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Liebe Leserin, lieber Leser,

Der Ökumenische Rat der Kirchen hat empfohlen, jeweils den 1. September als Tag der 
Schöpfung und des Gebetes zu feiern. Die Vorbereitungsgruppe für Baden-Württemberg hat 
als Motto für 2006 gewählt: „Wasser – Gabe Gottes“.

Den wahren Geschmack des Wassers erkennt man erst in der Wüste, so sagen die Bewohner 
trockener Gebiete. Wasser ist lebensnotwendig, ohne Wasser würden wir keine fünf Tage 
überleben. Wasser ist unser wichtigstes Lebens-mittel. Wir müssen sorgsam damit umge-
hen.

Weil das Wasser so entscheidend ist für unser Leben, wird der Begriff auch oft im übertrage-
nen Sinn gebraucht. So schreibt der Beter in Psalm 36, Vers 10: „O Gott, bei dir ist die Quelle 
des Lebens.“
Dazu will der Tag der Schöpfung einladen: Zur Quelle, dem Schöpfer zu kommen, seine Güte 
dankbar in den vielen kleinen Dingen der Schöpfung zu entdecken und dann auch für den 
Erhalt des Lebensraums Wasser einzutreten.

In Deutschland haben wir meist genügend Vorräte an Wasser und es gibt eher Qualitäts-
probleme. In vielen Regionen der Welt ist das Wasser knapp oder es wird unfair verteilt. Die 
Vereinten Nationen haben deshalb das Recht auf Wasser für alle Menschen betont. Dazu sind 
alle Anstrengungen notwendig.

Menschenrecht auf Wasser, das ist auch ein Anliegen der Dekade zur Überwindung von  
Gewalt. Der Tag der Schöpfung wird dieses Jahr gemeinsam mit dem Ausschuss für diese 
Dekade vorbereitet und soll im Sinn einer nachhaltigen Entwicklung soziale Rücksicht, öko-
nomische Weitsicht und ökologische Vorsicht ins Blickfeld rücken.

Die gemeinsame Auftaktveranstaltung der Kirchen in Baden-Württemberg findet am 1. Sep-
tember 2006 in Villingen-Schwenningen an einem symbolträchtigen Ort, der Neckarquelle 
statt. 
Die Veranstaltung startet mit einer Führung durch das Schwenninger Moos. Auf dem Markt 
der Möglichkeiten können Kirchengemeinden und Umweltverbände ihre entsprechenden Ak-
tivitäten darstellen. Im ökumenischen Gottesdienst um 18 Uhr predigt Oberkirchenrat Heiner 
Küenzlen.  
Weitere Informationen finden Sie unter www.schoepfung-feiern.de

Feiern Sie mit!

Landesbischof Frank Otfried July Prälat i.R. Dr. Helmut Barié
Evangelische Landeskirche in Württemberg Vorsitzender der ACK-Baden-Württemberg
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und Menschen werden kann, muss nach der ersten Schöp-
fungserzählung vorab der Urschlamm geklärt werden. Gott 
scheidet: das Trinkwasser in den Regenwolken vom Wasser 
auf der Erde; und auf der Erde das trockene Land vom Meer  
(1. Mose 1,6-9). Dann erst erschafft er Gras, Kraut, Bäume, 
im Wasser wimmelnde Wesen, Landgetier und Menschen. 
Auch nach der zweiten Schöpfungserzählung wächst nichts, 
bevor nicht das Wasser da ist. Kein Garten Eden ohne Regen 
und Grundwasser – so ist vermutlich der von der Erde aufstei-
gende feuchte Nebel in 1. Mose 2,6 zu verstehen. Und nicht 
anders ist Eden als Weltenmitte zu beschreiben, als dass von 
dort ausgeht „ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte 
sich von da in vier Hauptarme“ (1. Mose 2,10). Die vier Para-
diesesströme bringen der Welt die Fruchtbarkeit. Das Wasser 
ist - mit der ersten olympischen Ode des griechischen Dich-
ters Pindar gesprochen – schlicht „das Beste“.

Darum: Wer den Durst mit frischem Wasser zu stillen vermag, 
empfiehlt sich: Rebekka als die richtige Ehefrau für Isaak. Weil 
sie auch ein Herz für Tiere hat, besteht sie Eliesers Probe am 

„Mich dürstet.“ (Joh. 19,28). Bedürftiges Wesen ist der 
Mensch, schmachtende Kehle. Er hat Durst. Er lechzt nach 
Wasser, nach Liebe, nach Sinn, nach Gott. „Wie die Hin-
din lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Kehle, 
Gott, zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott“ (Psalm 42,2f). 
„Mein Schlund dürstet nach dir, wie ein dürres Land“ (Psalm 
143,6). 

