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Großaspach / Kleinaspach 

 
Schriftlesung:  4.Mose 20, 1 - 13  
Hinführung: „Die Quelle lebendigen Wasser“ als Bild steht im Mittelpunkt 
unserer neuen Jahreslosung: Ich will dem Durstigen geben von der 
Quelle des lebendigen Wassers umsonst. „Wasser“ ist ein zentrales 
Bild der Bibel und Wasser-Geschichten durchziehen das Alte wie das 
Neue Testament. „Wasser ist Leben“ wissen natürlich auch wir; und doch 
ist dieses fundamentale Wissen erst dort wirklich zu begreifen, wo das 
Wasser stets Mangelware ist und zur täglichen existenziellen Sorge ge-
hört. Wir tauchen jetzt ein in die Geschichte des Auszugs der Israeliten 
aus der Sklaverei Ägyptens und begegnen dem Volk mit Mose und Aaron 
an der Spitze mitten in der Wüste und inmitten einer schweren Krise – 
denn das Wasser fehlt. 
Lesung  
Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin im ersten 
Monat, und das Volk lagerte sich in Kadesch. Und Mirjam starb dort und 
wurde dort begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser, und sie ver-
sammelten sich gegen Mose und Aaron. Und das Volk haderte mit Mose 
und sprach: „Ach dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umka-
men vor dem HERRN! Warum habt ihr die Gemeinde des HERRN in diese 
Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserm Vieh? Und warum habt 
ihr uns aus Ägypten geführt an diesen bösen Ort, wo man nicht säen kann, 
wo weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein 
Wasser zum Trinken ist?“ Da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde 
hinweg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht, und die 
Herrlichkeit des HERRN erschien ihnen. Und der HERR redete mit Mose 
und sprach: „Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein 
Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen; der wird sein 
Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen 
und die Gemeinde tränken und ihr Vieh.“ Da nahm Mose den Stab, der 
vor dem HERRN lag, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron ver-
sammelten die Gemeinde vor dem Felsen, und er sprach zu ihnen: „Höret, 
ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können 
aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen 
mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde 
trinken konnte und ihr Vieh. Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron: 
„Weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den 
Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich 
ihnen geben werde.“ Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem 
HERRN haderten und er sich heilig an ihnen erwies. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. Wer einmal auf dem Schutthügel steht, auf dem einst 

das Leben des alten Beerscheba pulsierte, und von der Aussichtsplattform 

dieses Tells herunterschaut, wird zumindest ahnen können, warum im Al-

ten Israel der biblischen Geschichten das Wasser eine so zentrale Rolle 

spielt. Denn südlich des „Tells Beersheba“ beginnt fast schlagartig die 

Steppe, die bald schon in Wüste übergeht. Beersheba selber liegt exakt 

am Schnittpunkt zweier Wadis, denn hier kommen sich der „Nahal Hebron“ 

und der „Nahal Beersheba“ ganz nahe: Zwei Wasserläufe, die kaum noch 

erkennen können wird, wer Beersheba am Ende des Sommers besucht. 

Für kurze Zeit im Jahr aber können sie auch zu stattlichen Bächen oder 

auch reißenden Strömen werden – dann nämlich, wenn im Dezember oder 

Januar Regengebiete - endlich und herbeigesehnt - auch einmal den 

Negev erreichen und dort in kurzer Zeit gewaltige Regenmengen abladen 

können. Der ausgetrocknete Boden vermag die Wassermassen nicht auf-

zunehmen und leitet sie darum oberflächlich in solche Wadis, in denen 

übrigens jedes Jahr Menschen ertrinken – meist Touristen, die nicht glau-

ben wollen, dass auch unter blauem Himmel eine plötzliche Sturzflut mög-

lich ist, weil halt kilometerweit entfernt ein schwerer Schauer niederge-

gangen ist. Das alte Beersheba lebte und konnte sich als Vorposten zur 

Wüste hervorragend entwickeln, weil es seinen antiken Wasserbautechni-

kern gelungen ist, das kurzzeitig am Tell vorbeischießende Wasser zu nut-

zen. Gewaltige Kavernen wurden in den Untergrund der Stadt  gebaut, die 

als Speicher dienten; gefüllt werden konnten sie, weil diese frühen Inge-

nieure irgendwie berechnen oder auch aus reiner Erfahrung einschätzen 

konnten, wie die Zisternen und dazu noch ihr Zufluss konstruiert sein 

mussten, damit die Wadi-Flut die Wasserspeicher von selber flutete und 
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anschließend, wenn der Flut-Pegel rasch zurück ging, die gefüllten Zister-

