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„Lass strömen!“ 

Kurzpredigt zu Joh 7,37-39 (Exaudi, Reihe III) – St. Johannis Wernigerode, 16. Mai 2021 

 

Am letzten, dem höchsten Tag des Festes trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der 

komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die 

Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. 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. (Evangelium nach Johannes, 7, 37-39) 

 

I. Momente des bewussten Atmens 

Ich mag Frühling. Ich mag den Frühling sehr. Es ist, als würde alles rings um mich herum tief 

einatmen und dann besonders kräftig ausatmen: Das Grün der Bäume ist so verschieden und 

strahlt so viel Lebendigkeit aus! Die Blumen – Priemeln, Stiefmütterchen, Tulpen – sie sind 

so überraschend bunt und so wundervoll kräftig in ihren Farben! Die Vögel zwitschern und 

singen laut. Und die Luft ist anders. Ja, die Luft ist anders als sonst im Jahr, es duftet so 

herrlich.  

Ich mag den Frühling. Und ich mag Berge. Vor zwei Wochen war ich oben auf dem Brocken. 

Dort gibt es weniger zu riechen als hier unten, dafür aber frischen Wind. Klare, gute Luft. Ich 

liebe es, nach einem mehr oder weniger beschwerlichen Aufstieg oben auf dem Gipfel eines 

Berges zu stehen, mein Blick schweift in die Ferne, und ich atme in tiefen Zügen aus- und ein. 

In aller Ruhe und ganz bewusst lasse ich die Luft durch mich hindurchfließen. 

 

Mit dem Atmen ist es ja so eine Sache. Im Normalfall machen wir uns übers Atmen keine 

Gedanken. Das organisiert der Körper selbst. Wer aber – zum Beispiel während einer Reha 

oder einer Kur – einmal eine Achtsamkeitsübung mitgemacht hat, weiß, dass wir dem Atmen 

durchaus mehr Bedeutung zumessen sollten. Denn wir stehen in der Gefahr, falsch zu 

atmen. Viel zu hastig und dadurch zu flach. Das hat oft seinen Grund in dem vielen Sitzen. 

Richtigerweise sollen wir nämlich viel mehr in den Bauchraum hineinatmen 

(Chorsängerinnen und -sänger wissen das...). Im Sitzen ist das schwer möglich. Doch auch im 

Stehen sind wir oftmals viel zu hektisch, im Stress unterwegs und dadurch kurzatmig. Dann 

schieben wir nur verbrauchte Luft hin und her, statt ruhig aus- und einzuatmen. Erst durch 

das tiefe Aus- und Einatmen erhält unser Körper und vor allem unserem Gehirn den so 

notwenigen Sauerstoff ausreichend. 

 

Oben auf dem Brocken besteht die Gefahr des flachen Atmens eher nicht. Da kann ich gar 

nicht anders als in vollen Zügen die Luft zu genießen.  
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II. Der Sonntag Exaudi als Punkt, mit dem sich der Atem umdreht 

Der heutige Sonntag kann – sinnbildlich betrachtet – gesehen werden als der Moment, wo 

sich der Atem zwischen Ausatmen und Einatmen umdreht. 

Denn der heutige Sonntag steht für ein Zwischenstadium. Für den Moment, an dem gerade 

etwas Wichtiges passiert ist und etwas Bedeutsames bevorsteht. Passiert ist Christi 

Himmelfahrt, Pfingsten und das Geschenk des Heiligen Geistes stehen bevor. 

Dass Jesus gen Himmel entschwindet, ist für die Jünger kein freudiges Ereignis, sondern eher 

ein Schreckmoment. Sie fragen sich: Wo geht er hin? Sollen wir jetzt etwa allein ohne ihn…? 

Sie halten den Atem an!  

Was kommt, ist nicht sicher. Denn der Geist, den Jesus versprochen hat – im 

Johannesevangelium ist dabei vom „Anwalt“ die Rede, von einem Beistand, Fürsprecher, 

also eine allumfassende Hilfe, die Hoffnung, Kreativität, Zuversicht, Lebensmut verspricht – 

dieser Geist ist noch nicht da.  

