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1Dann führte er mich zum Eingang des Tempels zurück und ich sah, wie unter der 
Tempelschwelle Wasser hervorströmte und nach Osten floss; denn die vordere Seite des 
Tempels schaute nach Osten. Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels 
herab, südlich vom Altar. 2Dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich 
außen herum zum äußeren Osttor gehen. Und ich sah das Wasser an der Südseite 
hervorrieseln. 3Der Mann ging nach Osten hinaus, mit der Messschnur in der Hand, maß 
tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen; das Wasser reichte mir bis an 
die Knöchel. 4Dann maß er wieder tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser 
gehen; das Wasser reichte mir bis zu den Knien. Darauf maß er wieder tausend Ellen ab 
und ließ mich hindurchgehen; das Wasser ging mir bis an die Hüften. 5Und er maß noch 
einmal tausend Ellen ab. Da war es ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte; 
denn das Wasser war tief, ein Wasser, durch das man schwimmen musste, ein Fluss, den 
man nicht mehr durchschreiten konnte. 6Dann fragte er mich: Hast du es gesehen, 
Menschensohn? Darauf führte er mich zurück, am Ufer des Flusses entlang. 7Als ich 
zurückging, sah ich an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. 8Er sagte zu mir: 
Dieses Wasser fließt in den östlichen Bezirk, es strömt in die Araba hinab und läuft in das 
Meer, in das Meer mit dem salzigen Wasser. So wird das salzige Wasser gesund. 9Wohin 
der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können und sehr 
viele Fische wird es geben. Weil dieses Wasser dort hinkommt, werden (die Fluten) 
gesund; wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. 10Von En-Gedi bis En-Eglajim 
werden Fischer am Ufer des Meeres stehen und ihre Netze zum Trocknen ausbreiten. Alle 
Arten von Fischen wird es geben, so zahlreich wie die Fische im großen Meer. 11Die 
Lachen und Tümpel aber sollen nicht gesund werden; sie sind für die Salzgewinnung 
bestimmt. 12An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihr Laub 
wird nicht welken und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische 
Früchte; denn das Wasser des Flusses kommt aus dem Heiligtum. Die Früchte werden als 
Speise und die Blätter als Heilmittel dienen. 

 Hesekiel 47, 1-12 

Predigt vom 5. Mai 2013 in der Christuskirche 
 
Liebe Gemeinde, 
vor wenigen Tagen lief im ZDF ein Film über die Wasserproblematik in Palästina. Es ging 
um die Versorgung der Menschen diesseits und jenseits des Jordan mit Trinkwasser, die 
Bewässerungspolitik und die Landwirtschaft, was unter anderem dazu führt, dass immer 
weniger Wasser das Tote Meer erreicht. Der Wasserspiegel dort sinkt pro Jahr um einen 
Meter und der Salzgehalt im Toten Meer vergrößert sich rapide. 
Lösungen wurden vorgestellt: Reduzierung des Wasserverbrauchs genauso, wie giganti-
sche Bauprojekte, Pipelines durch das judäische Gebirge oder Kanäle vom Roten Meer 
hinauf ins Tote Meer. 
Und Visionen wurden formuliert: Trinkwasser für alle, blühende Landschaften entlang der 
Kanäle, Gärten mitten in der Wüste und eine Gesundung des Toten Meeres. 
 
Das aber hat mich schließlich an die biblischen Bilder vom Paradiesstrom erinnert, an eine 
Vision, die wir nun auch von Hesekiel hören: - Hesekiel 47, 1-12 
 
Liebe Geschwister, sind das nicht tolle Bilder und Verheißungen für ein wüstes Land und 
ein totes Meer? 
Doch was will Hesekiel, was will Gott uns mit diesen Bildern sagen? 
Sind es wirklich nur Bilder für Bauprojekte, mit denen wir die Not der Welt zu lindern 
hoffen? 
Sind es die Träume der Vorväter, die wir UrurEnkel mit unserem technischen Know-How 
nun endlich zum Heil der Welt verwirklichen? 
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Zunächst: 
Dieses Bild vom Paradiesstrom, der in Jerusalem entspringt, zieht sich ja tatsächlich wie 
ein breiter Strom durch die ganze biblische Überlieferung. 
Nicht nur im ersten Buch der Bibel, im Paradiesgarten, wird von diesem Strom erzählt, der 
in Eden entspringt. Nein, von hier zieht er sich durch viele Psalmen, durch die Botschaft 
von Propheten wie Jesaja, Hesekiel, Amos oder Joel. Und zuletzt mündet er in das letzte 
Kapitel des letzten Buches der Bibel ein. 
Und untrennbar ist mit diesem Bild vom lebendigen Wasser die Sehnsucht und die Not der 
Menschen verbunden:  
Wasser - mitten in der Wüste! 
Fruchtbarkeit - wo sonst alles verdorrt!  
Leben, neues Leben - mitten in der Hoffnungs- und Ausweglosigkeit - menschlicher 
Schuld! 
 
