch ihren Glauben für eine bessere Welt 

einsetzen, eine Welt, die beflügelt ist von der Verheißung auf Gottes Reich.   

Für mich ist so ein Mensch Martin Luther King. „I have a dream“ – Ich habe 

einen Traum: So hallte es am 28. August 1963 über den großen Platz vor 

dem Lincoln Memorial in Washington. Etwa 250.000 Menschen waren 

gekommen, um friedlich für die Bürgerrechte der Schwarzen in den USA zu 

demonstrieren, und Martin Luther King hielt seine wohl berühmteste 

Rede.  

Der freikirchliche Pfarrer Martin Luther King hatte sich schon seit mehreren 

Jahren für die Gleichberechtigung der Schwarzen eingesetzt. Bekannt war er 

durch den erfolgreichen Busboykott in Montgomery geworden. Nachdem eine 

schwarze Bürgerrechtlerin bestraft wurde, weil sie ihren Sitzplatz im Bus nicht für 

einen Weißen frei gemacht hatte, gab es immer mehr Proteste der schwarzen 

Bevölkerung. Martin Luther King rief immer wieder zu gewaltfreiem Widerstand 

auf, bis die Rassentrennung in den öffentlichen Verkehrsmitteln Montgomerys 

für verfassungswidrig erklärt wurde. 

 Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer 

Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach 

ihrem Charakter beurteilen wird. Ich habe einen Traum. 

Diese Worte haben eine immense Wirkung entfaltet. Die Vision, dass eines Tages 

die Menschen aller Hautfarben in Frieden zusammenleben – diese Vision hat 

unzähligen Menschen Mut und Kraft gegeben, sich für die Bürgerrechte 

einzusetzen.  

Visionen können viel in Bewegung setzen, in diesen Wochen haben wir erlebt, wir 

die Vision von vielen jungen Menschen endlich etwas bewegt haben für den 

Klimaschutz in unserem Land. 

Friday vor Fututre ist keine christliche Bewegung – aber ich bin überzeugt, dass 

Gottes Geist auch da wirkt. Er wirkt überall, wo Menschen an ein gerechtes, 

friedliches und respektvolles Zusammenleben glauben und sich dafür einsetzten. 

Wir müssen nicht, wie Martin Luther King Anführerinnen und Anführer einer 

großen Bewegung sein, aber wir können mit unserer Kraft, unseren Gaben die 

Welt um uns Herz zu einem besseren Ort machen. Das können wir, wenn wir uns 

leiten lassen, von Gottes Geist der Liebe und der Versöhnung. Wenn wir 

festhalten an unseren Träumen und Herzensanliegen - Dass ich mich nicht 

abfinde mit der Situation. Dass ich nicht sage: Ich kann ja doch nichts tun. 

Sondern dass ich mich anstecken lasse von Jesus Lehre vom Reich Gottes Mitten 

unter uns. Dass ich mich fragen lasse: Und was ist dein Traum?  Es braucht 

Aufmerksamkeit und Geduld, manchmal mehr das Abwarten als das übereilte, 

vorschnelle Handeln. Der Geist, der erfrischt und munter macht, stellt das Leben 

in eine größere Perspektive. Sie reicht auch über Pandemiezeiten, die unsere 



Geduld strapazieren, und über den Tod hinaus. Im Predigttext heißt es, dass auch 

die Jünger noch nicht wussten, dass Jesus verherrlicht werden sollte. Genau 

dieses Wissen macht den Unterschied des Glaubens. Es erfrischt und gibt neuen 

Mut. Alle, die glauben, folgen dem, der in Kreuz und Auferstehung 

vorangegangen ist. Und das wird gegenüber allem, dass beim Alten bleiben soll, 

noch für manche Überraschung sorgen, sei es im Gebet, sei es in der Gemeinde, 

sei es an Orten, wo es kein kirchlicher Aktenordner vermutet hätte.  

Das ist die einfache Einsicht des Evangeliums: Geist ist Klarheit, Mut und 

Überraschung. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Trägheit, klarer als 

unser Denkvermögen und überraschender als unsere Phantasien, bewahre 

und erfrische unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  