Zuerst im Sinne des Elementaren lechzt der Mensch nach 
Wasser. „Zahlreiche Versuche“, so weiß das Appetitlexikon 
von Habs und Rosner in seiner unnachahmlich zierlichen 
Diktion sub voce Wasser, „haben ergeben, dass der Mensch 
sich nötigenfalls ohne Weib, ohne Geld, ohne Champagner, 
ohne Brot und sogar ohne Verstand durchs Leben schlagen 
kann, ohne Wasser aber ist’s noch keinem gelungen“, ja das 
Wasser ist „von allen unentbehrlichen Dingen das allerunent-
behrlichste“.1

Erschaffen wird die Welt aus Wasser und Geist (1. Mose 1,2). 
Damit die Schöpfung zum Lebensraum für Pflanzen, Tiere 
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Brunnen vor Haran: „Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem 
ich spreche: Neige deinen Krug und lass mich trinken, und 
es sprechen wird: Trinke, ich will deine Kamele auch tränken 
-, das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast“ (1. 
Mose 24,14). Mose als tatkräftiger Schwiegersohn, der den 
sieben Töchtern Reguëls beisteht an der Viehtränke gegen die 
Konkurrenten um das knappe Gut Wasser (2. Mose 2,16-21). 
Hiskia als rechter König, der das Wasser des Gihon durch ei-
nen 533m langen Tunnel ins Innere Jerusalems leiten und die 
außerhalb liegende Quelle ganz verschließen lässt (2. Chronik 
32, 3f.30) - so die Wasserversorgung der Stadt für den Fall 
eines zu erwartenden assyrischen Angriffs sichernd. Elia als 
Prophet des wahren Gottes, auf dessen Wort hin im dritten 
Jahr der großen Dürre ehe man sich’s versah der Himmel 
schwarz von Wolken und Wind wird: „Und es kam ein großer 
Regen“ (1. Könige 18, 41.45). Elisa als legitimer Nachfolger 
Elias, der das böse, unfruchtbar machende Wasser durch die 
Zugabe von Salz gesund macht (2. Könige 2, 19-22). Und 
schließlich Jahwe selbst als der rettende, heilige Gott, der 
Mose aus dem Felsen am Horeb Wasser schlagen lässt (2. 
Mose 17, 1-7), „so dass die Gemeinde trinken konnte und ihr 
Vieh“ (4. Mose 20, 11). 

Dem Wasserwunder des ersten Exodus aus Ägypten ent-
spricht die Wassergabe des zweiten aus der babylonischen 
Gefangenschaft. „Ich will Wasser gießen auf das Durstige 
und Ströme auf das Dürre“ (Jes. 44, 3). Dem Anfang ent-
spricht die Vollendung. Der Strom aus Eden findet sich wie-
der in der Tempelvision Hesekiels (47, 1-12) und im diese 
aufnehmenden „Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, 
der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes“ (Of-
fenbarung 22, 1).

Wie diese so ist auch die kommende Welt erschaffen aus 
Wasser und Geist. „Es sei denn, dass jemand geboren werde 
aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes 
kommen“ (Joh. 3,5). Wie nach Wasser dürstet der Mensch 
nach Gott (vgl. oben Psalm 42, 2f). Mehr als Jakob, der Stif-
ter des Jakobsbrunnens bei Sichem, ist der, dessen Wasser-
gabe den Gottesdurst stillt. „Wer von dem Wasser trinken 
wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, 
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm 
eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben 
quillt“ (Joh. 4, 14). Diese Heilsquelle ist Christus selbst. 

Darum lässt ihn das Johannesevangelium an Sukkoth, dem 
„Fest des Wassers“ (Michael Rosenkranz), an dem jeden Tag 
aus der Schiloachquelle Wasser geschöpft und unter Jubel in 
die Stadt gebracht und Gott dargebracht wurde, rufen: „Wen 
da dürstet, der komme zu mir! Und es trinke, wer an mich 
glaubt! Wie die Schrift sagt: von seinem (d. h. Jesu, vgl. Joh. 
19, 34) Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das 
sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die 
an ihn glaubten“ (Joh. 7, 37-39).

