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Liebe Gemeinde!

Jesus sagt:
„Wer an mich glaubt,
von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt,
Ströme lebendigen Wassers fließen.“
(Johannes 7,38)

Was für ein schönes Wort.

Von mir,
wird etwas fließen,
wird etwas ausgehen.

Ströme lebendigen Wassers.

Wie kann man sich das vorstellen?

Es gibt einen Brunnen im Kloster Maulbronn,
der das sehr schön und plastisch darstellt.

Er gehört zum UNESCO Weltkulturerbe.

Man kann ihn sich anschauen
im Internet unter:
www.kloster-maulbronn.de

http://www.kloster-maulbronn.de/


Dieser Brunnen ist ein Schalenbrunnen.

Also ein Brunnen,
der aus mehreren Schalen besteht.
die übereinander angeordnet sind.

Wenn eine Schale mit Wasser vollgelaufen ist,
dann läuft es in die nächste über.

Und wenn diese Schale wiederum voll ist,
läuft sie in die nächste Schale und so weiter.

Bis die unterste Schale auch voll ist.

Dann geht es von neuem los.

Denn das Wasser wird dann durch den Druck 
wieder nach oben gepumpt.

Das Besondere an einem solchen Brunnen ist:
Er zeigt sehr schön das Empfangen und das 
Geben,
das Gefüllt werden und das Weitergeben.

Wer an mich glaubt,
von dem werden Ströme lebendigen Wassers 
fließen.

Auch hier:



Empfangen und Weitergeben.

Dieses Bild von den Schalen, 
die sich so lange auffüllen,
bis sie dann überfließen,
ist ein verheißungsvolles Wort.

Wir nämlich sind damit gemeint.

Wir sind wie solche Schalen,
die Leben empfangen
und weitergeben.

Durch unser Leben,
durch unser Verhalten,
durch unsere Gedanken und Taten.

Wir sind Empfangende und Gebende zugleich.

Und das nicht aus unserer Kraft,
sondern durch die Kraft Gottes.

Wie auch der Brunnen in sich funktioniert,
immer wieder neu das Wasser nach oben 
gepumpt wird durch die Technik,
so wird auch uns immer wieder neu Kraft zuteil.

Können wir empfangen und zugleich 
weitergeben.



Das Bild von den Schalen,
es ist so schön plastisch.

Es macht Spaß,
es beruhigt,
es tut gut,
an einem solchen Brunnen zu verweilen.

Wasser,
es ist ja sowieso das Symbol für Leben.

Wir können vielleicht bis zu 14 Tagen ohne 
Essen auskommen,
aber nicht 3 Tage ohne Trinken.

Wasser ist so etwas wie Lebenselixier.

Und weil das so ist,
weil der Mensch bedürftig ist,
weil er nicht leben kann ohne zu empfangen,
sagt das Jesus auch.

„Wen da dürstet,
der komme zu mir und trinke!

Jesus sagt das auf einem Pilgerfest.
Dem Laubhüttenfest.



Es ist eines der drei großen jüdischen Feste wie 
das Passahfest und das Wochenfest.

Das Laubhüttenfest erinnert an die Zeit,
als das Volk Israel durch die Wüste zog,
heraus aus dem Land Ägypten,
dass sie geknechtet hatte.

In Hütten und in Zelten haben sie die Zeit in der 
Wüste verbracht.

Und so werden bis heute noch an diese Zeit 
gedacht,
indem man kleine Lauben macht und sich abends
daruntersetzt.

Gleichzeitig sind die 7 Festtage ein 
Erntedankfest,
Dank für die eingebrachte Ernte.

Neben dem Dank wurde auch die Bitte um 
Regen für die kommende Ernte ausgesprochen.

Eben in einem Land,
wo Wasser existentiell wichtig ist,
weil es im Nahen Osten, in Israel sehr warm und 
trocken ist.



Für den letzten Tag dieses Laubhüttenfestes ist 
vorgesehen,
dass die Priester Wasser aus der Quelle Siloah 
schöpfen und es feierlich in Krügen zum 
Tempelberg in Jerusalem hinauftragen.

Ein Symbol der Freude.

Als Pilger konnte man mitfeiern.

Und so lädt Jesus die Menschen ein mitzufeiern.

Kommt,
wen da dürstet,
ich gebe ihm Wasser.

Ich gebe ihm neues Leben,
will er damit sagen.

Kommt her zu mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid,
ich will euch erquicken,
sagt Jesus an einer anderen Stelle.

Zu Jesus zu kommen und sich beschenken zu 
lassen.

Hier von dem Heiligen Geist,
den Jesus ausgießen wird,



der Leben verheißt.

Der hier verglichen wird mit einem Strom 
lebendigen Wassers.

Es tut gut,
in der Zeit der Pandemie zum Leben eingeladen 
zu werden.

Denn vielleicht kommt sich der eine oder die 
andere in dieser Zeit wie ausgetrocknet vor.

Ermüdet von dieser langen Zeit der lockdowns, 
des Verzichtes, der Einschränkungen.

Das Bild von den Schalen aber sagt,
es bewegt sich etwas.

Leben ist da,
es ist etwas in Bewegung,
ein Empfangen und ein Geben.:

Es fließt aber doch etwas.
Vielleicht anders als früher.

Nicht allein aus uns selbst,
aus unserer eigenen Kraft,
sondern einer Kraft,
die uns geschenkt wird.



Die uns zur Verfügung steht,
die uns gegeben wird,
wir sind eingeladen, davon zu nehmen.

Nehmen wir das doch in Anspruch.

Im Glauben,
im Vertrauen auf Gott,
werden wir gestärkt.

So können wir Dürreperioden unseres Lebens 
aushalten.

In immer wieder neuen Bildern und Vergleichen 
hat Jesus von sich als dem Geber der Quelle des 
Lebens gesprochen.

Ich bin das Wasser des Lebens,
ich bin die Tür zum Leben,
ich bin der gute Hirte,
ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben,
ich bin die Auferstehung und das Leben,
ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben…

Nehmen wir also die Einladung Jesu an.

Sie ist nicht nur damals vor 2000 Jahren an die 
Menschen ergangen,



sondern auch an uns heute.

Wer durstig ist,
der komme und trinke.

Und von ihm werden Ströme lebendigen Wassers
ausgehen.

Der empfängt,
der gibt.

Wir sind Empfangende sind wie Schalen
Und als Empfangende auch immer Gebende.

„Der Gott der Hoffnung aber erfülle uns mit aller
Freude und Frieden im Glauben,
dass wir immer reicher werden an Hoffnung 
durch die Kraft des Heiligen Geistes.“
(Römer 15,13).

Amen.


