
Ströme des lebendigen Wassers Pfingstpredigt 9.Juni 19 
Joh 7,37-39 An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand 
dürstet, so komme er zu mir und trinke! 38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe 
werden Ströme lebendigen Wassers fließen. 39 Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die 
an ihn glaubten; denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. 

1. Komm regelmässig zu Jesus und trinke immer wieder. Andauernd Gegenwartsform (Präsens) Befehlsform 

Wer an mich (Jesus) glaubt  der Geist Gottes kann nur von Menschen empfangen werden, die an Jesus glauben! 
Kinder Gottes gilt die Verheissung des Vaters.  

Wie die Schrift sagt: Glaube kommt aus dem Wort. Es offenbart, wie Gott ist (nicht wir machen unsere 
Vorstellung von ihm, sondern er stellt sich uns vor. Was Gott von uns will. Wir unterstellen uns seinen Ordnungen 
und gehorchen ihm aus Vertrauen.  

Was bedeuten diese Ströme des lebendigen Wassers? Welche Auswirkungen hat das empfangen des heiligen 
Geistes?  

Aus Jes 58 sehen wir, dass soziale Gerechtigkeit, bzw. (ge-) rechte Beziehungen (als Ausdruck der Umkehr zu Gott 
und der Gottesbeziehung) die Voraussetzung (wenn dann) für Segen und dass man zur unversiegbaren Quelle des 
Segens für andere wird.  

Jes 58,7-11: Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen 
nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! 8 Dann wird dein Licht hervorbrechen 
wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir 
hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug beschließen. 9 Dann wirst du rufen und der HERR wird 
dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst 
und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, 10 sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den 
Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. 11 
Und der HERR wird dich immerdar führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst 
sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. 

Heilige Geist fliesst durch uns (weitergeben). Übernatürliches Leben, Heilung, Frucht  

Gott will nicht nur ab und zu einen Tropfen durch dich fliessen lassen, sondern Ströme!!!! 

Auswirkungen des Heiligen Geistes: 

Apg 1,8: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und 
das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein  – in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und ´überall 
sonst auf der Welt, selbst` in den entferntesten Gegenden der Erde. 

Apg 2,17-21: ›Am Ende der Zeit‹, so sagt Gott,› werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann 
werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden; die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und 
die Älteren prophetische Träume. 18 Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in 
jener Zeit meinen Geist ausgießen, und auch sie werden prophetisch reden. 19 Sowohl droben am Himmel als 
auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen, und es werden furchterregende Dinge zu sehen 
sein: Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. 20 Die Sonne wird sich verfinstern, und der Mond wird rot werden 
wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. 21 Jeder, der dann den 
Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. 

Offb 22,1-2.17: Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron 
Gottes und des Lammes; 2 mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 
zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. 
… 17 Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen dürstet, der 
komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. 