Nimmt es da noch Wunder, dass für das christliche Ursak-
rament nur ein Element in Frage kommt – das Wasser? Das 
„Wasserbad im Wort“ (Epheser 5, 26), das „Bad der Wieder-
geburt und Erneuerung im heiligen Geist“ (Titus 3, 5) ist die 
Taufe. Keine Kirche ohne Baptisterium, Taufstein oder Taufbe-
cken. Allein schon deshalb, weil es „in Gottes Gebot  gefasst 
und mit Gottes Wort verbunden“ von Christus gestiftetes 
Gnadenmittel ist, sollten wir Christen das Wasser schätzen. 
Und mit diesem Schatz sorgsam umgehen. Wir mögen uns 
darin treffen mit Jean Anthelme Brillat-Savarin, Richter un-
ter Napoleon, erster „Gastrosoph“ und geistvoller Lobredner 
auch des Wassers, der da sagt: „Das Wasser ist das einzige 
Getränk, das den Durst wirklich stillt – deshalb kann man 
auch immer nur eine geringe Menge davon trinken.“ 2

Kirchenrat Markus Lautenschlager

1 Rudolf Habs und L. Rosner, Appetitlexikon. Ein alphabetisches Hand- 

und Nachschlagebuch über Speisen und Getränke, Insel Verlag 1983 

(1. Aufl. Wien o. J., Ende des 19. Jhdts.), S. 480.

2 Zitiert nach Habs und Rosner (s. o. Anm. 1), S. 483.
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Quellen lebendigen Wassers

Was lässt sich aufgrund der christlichen Tradition über das Wasser sagen? Es gibt keinen Abschnitt in der Bibel, in dem das 
Wasser zum Gegenstand einer zusammenhängenden Betrachtung würde. Wasser spielt aber auf vielfältige Weise in unter-
schiedlichen Kontexten eine wichtige Rolle. In der christlichen Kirche erhält es durch das Sakrament der Taufe eine zentrale 
symbolische Bedeutung.

als Scheibe auf den Wassern. Der Kosmos, den der Mensch 
bewohnt, ist also umgeben von Wassern - Wasser über den 
Firmament, Wasser unter der Erde. Eine überaus verletzliche 
Situation, wie die Sintflut zeigen wird. Wenn Gott die Fenster 
des Firmamentes öffnet und die Brunnen der Erde überquel-
len lässt (Gen. 7,11), ist es mit allem Leben auf der Erde zu 
Ende. Wasser ist also eine ständige Bedrohung. Vertrauen ist 
einzig darum möglich, weil Gott selbst diese dunkle Macht in 
Zügeln hält. Die Urflut, heißt es in einem Psalm, deckte die 
Erde wie ein Kleid, über den Bergen standen die Wasser, doch 
sie flohen vor deinem Schelten ... du hast ihnen eine Grenze 
gesetzt, die sie nicht überschreiten dürfen (Psalm104. 7-9). 
Das menschliche Leben hängt an Gottes Wort.

Schöpfung und Exodus

In der Bibel wird uns die Erschaffung der Welt zweimal er-
zählt (Gen.1 und Gen.2). Das Wasser spielt in den beiden 
Erzählungen eine unterschiedliche Rolle.

Im ersten Bericht wird uns das Wasser als bedrohliche 
Macht dargestellt. Gleich zu Beginn der Bibel heißt es: Die 
Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Urflut, und 
der Geist Gottes schwebte über den Wassern (Gen. 1,2). Gott 
erschafft die Welt, indem er sie der Urflut abringt. Er drängt 
die Wasser zurück, indem er das Firmament, eine Art von 
Schale, aufrichtet. Die Erde ruht unter diesem Firmament 



Wasser spielt eine zentrale Rolle auch im Exodus aus Ägypten, 
der Grunderfahrung des jüdischen Volkes. Gott lässt das Volk 
durch das Wasser des Schilfmeers ziehen. Die Armee, die sie 
zur Rückkehr nötigen soll, wird aber von den Wassermassen 
verschlungen. Das Volk wird das rettende Eingreifen Gottes 
auf alle Zeiten im Herzen behalten und in Lobliedern besingen: 
Die Wagen des Pharao warf er ins Meer, ins Schilfmeer sind 
versenkt seine auserlesenen Krieger. Die Fluten bedeckten sie, 
sie fuhren in die Tiefe wie die Steine (Ex. 15. 4-5).

Voraussetzung des Lebens

Die zweite Erzählung (Gen.2) entwirft ein anderes Bild. Das 
Wasser wird dort als schöpferische Macht beschrieben. „Gott 
hatte es noch nicht regnen lassen auf die Erde, und es war 
kein Mensch da, den Boden zu bebauen. Ein Wasserschwall 
brach aber hervor aus der Erde und tränkte alles Land.“ Gott 
schafft also die Voraussetzungen für die Fruchtbarkeit der 
Erde. Gott setzt den Menschen in einen Garten, in dem allerlei 
Bäume wachsen - alle lieblich anzusehen. Das Wasser fließt 
dort im Überfluss. „Ein Strom entspringt in Eden, der den 
Garten bewässert und von dort teilt er sich in vier Arme.“ Die 
Botschaft dieser Erzählung ist klar: das Wasser, das die Erde 
fruchtbar macht, hat seinen Ursprung im Paradies.