nen das köstliche Nass zurück hielten, damit es als Trink- und Brauchwas-

ser den größten Teil des Jahres und für viele Menschen zur Verfügung 

stand.  

Zisternenwasser – in weiten Teilen Palästinas diente es wenigstens zuwei-

len auch als Trinkwasser. Dass es, je länger je mehr, nicht oder nicht mehr 

so geschmeckt hat, wie wir es aus jedem gewöhnlichen Wasserhahn ganz 

selbstverständlich gewohnt sind, braucht nicht viel Fantasie. Zisternen-

wasser – das Gegenstück dazu begegnet uns im Begriff unserer neuen 

Jahreslosung: „Lebendiges Wasser“. Lebendiges Wasser sprudelte nach 

antik-palästinischer Definition einzig aus Quellen, die das ganze Jahr über 

nicht versiegten: Stets rein, stets klar, kühl, erfrischend und gesund. Wie 

anders als wir mögen Menschen unter solchen Lebensumständen und mit 

diesen Trocken-Land-Alltagserfahrungen ein Wort wie unsere Jahreslo-

sung gehört haben: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des le-

bendigen Wassers… umsonst! ? Wasser ohne Ende, bestes Quellwasser 

immer und überall, umsonst! Ein Traum, zu schön um wahr zu sein, para-

diesische Vorstellungen und Erinnerungen an den Garten Eden, von dem 

es doch heißt: Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu be-

wässern – „Ur“-Strom von Gott her, der die vier Paradies-Flüsse unauf-

hörlich speist, von denen zwei bis heute mit Namen bekannt sind: Euphrat 

und Tigris – die beiden großen Ströme, die MESO-POTAMIEN, übersetzt 

zwischen den Flüssen - zu einer Wiege der Menschheit und sehr früh 

schon hoch entwickelter Kultur werden ließen. Lebendiges Wasser schafft 

Leben, auch geistiges Leben, Kultur, Technik, Schrift und Wissenschaft, 

Kunst und Musik, Philosophie und Theologie – Ahnen, Erkennen, Wissen 

und Staunen über Gott. Wo lebendiges Wasser umsonst und verlässlich 
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geschenkt wird, da erst hat der Mensch Zeit und Raum, um über sich sel-

ber hinaus zu wachsen, weil nicht mehr alle Kraft und Zeit benötigt wird, 

um das bloße Überleben irgendwie zu organisieren und zu sichern.  

„Quelle“, liebe Gemeinde, „Quelle lebendigen Wassers“ – ob wir eine sol-

che Quelle haben, aus einer solchen Quelle leben? Eine Quelle jedenfalls, 

die uns von außen ihre köstliche Fracht zuströmen lässt, umsonst, unauf-

hörlich. Und wir ahnen längst, dass das lebendige Wasser hier zum Bild 

und Bild-Wort geworden ist, zu jenem Bild, das uns in unserem Jahresbi-

bel-Wort begegnet: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des le-

bendigen Wassers umsonst. Einen Durstigen malt es uns vor Augen, einen 

Menschen mit Lebensdurst. Was mag oder mögen der oder die Namen 

unseres individuellen Lebensdurstes sein? Wonach lechzen wir zuweilen 

geradezu, ohne es irgendeinen anderen Menschen wissen zu lassen - gut 

verborgen und sorgsam versteckt der Lebensdurst, der unsere Seele aus-

trocknet und dann zuweilen einen unleidigen Zeitgenossen erleben lässt, 

dessen Gebaren andere und von außen überhaupt nicht richtig deuten 

können? Vertrocknet. Innerlich verdurstet! 