Man kann das vergleichen mit jenem Moment zwischen Ausatmen und Einatmen. Jene kurze 

Pause, die wir normalerweise nicht groß bedenken. 

Zwischenstadium. Innehalten. Dafür steht dieser Sonntag heute. 

 

III. Es muss Raum werden für Neues 

Solche Zwischenstadien sind wichtige Momente in einem Leben.  

In jeder Lebenskrise ist es gut, erst einmal innezuhalten und zu prüfen, was „Sache“ ist. Nicht 

gleich weitermachen, drüber hinweggehen, Neues suchen. Nein, besser ist es, die Leere 

auszuhalten.  

Dabei müssen wir aber gar nicht unbedingt an eine Lebenskrise denken. Wir kennen andere 

Schaltstellen im Leben, wo es uns ähnlich ergeht: Eine Entscheidung steht an, ein neuer Weg 

muss gefunden werden, etwas ordnen sich neu... Dann braucht es mitunter schlicht: 

Innehalten, Aushalten, Geduld. Und: Mir meiner bewusst werden.  

Die Pause, die dabei entsteht, schafft Platz. Notwendigen Platz, damit Neues kommen kann 

und dann auch wirklich Raum findet.  

Wenn ich an den Wendepunkten meines Lebens „zu flach atme“, zu hektisch bin, zu schnell 

wieder aktiv werde, dann kann es sein, dass es das Neue bei mir sehr schwer hat. 

 

IV. Christi Himmelfahrt als emanzipatorisches Fest 

Die Himmelfahrt Christi ist unter diesem Gesichtspunkt ein vergleichsweise emanzipa-

torischer Akt. Die Jünger werden hinein geschubbt in die Selbständigkeit. Jetzt müssen sie 

ohne Jesus weiter. Er ist gen Himmel entschwunden und nicht mehr der großer Lenker und 

Alles-für-sie-Entscheider. Nein, sie sollen jetzt selbst.  
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Dazu braucht es die Pause. Und wahrzunehmen, was ist.  

Jesus lässt sie zwar nicht ohne Verheißung zurück. Er verspricht ihnen den Anwalt, den 

Heiligen Geist an seiner Statt. Aber erst sein Fortgehen, erst die Trennung von dem geliebten 

Menschen schafft den Raum dafür, dass sein Geist tatsächlich durch die Jünger 

hindurchfließen kann und sie ab sofort selbst-bewusst agieren. 

Erst Jesu Abwesenheit ermöglicht, was Jesus meint, wenn er sagt: „Wer an mich glaubt, von 

dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.“  

 

V. Ströme lebendigen Wassers 

„Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.“ 

Für die unter uns, die mit der von mir geschilderten Bergsituation und dem ein- und 

ausatmen nichts anfangen können – ich kenne noch einen weiteren Ort, an dem das Fließen 

von Jesu Geist sinnbildlich sehr schön deutlich wird. 

Jeder größere Fluss lädt ein innezuhalten und sich seiner selbst bewusst zu werden.  

Stellen sich auf die Sternbrücke in Magdeburg oder auf die Trogbrücke vom Mittellandkanal 

(wo der Kanal die Elbe kreuzt) oder aufs Blaue Wunder in Dresden oder die Deutzer Brücke 

in Köln oder wo auch immer. Und schauen auf das stetig fließende Wasser des Flusses. 

Beschenkt mit dem Blick in eine unbestimmte Ferne, dorthin, wo das Wasser hinfließt. Und 

dann atmen Sie ganz bewusst: Ausatmen. Pause. Einatmen. Und diesen Moment als von 

Gott geschenkte Atempause verstehen, als Zwischenstadium. Um offen zu sein. Und um 

Raum zu schaffen für alles das, was Er mit Ihnen vorhat. Um ihn zu spüren, Gottes Geist, der 

durch uns hindurchfließt. 

Amen. 

 

 

 

Sup. Jürgen Schilling, 12.05.2021 