Der paradiesische Überfluss war aber keineswegs die tägliche 
Erfahrung des Volkes Israel. In der Wüste stand Wasser nicht 
ohne weiteres zur Verfügung. Brunnen, die Wasser spen-
deten, wurden als Segen empfunden. Menschen und Vieh 
drängten sich um diese Stellen des Segens. Mädchen kamen 
mit Krügen, um das Wasser, oft aus großer Tiefe, zu schöp-
fen. Der Brunnen war ein Treffpunkt. Um sich einer Siedlung 
zu nähern, suchte der Fremdling zuerst den Brunnen auf.

Eine Erzählung im ersten Buch Mose illustriert die Bedeutung 
der Brunnen für das Volk. Um Isaak zu vertreiben, schütteten 
die Philister die Brunnen zu, die sein Vater Abraham gegra-
ben hatte. Isaak zog weg und lagerte im Tale Gerar. Er ließ 
die Brunnen seines Vaters wieder ausgraben. Seine Knechte 
stießen dabei auf einen Brunnen mit Quellwasser. Die Hir-
ten von Gerar, heißt es in der Geschichte, zankten sich und 
sprachen: „Uns gehört das Wasser!“ Da nannte Isaak den 
Brunnen Esek (=Zank). Hernach gruben sie einen andern 
Brunnen; um den stritten sie auch; darum nannte ihn Isaak 

Sitna (=Streit). Isaak zog weiter und ließ einen dritten Brun-
nen graben. Um den zankten sie nicht; darum nannte Isaak 
ihn Rehobot (=weiter Raum) und sprach:“Nun hat uns der 
Herr weiten Raum geschafft, dass wir im Lande wachsen 
können“ (Gen. 26, 12-23).

Wasser als Gabe, Wasser als seltenes und darum sorgsam 
zu bewahrendes Gut. Wasser als Gegenstand von Auseinan-
dersetzungen und Streit. Wasser als Grundlage dafür, dass 
sich vor den Menschen Lebensraum öffnet. Der Umgang des 
jüdischen Volkes mit dem Wasser ist so etwas wie ein Abbild 
der heutigen Situation. Um mit dem immer seltener werden-
den Gut des Wassers verantwortlich umzugehen, braucht es 
Isaaksche Weisheit, d.h.. friedliche Verständigung unter al-
len, die auf das Gut angewiesen sind.

Andere Bedeutungen des Wassers

Alles was das Wasser im täglichen Leben bedeutet, wird in 
der Bibel erwähnt und oft auch im übertragenen Sinn ver-
wendet.

Wasser reinigt. Zahlreiche Gesetze schreiben Reinigung im 
Wasser vor (Lev. 15, 1-32). Ein guter Gastgeber wäscht dem 
Fremden, der bei ihm einkehrt, die Füße. Die Fußwaschung 
wird zum Zeichen der Liebe und Gemeinschaft. Mit einem 
Beiton des Tadels sagt Jesus zu Simon, dem Pharisäer: Ich 
bin in dein Haus gekommen. Wasser für die Füße hast du 
mir nicht gegeben (Lukas 7, 44). Seinerseits erhebt Jesus die 
Fußwaschung zum Zeichen der Liebe und der Gemeinschaft 
unter den Jüngern (Johannes 13, 1-20).

Wasser heilt. Wasser kann verschmutzt und giftig sein. Es 
kann Krankheiten hervorrufen. Das Volk sagt zum Prophe-
ten Elisa: „In dieser Stadt ist gut wohnen. aber das Wasser 
ist ungesund, und das Land bleibt ohne Nachwuchs (2.Kön. 
2,19).“ Es braucht die Intervention des Propheten, um dem 
Wasser seine Kraft zurückzugeben. Das Wasser kann aber 
auch Gesundung bewirken. Insbesondere das Wasser des 
Jordans, der Grund der Fruchtbarkeit des Landes, wird zur 
Quelle der Gesundheit. Naeman, von einer scheinbar unheil-
baren Krankheit betroffen, wird aufgefordert. sich im Jor-
danfluss zu baden und wird gesund. Später wird Johannes, 
der Vorläufer Jesu, diejenigen, die ihre Sünden bekennen, in 
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demselben Jordanfluss taufen. Wer zu Gott zurückkehrt und 
ins Wasser steigt, wird von seinen Sünden geheilt.