Lebensdurst braucht „lebendiges Wasser“, um gestillt zu werden. Aber 

was ist das und was hat die Qualität, solches Wasser für Sie und mich zu 

werden? Wenn ich recht sehe, gleichen auch wir oftmals den Menschen 

des Alten Israel, denen Gott aus dem Munde des Propheten Jeremia vor-

hält: Mein Volk tut eine zwiefache Sünde: Mich, die lebendige Quelle ver-

lassen sie und machen sich hier und da Zisternen, die doch löchrig sind 

und kein Wasser geben. Zisternen, liebe Gemeinde, aus welchen mögen 

wir wohl leben? Unsere je individuellen oder auch gesellschaftlich gemein-

samen abgestandenen „Wässer“: Welche Namen mögen sie tragen? Bei-

spiele zu nennen, ist nicht einfach – vielleicht aber dennoch ein Versuch 

mit diesen beiden. Das eine: Kaufen und anschaffen als Lebenselixier… 
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die Läden einschließlich Sonntag am besten 24 Stunden offenhalten und 

natürlich auch am Heiligabend, damit diese vermeintliche Quelle spürbarer 

Lebendigkeit stets vorgehalten wird? Lebensdurst begegnet mir hier, so 

vermute ich wenigstens, unstillbarer Lebensdurst, der mit Haben, Besitzen 

und möglichst viel Genuss gestillt werden soll. Funktioniert aber nicht. Be-

lastet hingegen unsäglich unseren wunderbaren Planeten und viele Men-

schen, die stets alles „vorhalten“ und am besten Dauerdienst leisten sol-

len.  

Auch das immer weiter verbreitete Anspruchsdenken von Abermillionen, 

die ganze Erde bereisen und mit eigenen Augen sehen zu wollen, gehört 

meines Erachtens hierher. Ob wir dabei tatsächlich vor allem deshalb 

fremde Länder sehen, Naturwunder bestaunen und andere Kulturen erle-

ben wollen, weil wir so besonders neugierig und bildungshungrig sind, o-

der ob Menschen nicht in immer kürzeren Frequenzen davon jetten müs-

sen, weil sie dabei ein besonderes Glück suchen, von dem sie sich gar 

nicht klar machen, dass sie es suchen … um Durst zu löschen, Lebensdurst 

… spüren, dass ich lebe, noch leben, dass ich fit sind, noch fit, dass ich 

mithalten kann, vorzeigen, präsentieren … durstig, sehr durstig. Und kaum 

präsentiert, ist der Durst schon wieder da und womöglich noch stärker als 

zuvor. Unser Planet ächzt und stöhnt unter diesem Durst und hofft wohl 

inständig, dass wir Menschen uns bald schon über uns selbst bewusst 

werden – was wir suchen, was uns fehlt und womit das Seelenloch tauglich 

und nachhaltig und unserer Erde Gnade gewährend gestopft werden kann. 

Den Israeliten in der Wüste, liebe Gemeinde, sind wir heute schon in den 

Worten der Schriftlesung begegnet. Sie sitzen im Seelen-Loch. Sie dürsten 

im Seelen-Loch. Natürlich haben sie realen Durst, brauchen reales Wasser, 

um weiter leben zu können, so wie wir real einkaufen gehen, um Lebens-

mittel zu holen, Mittel zum Leben. Mose und Aaron haben ihnen damals 
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Wasser verschafft – wir haben’s vorhin vernommen. Den Durst ihres Kör-

pers haben sie dabei gestillt, für eine Weile wenigstens, den Durst ihrer 

Seele aber noch lange nicht; denn sie hadern weiter mit Gott, sind voller 

Misstrauen, dass er auch in dieser Wüste für sie sorgen wird. Sie haben 

Gott verloren, das Vertrauen zu ihrem Gott – das ist das Thema ihres Le-

bensdurstes. Sie haben den Kontakt zur Quelle verloren, trauen Gott nicht 

mehr, weil das Ver-Trauen zu ihm Schaden genommen hat. Schaden ge-

nommen hat es, weil er ihnen nach vielen wunderbaren Geschenken und 

Erfahrungen des Segens, der Rettung und der Bewahrung auch Zumutun-

gen geschickt hat. Mangelerfahrungen. Durchhalten müssen. Wünsche, 

die nicht gleich in Erfüllung gingen oder auch gar nicht. Schmerzen, die 

ausgehalten werden mussten. Darüber haben sie offenbar sehr schnell 

vergessen, was ihnen schon geschenkt wurde: In wieviel Not hat nicht der 

gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Gott antwortet Mose: Wie lange 

