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Bei meinem Studienaufenthalt in Jerusalem war eine meiner wertvollsten 

und eindrücklichsten Erfahrungen die Begegnung mit der Wüste. Sehr 

schnell lernt man, dass Wüste nicht gleich Wüste ist.  

 
Als ich an meinem zweiten Morgen auf dem Skopusberg, dem 

unmittelbaren Nachbarn des Ölbergs, vor der Hebräischen Universität 
stand und nach Osten blickte, sah ich über die judäische Wüste über den 

Jordan hinweg bis zu jener Bergkette, die schon in Jordanien liegt. Die 
jordanische Wüste ist gekennzeichnet von sanften Hügeln, während die 

Wüste Negev sehr schroff sein kann und riesige Erosionskrater aufweist.  
 

Eines Tages zog es mich in das Wadi Kelt. Dieses Wadi führt, im 
Gegensatz zu manch anderem, das ganze Jahr über Wasser. Es beginnt 

östlich Jerusalems, schneidet tief in das Gebirge ein und führt Richtung 
Jericho, wo es in den Jordanfluss mündet. Bei dieser groben 

Wegbeschreibung fällt Ihnen vielleicht Jesu Erzählung vom barmherzigen 

Samariter ein: Der von den Räubern Überfallene war genau auf jener 
Straße unterwegs, die von Jerusalem nach Jericho führt, entlang des Wadi 

Kelt. Die vielen Höhlen dort boten sicherlich hervorragende Verstecke für 
Räuber.  

 
Ich war dort im Januar, also im Winter unterwegs. Untergebracht in einem 

Kloster ohne Heizung fror ich im benachbarten Jerusalem, das mit bis zu 
800 Metern noch etwas höher liegt. Aber Richtung Jordan wird es selbst 

im Winter schnell sehr warm.  
 

Allein schon die Quellen sind die Reise in das Wadi wert. Das Wasser quillt 
an verschiedenen Stellen aus Felsspalten. Dort beginnt die üppige 

Vegetation, die das Bächlein das ganze Jahr über den 30 km langen Weg 
begleitet. Eine lange grüne Oase mit blühendem gelben Senf, der an 

unsere Rapsfelder erinnert. Ich musste mich auf dem Weg Richtung 

Jericho teilweise durch Dickicht kämpfen. Streckenweise gab es keine 
andere Möglichkeit, als im Bach selbst zu waten. Zwei Ziegenherden 

kreuzte ich, die friedlich in beinahe meterhohem und dennoch frischem 
Gras weideten. Ziegen haben ihren eigenen Kopf. Zwei verfolgten mich 

aus Langeweile.  
 

Wasser ist Leben. Das wurde mir deutlich, als meine 1,5 Liter schon nach 
2 Stunden aufgebraucht waren. Ich wollte nicht zu viel Gewicht 

mitnehmen, da ich ja auch noch die schwere Fotoausrüstung zu tragen 
hatte und es ständig über Stock und Stein, bergauf, bergab und durch 

Wasser ging.  
 

Ich war noch nie so kaputt, als ich am frühen Abend das Wadi wieder 
verließ. Arabische Familien, die mit dem Auto langsam an mir 

vorbeifuhren, um die Aussicht in das Wadi zu genießen, sahen mich 



mitleidsvoll an, als ich, vor Erschöpfung an eine Felswand gelehnt, auf 
neue Kraft wartete. Hätte ich bloß mehr Wasser mitgenommen! Ich traute 

mich nicht, das Wasser aus dem Wadi zu trinken.  

 
Ich habe Sie in die Wüste mitgenommen, weil das Volk Israel und Jesus 

Bewohner der Wüste und ihrer Randgebiete waren. Ihre Rede von Gott, 
wie sie die Bibel überliefert, ist geprägt von den Erfahrungen des Lebens 

dort, insbesondere von der Bedeutung des Wassers inmitten extremer 
Trockenheit. Um Wasser des Lebens geht es auch im Bibelwort aus dem 

Johannesevangelium (7,37-39), das für den morgigen Sonntag Exaudi den 
Predigttext abgibt. Dieser lautet: „Am letzten Tag des Festes, der der 

höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir 
und trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib 

werden 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.“ 
  

Es ist Laubhüttenfest, eines der drei großen, jüdischen Wallfahrtsfeste. Als 

ich es in Jerusalem erlebte, war es trotz warmen Wetters nicht erlaubt, 
draußen zu frühstücken. Überall, auch im Garten des Hotels, waren Hütten 

errichtet.  
 

Zur Zeit Jesu strömten die Menschen nach Jerusalem, um sich an den 
Auszug aus Ägypten zu erinnern, an die jahrzehntelange Wanderung 

durch die Wüste. An jedem der sieben Festtage gab es eine 
Wasserzeremonie, in der der Kostbarkeit des Wassers gedacht wurde. Aus 

dem Teich Siloah, der den Bewohnern von Jerusalem ihr Trinkwasser 
schenkte, wurde in einer goldenen Kanne Wasser geschöpft und zum 

Tempel getragen, um dort vom Priester auf den Brandopferaltar gegossen 
zu werden. Auf diese Weise dankten die Menschen Gott für das Wasser 

und dafür, dass er ihnen Leben ermöglicht. Zugleich baten und bitten sie 
ihn um Regen nach dem trockenen Sommer, damit die Felder wieder 

reiche Erträge bringen. 

  
Der letzte Tag des Laubhüttenfestes war der Höhepunkt: Sieben Mal 

wurde der Altar des Tempels mit dem Wasser umkreist. Damit sind wir bei 
dem Augenblick angekommen, von dem das Johannesevangelium im 7. 

Kapitel berichtet.   
 

„Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, wie 
die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers 

fließen.“ 
  

Was für ein Auftritt, was für eine Botschaft! Jesus stellt sich in die 
Tradition seines Volkes und überbietet sie, indem er von sich sagt, er 

selbst sei die Quelle des Lebenswassers. Wenn Jesus von „Strömen des 
lebendigen Wassers“ spricht, denken seine Zuhörer an verschiedene 

Bibelworte, die den großen Bogen spannen vom Anfang der Schöpfung bis 



zu ihrer Vollendung. Das Neue und Besondere ist, dass Jesus von sich 
sagt, dass er dieses Lebenswasser hat und alle Menschen bei ihm trinken 

können. Das Lebenswasser gibt es. Jetzt. Für jeden. Umsonst, aber nicht 

vergeblich, nicht ohne Folgen. Denn: „Wer an mich glaubt, wie die Schrift 
sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.“   

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

fließen.“ Am Laubhüttenfest hat Jesus diese Verheißung für die Menschen 
damals ausgesprochen. Heute spricht er sie uns zu. Damit schenkt er uns 

ein Bild vom Leben im Vertrauen auf Gott, wie es freier und lebendiger 
nicht sein könnte. Ich bin befreit von dem Zwang, nach einem Ort suchen 

zu müssen, wo mein Lebensdurst gestillt wird. Mein Leib ist mir ein 
heiliger Ort, aus dem das Lebenswasser hervorströmt. Ich trage meine 

Oase, meine Wasserstelle, in mir. Wenn ich auf meinem Lebensweg in die 
Wüste gerate und wahrnehme, dass ich von allem Lebendigen 

abgeschnitten bin, entfaltet Jesu Verheißung ihre Kraft. Ich höre ihn 
sagen: Ich bin die Quelle des Lebenswassers. Und weil du an mich 

glaubst, ist sie auch in dir. 

 
Gert Glaser. 

 
 