Wasser stillt den Durst und wird zugleich zum Bild für Gott, 
der allein den Durst der Seele zu stillen vermag. „Wie der 
Hirsch lechzt an versiegten Bächen, also lechzt meine See-
le, Gott, nach dir (Psalm 42,2).“ „0 Gott, du bist mein Gott, 
dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir wie dürres, 
lechzendes Land ohne Wasser (Psalm 63,2).“ „Selig sind, die 
hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden 
gesättigt werden (Matth.5,6).“ Erinnern wir uns auch der er-
greifenden Geschichte des Propheten Elia in der Wüste. Ver-
folgt und verzweifelt verlangt er zu sterben: „Es ist genug! So 
nimm nun, Herr, mein Leben hin, denn ich bin nicht besser 
als meine Väter. Und er legte sich unter dem Ginsterstrauch 
schlafen. Auf einmal aber berührte ihn ein Engel und sprach 
zu ihm: „Steh auf und iss!“ Als er sich umschaute, siehe, 
da fand sich zu seinen Häupten ein geröstetes Brot nebst 
einem Krug mit Wasser. Da aß er und trank und legte sich 
wiederum schlafen. Und der Engel der Herrn kam ein zweites 
Mal, berührte ihn und sprach: „Steh auf und iss, sonst ist der 
Weg für dich zu weit.“ Und er stand auf, aß und trank und 
wanderte dann kraft dieser Speise vierzig Tage und vierzig 
Nächte bis an den Gottesberg Horeb (2. Könige 19, 4-8). Und 
schließlich hören wir in den Seligpreisungen: „Selig sind, die 
hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen ge-
sättigt werden (Matth. 5, 6).“

Wasser löscht das Feuer. Wasser hat die Kraft, Feuer zu lö-
schen. Um das Feuer des letzten Gerichts und seine zerstö-
rerische Kraft zu beschreiben, erklärt der Autor der Weisheit, 
dass die Wasser der Erde es nicht zu löschen vermögen. Das 
Feuer war mächtig im Wasser über seine Kraft, und das Was-
ser vergaß seine Kraft, zu löschen (Weisheit 19,19). Umge-
kehrt heißt es im Hohelied: „Selbst große Wasser vermögen 
die Liebe nicht zu löschen (Hohelied 8,7-8).“

Wasser des ewigen Lebens

In der Verkündigung Jesu werden manche Grundgegeben-
heiten dieser Welt zu Gleichnissen von Gottes künftiger 
Welt – nicht nur Licht, Leben. Land, Brot und Wein, sondern 
eben auch das Wasser. Vor allem im Johannesevangelium 
dienen sie dazu, eine geistige Welt zu beschreiben. Da ist zu-

nächst der vordergründige Sinn des Wortes. Das Auge des 
Glaubens sieht aber über die allgemein zugängliche Welt hi-
naus. Sie nimmt im Gleichnis des Diesseitigen die Welt des 
Kommenden voraus.

Der Dialog zwischen Jesus und der Samaritanerin macht das 
deutlich. Jesus zieht durch Samarien. Er kommt zum Brun-
nen der Stadt Sychar und trifft dort eine Frau, im Begriff, 
Wasser zu schöpfen. Er bittet sie um Wasser. Sie zögert. Das 
Gespräch verschiebt sich sofort auf eine andere Ebene. Er 
spricht von lebendigem Wasser, das er ihr zu geben vermag. 
Sie versteht nicht. In ihrer Vorstellung kann Wasser nichts 
anderes als Wasser bedeuten. Jesus muss erklären: „Jedem, 
der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten, wer aber 
von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in 
Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm ge-
ben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, 
das sprudelt, um ewiges Leben zu spenden (Joh. 4,13-14).“ 
Sie versteht noch immer nicht oder genauer interpretiert den 
Satz auf der Ebene ihrer Vorstellung von Wasser. Nur allmäh-
lich wird sie zu dem Glauben geführt, der über die Grenzen 
dieser Welt hinaussieht.