Ja, sie haben richtig gehört, auch damit ist dieses Bild vom Paradiesstrom verknüpft, - mit 
der Not und Hoffnungslosigkeit unserer Schuld, - unseres mitmenschlichen Versagens! 
Nicht erst heute ringen doch die Ingenieure des Wasserprojektes am Jordan eigentlich 
weniger mit der Topografie als vielmehr mit der politischen Zerrissenheit der Völker und 
Religionen und dem daraus immer wieder erwachsenden Misstrauen und Unfrieden, - wie 
wir es ja jetzt auch wieder jeden Abend vor dem Fernseher einsehen müssen. 
Ja, schon damals, zur Zeit des Hesekiel, des Joel oder des Sacharja war die Sehnsucht 
nach diesem lebendigen Wasser mit einer ganz anderen Geschichte verknüpft, nämlich 
mit der Geschichte von Sodom und Gomorra. Dort war fruchtbares Land, das aufgrund 
seiner Gottlosigkeit und Menschenverachtung von Gott in die öde Landschaft des Toten 
Meers verstoßen wurde. 
Ja, die Sehnsucht nach lebendigem Wasser ist letztlich verknüpft mit der Sehnsucht nach 
einem neuen, geheilten Leben. 
Und davon berichten die biblischen Zeugen! 
Davon erzählt Hesekiel! 
Das ist seine Hoffnung: 
Es wird eine Zeit kommen, da wird Gott den Fluch unserer Schuld überwinden, da 
wird Gott die Verwüstung unserer Welt und unseres Lebens durch seinen Gnaden-
strom rückgängig machen, heilen; da wird lebendiges Wasser neues Leben zeugen 
und selbst das Tote Meer in einen See Genezareth verwandeln. 
 
Doch WIE soll das geschehen? 
Zuerst durch ...  
Gottes Gegenwart! Er ist die Quelle des lebendigen Wassers. 
Die Vision Hesekiels vom neuen Tempel und vom neuen Jerusalem, die sich über 8 Ka-
pitel erstreckt, hat ihren Höhepunkt in einer Szene, wo Hesekiel Gottes Gegenwart in den 
neuen Tempel einziehen sieht. 
Und dann heißt es: „und ich sah, wie unter der Tempelschwelle Wasser hervor strömte.“ 
Gott kehrt also zurück in sein Haus und seine Gegenwart wird zur Quelle lebendigen 
Wassers. 
Von ihm also, von seiner Zuwendung zu uns, von seiner Rückkehr und Einkehr in unser 
Leben, in unsere Gemeinden, in unsere Städte, von seiner Gegenwart geht das aus, was 
wir, was ich zum Leben brauche: nämlich Gnade und Vergebung, Liebe und Treue.  
Ohne dieses Ja Gottes zu mir, zu uns und zu unserer Welt, können wir nicht leben, gleicht 
unser Leben einem ausgetrockneten Bachbett. Ohne Gottes Gegenwart werden auch die 
Meisterwerke unserer Weltverbesserung dann letztlich immer wieder nur die Geschichte 
unseres Scheiterns erzählen. 
Doch wie soll das gehen, dass Gott in unserer Welt, in unserem Leben gegenwärtig ist? 
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Vor allem Johannes greift diese alte Vision des Hesekiel immer wieder auf und bezeugt: In 
Jesus, in diesem unscheinbaren Jesus von Nazareth ist Gott selbst in unsere Welt gekom-
men. Er ist eingezogen in unser Leben, in unsere Geschichte, in unsere Häuser und Kir-
chen, in unsere Not und Schuld, in unsere Freude und Feste.  
Gott ist DA! Er ist in Jesus eingetreten in unsere Welt. Und von seiner Gegenwart in Jesus 
geht ein Strom der Liebe und der Güte aus: „Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke.“ 
 