lästert mich dies Volk? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben 

trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? O ja, ich fühle mich 

ertappt. O weh, so bin ich tatsächlich immer wieder: Undankbar. Verges-

send alle Wohltaten. Hintanstellend das geschenkte Gelingen. Kleinre-

dend das Große und mit meinem Kleingeist und meiner Wehleidigkeit die 

Mücke zum Elefanten machend. Ja, so kann ich auch sein … und staune 

über Gott, wie viel Geduld er mit mir hat. Wie sich ein Vater über Kinder 

erbarmt … und gewiss nicht weniger eine Mutter … so handelt Gott mit 

mir und mit Ihnen, Liebhaber unseres Lebens, mitfühlend mit unserer 

Seele, uns suchend, so oft wir uns selber verirren und verlieren.   

Wie gut Gott uns wirklich kennt, liebe Gemeinde, soll in meinem letzten 

Gedanken noch zur Sprache kommen – denn unsere Jahreslosung gibt 

gerade davon das stärkste Zeugnis. Denn: Ich will dem Durstigen geben 

von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst sagt Christus – aber nun 
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nicht der, der in unseren Schuhen über unsere Erde gegangen ist, son-

dern sagt das Christus-Lamm auf dem Thron der Ewigkeit, das der Seher 

Johannes schaut. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er 

wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein, hat es unmittelbar 

davor geheißen. Wir hören es: Die Vollendung hat Gott bereits kommen 

lassen – ER, Gott, wohnt bei seinen Menschen. Die Quelle ist in ihrer 

Mitte, real, sichtbar und jeden Augenblick erlebbar die sprudelnde Liebes-

quelle.  

Und ich beginne zu begreifen: Gott kommt zum Ziel, weil er ALLES tut und 

ALLES selber schafft, was für sein geliebtes Geschöpf gut ist: So ist Gott 

– ein glühender Backofen voller Liebe, wie Martin Luther entdeckt hat:  

● Kommt der Durstige nicht zur Quelle, 

 so kommt ER als Quelle halt zum Durstigen.  

● Bittet der Mensch nicht um Vergebung,  

so wird ER selber Mensch, um an seiner Statt  

um Vergebung zu bitten. 

● Steht der Mensch am Ende als wahrer Bettler 

vor seinem Schöpfer, so schenkt ihm der Heiland selber 

sein Gewand der Vollkommenheit, damit der Heillose 

heil werden und der Verlorene gerettet werden kann.  

Bis ins Letzte und Allerletzte hinein sorgt Gott selber dafür, 

dass wir Menschen ja nicht unser Ziel verfehlen: 

Leben in Ewigkeit, leben in ewiger Liebesgemeinschaft 

mit dem, der sein Liebeswerk zum Ziel zu führen weiß.  

Noch einmal im Bild unserer Jahreslosung:  

● Kommt der Durstige nicht zur Quelle, 

 so kommt der Christus selber als Quelle halt zum Durstigen.  

Unglaublich. Wo hat man so etwas jemals zuvor gehört?  
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Nirgendwo als beim Gottessohn, in dem das Herz des Vaters zu uns 

kommt, das Licht des Himmels in unsere Finsternis.  

Menschlicher Stolz hat hier ausgedient, auch jeglicher religiöser Selbst-

Stolz, etwas vor Gott leisten und damit „mein“ Heil wirken oder verstärken 

oder sichern zu können.  

Die Quelle kommt zum Durstigen, damit der Durstige nie mehr dürsten 

muss. Die Himmel kommt zur Erde und Gott zum Gottlosen, damit ich nie 

mehr „GOTT“-„LOS“ sein und leben muss.  

Evangelium unseres HERRN Jesus Christus. 

Martin Kaschler 
1. 1. 2018 