Taufe

Wasser ist damit zu einem integrierenden Bestandteil des 
christlichen Glaubens geworden. Es ist nicht mehr allein das 
Element, das das Leben einerseits bedroht und andererseits 
ermöglicht, sondern das Zeichen für Gottes Handeln mit dem 
Menschen in dieser Welt auf dem Wege zu Gottes Welt. Das 
Zeichen ist die Taufe. Der Ritus erscheint bereits im späten 
Judentum. Johannes tauft das Volk, das zu ihm an den Jor-
dan herauskommt. Jesus lässt sich von Johannes taufen, 
und in der frühesten Kirche wird die Taufe das Zeichen der 
Gemeinschaft mit Christus und mit allen Menschen, die mit 
Christus Gemeinschaft haben. Der Ritus besteht darin, dass 
der Gläubige im Wasser untergetaucht wird und zu einem 
neuen Leben in der Kraft des Geistes aufersteht.

Alles, was wir bisher über die Bedeutung des Wassers gesagt 
haben, spielt in diesem Ritus mit:

 Der Glaubende wird aus der Bedrohung des Ertrinkens 
gerettet.



 Indem er seine Sünden bekennt, wird er gereinigt und 
geheilt.

 Sein Durst wird auf alle Ewigkeit gestillt.
 Der Geist führt ihn in die künftige Welt, die Gott in  

Christus in Aussicht stellt.

Das Heil wird dem Menschen durch das Zeichen des Wassers 
und die Kraft des Geistes zuteil. Er wird frei und zugleich zu 
einem Diener der Menschen gemacht - bereit zu den Diens-
ten, die durch die Fußwaschung symbolisiert sind.

Die letzten Zeiten

Wasser spielt schließlich eine wichtige Rolle im letzten Buch 
der Bibel, der Apokalypse. Einerseits ist von Wasser die 
Rede, wenn es darum geht, die Katastrophen der Endzeit zu 
schildern, andererseits erscheint Wasser als das Symbol des 
ewigen Lebens mit Gott, der Zeit, in der die lebendigen Quel-
len ungehindert fließen

Gott sendet einen Engel, der – Erinnerung an die Plagen 
beim Auszug aus Ägypten – das Wasser ungenießbar macht.  
„Etwas wie ein großer, in Feuer brennender Berg wurde ins 
Meer geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde Blut, 
und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, 
starb, und der dritte Teil der Schiffe ging unter. Und der dritte 
Engel posaunte, da fiel ein großer Stern vom Himmel, bren-
nend wie eine Fackel, und er fiel auf einen Drittel der Flüsse 
und auf die Wasserquellen - und der Name des Stern lautete 
‘Der Wermut’ - und der dritte Teil der Gewässer wurde zu 
Wermut, und viele der Menschen starben von den Gewäs-
sern, weil sie bitter geworden waren (Offb. 8, 10-11).“ In 
einer zweiten Phase heißt es: „Und der sechste Engel goss 
seine Schale auf den großen Strom Euphrat, da vertrocknete 
sein Wasser (Offb.16, 12).“ Um sein Volk zu mahnen, gibt 
Gott seinen Zeugen die Macht, den Himmel zu verschließen, 
damit kein Regen falle, in den Tagen ihrer Weissagung, und 
sie haben Macht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln 
und die Erde mit jeder Plage zu schlagen, so oft sie wollen 
(Offb. 11,6).

Die Endzeit ist von einer ökologischen Katastrophe gekenn-
zeichnet. Dem Menschen und mit ihm der ganzen lebendigen 
Schöpfung wird der Segen des Wassers entzogen. Das Cha-

os, das vor der Schöpfung geherrscht hatte, kehrt zurück. 
Aus dem Abgrund des Meers steigt das Tier herauf, das Gott 
lästert, die Menschheit vernichtet und Unheil über die Erde 
bringt (Offb. 13,1).

Umgekehrt wird aber auch der Blick in die Ewigkeit mit Hilfe 
des Wassers beschrieben: „Und er zeigt mir einen Strom des 
Wassers des Lebens, klar wie Kristall, der vom Throne Gottes 
und des Lammes ausging. Inmitten der Strasse (der himm-
lischen Stadt) und auf beiden Seiten des Stromes standen 
Bäume des Lebens, die zwölf Früchte tragen, indem sie jeden 
Monat Früchte bringen: und die Blätter der Bäume dienen 
zur Heilung der Völker (Offb. 22,1-2).“ Die Zerstörung, 
die über die Menschheit kommt, ist nicht Gottes letztes Wort. 
Die Mächte des Chaos werden nicht siegen. Inmitten des 
Dunkels haben wir die Hoffnung auf eine neue Welt, in der 
lebendiges Wasser fließt.

