Material für Zellgruppen
Ströme lebendigen Wassers ein biblisches Motiv neu betrachtet
Bibelstellen:
Genesis 2
10 In Eden entsprang auch ein Strom, der den
Garten bewässerte und sich dann in vier Arme
teilte. 11 Der erste davon heißt Pischon. Er
umfließt das ganze Land Hawila, wo das Gold
vorkommt, 12 – das Gold dieses Landes ist
besonders rein – das Bedolach-Harz und der
Schoham-Stein. 13 Der zweite Strom heißt
Gihon. Er umfließt das Land Kusch. 14 Der
dritte Strom heißt Tigris. Er fließt östlich von
Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat.
Offenbarung 22
1 Der Engel zeigte mir auch einen kristallklaren
Strom, der aus dem Thron von Gott und dem
Lamm hervorkam. Es war der Strom mit dem
Wasser des Lebens, 2 der in der Mitte der
Hauptstraße durch die Stadt floss. An seinen
beiden Ufern wuchs der Baum des Lebens, der
zwölfmal im Jahr Früchte trägt, jeden Monat
einmal, und dessen Blätter zur Gesundheit der
Völker dienen.
Anmerkungen:
Das Motiv der Ströme lebendigen Wassers
durchzieht die biblische Überlieferung. Es
handelt sich um eine wörtliche natürliche und
eine geistliche Realität im Leben und in der
Welt.
Wesentlich dabei ist, dass die erfrischende,
reinigende und lebenspendede Kraft des
Geistes Gottes aus Jesus selbst hervorgeht
(Joh 7). Aus der Glaubensverbindung mti ihm
durchströmt eine Erneuerungskraft unser
Leben. Sie fließt zu anderen hin. Sie erfrischt,
reinigt (tötet Altes ab) und bringt verborgenes
Leben zum Vorschein. Dieser geistliche Prozess
wird besonders in der Taufe sichtbar und
leibhaftig anschaulich.

Es lohnt sich mit offenem Herzen und in einer
Gebetshaltung diesem dynamischen Motiv
nachzuspüren. Und es lohnt sich,
hineinzuspringen und sich vom Fließen des
Geistes mitreißen zu lassen.
Das geschieht durch die Verbindung zu Jesus,
indem wir seine lebendige und persönliche
Präsenz suchen, uns ausrichten auf Gottes
Gegenwart. Nicht als religiöse Maßnahme,
sondern als Öffnung, in einer Empfangshaltung
und Hörbereitschaft.
Wo das in Gemeinschaft geschieht, erleben
Menschen Erfrischung, Reinigung und bisher
verborgenes Leben, das zum Vorschein kommt.
Fragen zum Gespräch:
> In welcher Situation hast du einmal besonders
eindrücklich die erfrischende Wirkung von
Wasser erlebt?
> In welchen Sterbe-, bzw.
Loslösungsprozessen stehst du gerade? Was
fällt dir besonders schwer daran (Vorstellungen,
Träume, Vorhaben, Ich-Identifikationen zu Ende
bringen zu lassen)? Wie kann die Gruppe dich
darin unterstützen, für dich beten?
> Wie kann und darf dein Leben durch Gottes
Geist darin neu belebt werden, wo es
eingetrocknet ist? Wonach sehnt sich Gott für
dich? Was erträumt er sich für dich?
> Welche Begabungen, die potentiell in dir
schlummern, hast du bisher noch nicht in Aktion
gebracht, z.B. in einer Zellgruppe? Lass sie
durch Gottes Lebensstrom aktiviert und zum
Vorschein gebracht werden! Welche
Hindernisse stellen sich dir dabei in den Weg?
Wie könnte eine Gaben-in-Aktion-Bringung in
dieser Woche für dich aussehen?