Und dann fährt Hesekiel fort: 
Dieser Gnadenstrom seiner Gegenwart überwindet alle Schuld und füllt alle Not aus.  
Hesekiel geht in seiner Vision Stück für Stück diesem Gnadenstrom, der aus dem Tempel 
kommt, entlang. Anfangs ist es nur ein Bächlein, knöcheltief. Dann aber wird das Wasser 
tiefer und tiefer. Nach nicht einmal 2000m ist es ein so großer Fluss, dass Hesekiel darin 
schwimmen kann. Der Strom ist zuletzt so gewaltig, dass er am Ende sogar das tiefe Loch, 
das Tote Meer ausfüllen und verwandeln kann. Natürlich, wir können es greifen, die Sym-
bolik dieser Bilder. 
Die Gegenwart Gottes in Jesus, seine Liebe, seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Hin-
gabe an unsere Not verwandelt unser Leben, befreit uns aus diesem Teufelskreis der 
Schuld, in den wir verstrickt sind, - nicht nur in Palästina -, verwandelt Menschen und 
durch sie wieder ganze Gesellschaften. 
Und das fängt doch so unscheinbar klein an. 
Wer hätte in der Begegnung mit Jesus vor 2000 Jahren gesagt: Daraus wird einmal eine 
weltumspannende Kirche? 
Wer hätte angesichts der Verfolgungen und angesichts der vielen Fehler, die die Christen 
ja auch gemacht haben, gesagt, dass aus diesem Strom in der Geschichte immer wieder 
neue Aufbrüche der Liebe und der Hingabe geschehen, die die ganze Welt geprägt und 
verändert haben. 
Und dann denke ich an Menschen wir Martin Luther oder John Wesley. Waren es nicht 
immer unscheinbare Anfänge im stillen Kämmerlein, persönliche Erfahrungen mit der Ge-
genwart Gottes und der Gültigkeit seiner Gnade, die zuerst diese Menschen und dann ein 
ganzes Land, eine ganze Epoche, ja die ganze Welt verändert haben? 
Am Anfang ist dieser Strom, der sich da in unser Leben und in die Welt ergießt nur knö-
cheltief, doch dann wird er immer tiefer und breiter. 
Es liegt sicher auch an uns, wie weit wir in diesen Strom der Güte Gottes eintauchen, - bis 
zu den Knöcheln oder so dass wir ganz getauft sind von der Gegenwart Gottes?! 
 
Und dann - sieht Hesekiel – wie ...  
die Welt durch diesen Strom der Liebe erneuert und verwandelt wird in eine ganz 
neue Schöpfung. 
Da wachsen plötzlich Bäume mitten in der wüsten Landschaft und neuer Lebensraum ent-
steht für die Menschen. Das Tote Meer ist erfüllt von Leben und all die Not der Menschen 
ist geheilt. Die Welt ist wie verwandelt. Ein Wunder! 
Gottes Güte ist es, seine Gegenwart, die uns und unsere Welt verändert, die unsere Gott-
losigkeit überwindet und erfüllt mit neuem Leben. 
Hier und da haben wir es schon erlebt: Franziskus, Martin Luther, John Wesley, Mutter 
Theresa,  
Aber ich denke auch an die Erlebnisse, die Sie und ich doch auch schon persönlich ge-
macht haben, dass Menschen, dass wir durch die Begegnung mit Gottes Wort, mit der 
Erfahrung seiner Freundlichkeit, mit der Erfahrung seiner Zuwendung, dass wir durch 
diese Berührungen verändert wurden.  
Ich denke an unsere Gemeinde hier am Merianplatz, die doch auch so ein Baum ist, in 
dem unterschiedliche Menschen ihren Platz und Raum zum Leben gefunden haben und 
finden. 



4 

Nein, wir sind natürlich nicht einfach bessere Menschen geworden, ohne Fehler und ohne 
Versagen, - aber wir sind Menschen, die auch um die Kraft der Liebe wissen, die selbst 
Vergebung empfangen haben – und versuchen in dieser Vergebung zu leben, sie weiter 
zu geben und so dieses Tote Meer von Schuld und Misstrauen mit Gottes Güte zu füllen. 
Klar, deshalb ist unsere Welt und unsere Gemeinde noch nicht der Himmel auf Erden und 
die Vision des Hesekiel ist sicher noch nicht in allen Teilen erfüllt. 
Aber „wenn das Brot, das wir teilen, - für einen Menschen -, zur Rose erblüht und das 
Wort, das wir sprechen, - für einen Menschen -, zum Lied erklingt, dann hat Gott unter uns 
schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut 
schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt.“ (Claus-Peter März) 
Ja, ich glaube, dass die tiefe Not und Sehnsucht unseres Lebens überall auf der Welt zu-
tiefst und zuerst diese Gnadenerfahrung braucht, diese Berührung mit Gott und seiner 
Güte, - je mehr desto besser. 
Wo uns solche Gnade widerfährt, da wächst eine neue Welt, Gottes Stadt!  
Und dazu ermutigt mich Hesekiel ganz neu, dass ich in die Gegenwart Gottes und in seine 
Liebe eintauche, mit allem, was ich tue und bin, damit, wie Johannes weiter schreibt, auch 
durch uns Ströme lebendigen Wassers fließen und Menschen heil und lebendig werden. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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