Verantwortlich für Gottes Gabe

Haben wir damit dieser Welt den Abschied gegeben? Brau-
chen wir uns um Gottes Gabe des Wassers nicht mehr zu 
kümmern? Gewiss nicht. Gott will, dass wir zu seiner Schöp-
fung Sorge tragen: dass wir die Grenzen respektieren, die er 
selbst gesetzt hat; dass wir die Gabe hegen, die das Leben 
auf dem Planeten ermöglicht; dass wir sie mit allen teilen, die 
darauf angewiesen sind - Menschen, Tiere und Pflanzen. Wie 
könnten wir es wagen, das Element, das uns auf Gottes Welt 
hinzuweisen vermag, gering zu achten?

Dr.Lukas Vischer 
Sprecher des Europäischen Christlichen Umweltnetzwerks (ECEN)
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Predigtgottesdienst

Eröffnung und Anrufung

Glocken

Musik (Vorspiel)

Eröffnung (Begrüßung)
Gott, der Schöpfer der Welt, der Zeit und Ewigkeit umfasst, sei mit uns in dieser Stunde.
(G: Amen.)
Christus, der Retter der Welt und Heiland der Völker, sei mit uns an diesem Ort.
(G: Amen.)
Der Heilige Geist, der Atem des Lebens, wirksam bei Menschen nah und fern, sei wirksam 
auch in unserem Leben. (a)
(G:  Amen.)
Wasser ist eine von Gottes grundlegenden Gaben zum Leben. Auch wenn an anderen Stel-
len die be drohli chen Seite des Wassers im Blick sind, wird von der Schöpfung im ersten 
Buch der Bibel so erzählt: Gott der Herr pfl anzte einen Garten in Eden. Und es ging von dort 
aus ein Strom, den Gar ten zu bewässern. (1.Mose 2, 8.10). Es ist der Paradiesstrom, an 
den im letzte Buch der Bibel erinnert wird (Offb. 22,1): Er bringt lebendiges Wasser, Wasser 
des Lebens. 
Der Gottesdienst zum dies jäh rigen Tag der Schö pfung soll diesem Thema „Wasser“ gewid-
met sein. Und wenn es in Psalm 65, 10 heißt: „Du suchst das Land heim und bewässerst es 
und machst es sehr reich; Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle“, dann wird deutlich, wie 
überreich uns Gott durch die alltäglichen Gaben seiner Schöpfung beschenkt. 
Gott – Vater, Sohn und Heiliger Geist – sei mit seiner Kraft, seinem Wort, seiner Liebe ge-
genwärtig in dieser Feier, dass wir – so gestärkt – gegenwärtig sein können als Zeuginnen 
und Zeugen von Got tes Gaben in unserer Welt.
G:  Amen.

Lied zum Eingang Brunn alles Heils, dich ehren wir – EG 140,1-5

Eingangswort
Du, Gott, lässest Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen Bergen dahinfl ießen, 
dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. Du feuchtest die Berge 
von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Ps. 104, 10.11.13 (So 
wird Gott über seiner Kraft und Fürsorge für die Schöpfung im Psalter gepriesen.)

Psalmgebet mit Ehr sei dem Vater
Wenden wir uns zu Gott mit dem Psalm 63 – erwartungsvoll – dankbar – hörbereit – 
zuversichtlich:
Gott, du bist mein Gott, den ich suche (EG Wü 729)

Gottesdienst-Entwürfe zum Tag der Schöpfung 2006



Eingangsgebet und Stilles Gebet
Gott über aller Schöpfung, du bist zu uns gekommen in 
Jesus, deinem Sohn, und hast das Leben auf dieser Erde 
mit uns geteilt. Leben, das ohne Wasser nicht möglich wäre. 
Wir danken dir für diese Gabe. Für Wasser, das den Durst 
löscht, für Wasser das uns reinigt, für Wasser das uns 
erfrischt und erfreut.  
Im Wissen, dass Wasser vielerorts knapp ist, und dass in 
dieser Schöpfung so manches im Argen liegt, wenden wir 
uns dir vertrauensvoll zu und bringen in der Stille vor dich, 
was uns bewegt: 
– Stille – 
Erhöre uns um Jesu Christi willen. 
G: Amen.

