
 
 
 
 

Pfingsten öffnet der Himmel seine Schleusen. 
Gottes Liebesstrom - angedeutet im geöffneten Herze n Jesu -  

möchte fließen für seine geliebten Menschen 
und sie verwandeln, heilen, fruchtbar machen. 

Der Heilige Geist ist das „Wasser des Lebens“ für a lle, 
die Durst nach dem wahren Leben haben. 

 



 

ICH GEHE ZUR MITTE 
 
GÖTTLICHER WASSERSTROM 
 
Pfingsten steht unter den Geistsymbolen 
von Feuer, Sturm und der vertrauten Taube. 
Wohl kräftiger noch ist das Bild vom Wasser, 
dem Ursprung alles Lebendigen, 
dem Element, das uns erhält  
und Zukunft gibt - 
ein Bild Gottes von unerschöpflicher Fülle, 
der Heilige Geist als das Wasser des Lebens! 
So steht es in der Bibel: 
„Und er zeigte mir einen Strom, 
das Wasser des Lebens, klar wie Kristall; 
er geht vom Thron Gottes  
und des Lammes aus... 
hüben und drüben stehen Bäume des Lebens, 
sie tragen Früchte zwölfmal im Jahr 
und die Blätter der Bäume 
dienen zur Heilung der Völker.“ (Offb 22,1-2) 
 
Geheimnisvolle Gotteswahrheit, 
dass der Geist vom Vater (dem Thronenden) 
und vom Sohn (dem Lamm) ausgeht. 
Das ist kein in sich verschlossener Gott! 
Er ist verströmende Lebenskraft, 
hinflutend zur Welt, zu den Menschen! 
Wüsten und Ödnis verwandelt er in Gärten, 
verwüstete Seelen, vertrocknete Herzen 
erweckt er zu neuem Leben. 
 
Am durchtränkten Ufer des Geistesstromes 
leuchten überreich Frucht tragende Bäume 
mit Blättern, die alles Elend heilen. 
Das ist die Nahrung in der Not des Sattseins, 
die Heilung im Unheil und den Tränen 
versehrten Menschseins. 
Dazu will Gottes Geist unablässig 
in unserer Mitte strömen. 
 
Und da der Geist strömt, wo er will, 
belebt er freigebig jeden, der da offen ist 
für die Wunderkraft des Wassers, 
für den Reichtum der Lebendigkeit. 
Ob diese dann wohl zu den Bäumen werden,  
die so fruchtbar sind und heilen können? 
So erbaut und sammelt Gott sein Volk, 
und wie gerne gehörte ich dazu! 
Darum die pfingstliche Bitte: 
Du ausströmender Gottesgeist, 
sei Quelle und Lebensstrom 
auch für mich. 
 
Ulrich Schäfer 

 
MEIN HERZ SUCHT GOTTES NÄHE 
 
GOTT DU WASSER DES LEBENS 
 
Du Wasser,  
das trägt, 
das nährt 
und die Wüste  
zum Blühen bringt. 
 
Du Wasser,  
das heilt, 
das stillt 
und das Feuer  
zum Erlöschen bringt. 
 
Du Wasser,  
das regnet, 
das klärt 
und das Harte  
zum Fließen bringt. 
 
Du Wasser, 
das brodelt, 
das zischt 
und Dämme  
und Mauern bricht. 
 
Du Wasser, 
das gründet, 
das schweigt 
und die Seele zur Ruhe bringt. 
 
Du Wasser,  
das reinigt, 
das tauft  
und das Leben heilig macht. 
 
Du Wasser des Lebens - 
Du Gott 
 
Regina Georg 
 

 