Verkündigung und Bekenntnis

Schriftlesung Joh. 4,1-15 (7-14) – Wasser des 
ewigen Lebens  

Antwortlied Gott liebt dieses Welt - EG 409,1.2.4-6.8

Text und Predigt 
Joh. 7,37-38 – Ströme lebendigen Wassers 
(Siehe Predigt impuls Seite 22/23) oder
Amos 5,24 – Gerechtigkeit ströme wie Wasser 
(Siehe Predigtimpuls Seite 24/25) 
Zur Veranschaulichung, welche Bedeutung Wasser für 
das menschlich-mitmenschliche Leben hat, könnten 
Dias gezeigt werden. (b)

Besinnung (Musik)

Antwortlied Lobt und preist die herrlichen Taten des Herrn – 
EG 429,1.4-6

Glaubensbekenntnis wahlweise:
Wir glauben an Gott, den Ursprung von allem, was geschaf-
fen ist – Ergänzungsband S. 166, 6
Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat – M. Luther zum 
1. Artikel – EG Wü S. 1486

Ich glaube an Gott, die Kraft, die uns in der Schöpfung ruft 
– Ergänzungsband S. 174,18

Fürbitte und Segen 

Fürbitten
Deine Schöpfung, Gott, dürfen wir feiern. Du gibst das Was-
ser zum Leben, das der Erde und den Feldern Furchtbarkeit 
schenkt und uns Menschen zur Erfrischung und Reinigung 
dient. Dafür dan ken wir dir und rufen dich an:
G: Kyrie eleison.
Deiner Erlösung, Gott, dürfen wir trauen. In Christus hast 
du dich uns zugewandt, unser Leben mit ihm verbunden 
und im Wasser der Taufe geheiligt. Dafür danken wir dir und 
rufen dich an:
G: Kyrie eleison.
Deine Vollendung, Gott, dürfen wir erwarten. Wie lebendi-
ges Wasser herabströmt und erfrischt, so ist uns das Wir-
ken des Heiligen Geistes verheißen und will uns erneuern im 
Einsatz für Frieden und Gerech tigkeit. Dafür danken wir dir 
und rufen dich an:
G:  Kyrie eleison.
Sei uns gnädig, Gott, wenn wir durch unsere Selbstsucht 
und Torheit deine Schöpfung entstellt, verschmutzt und 
ver giftet haben. Sei uns gnädig, wenn wir nicht spüren, wo 
Menschen hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Sei uns 
gnädig, wenn wir nicht länger aus den Quellen des Heils Le-
ben schöpfen, sondern deine Freude versiegen und verküm-
mern lassen in Hartherzigkeit und Angst. Wir rufen dich an:
G: Kyrie eleison.
Erfülle uns mit deiner Güte, erfrische uns mit deinem Er-
barmen, erneuere uns mit deiner Kraft, dass wir überwältigt 
und mitgerissen werden vom Strom der Gerechtigkeit, der 
ausgeht von dir und unter uns Recht schafft und Gewalt 
überwindet und Frieden stiftet. Wir rufen dich an:
G:  Kyrie eleison.
Wir beten heute besonders für ... (Konkretionen entspre-
chend der Thematik des Gottesdienstes) 
Wir rufen dich an:
G: Kyrie eleison.
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(Wie Wasser aus der Wüste fl ießt, wie Blumen aufblühen in ödem Land, so verwandle im-
mer neu unser Leben und deine ganze Schöpfung zur herrlichen Freiheit deiner Kinder, dass 
selbst Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen und alle Fluten ihre Stimme erheben, 
um dich zu preisen. Wir rufen dich an: (c)
G: Kyrie eleison.

Vaterunser

Lied zum Ausgang Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich – EGWü 304, 1.3.5

Abkündigungen (Vorstellung und Verabredung zu einem gemeindlichen Projekt)

Friedensbitte Verleih uns Frieden gnädiglich – EG 421,1

Segen
Gott, der Ursprung, der die Wasser dieser Erde geschaffen und uns anvertraut hat; 
Gott in Christus, der uns die Quelle des Wassers öffnet, das in das ewige Leben quillt; 
Gottes Heiliger Geist, der als lebendiges Wasser uns reinigt und erneuert; 
Gott, allmächtig und barmherzig, (Vater, + Sohn und Heiliger Geist,)
sei mit uns und segne uns. (d)
G:  Amen. Amen. Amen.
oder eine andere Form des Segens

Musik (Nachspiel)

Pfarrer i.R. Reinhard Brandhorst Quellen und Vorlagen
a vgl. Iona Abbey Worship Book, Glasgow 2002, S. 149

b z.B. ausgewählt aus: Mit Freuden Wasser schöpfen – Tonbildreihe TB 

506/2

 oder: Wasser – Leben für alle – Materialen für die Schule –  DR 3217/1

 beim Ökumenischen Medienladen, Augustenstraße 124, 

70197 Stuttgart

c in: Sinfonia Oecumenica,  Gütersloh/Basel 1998, S. 862 - 868 

d in: Sinfonia Oecumenica, Gütersloh/Basel 1998, S. 868 – Joh. 4,14



Ein meditativer Wassertanz zu Versen aus Psalm 104

Die Bewegungen sind für einen Bändertanz ausgelegt und müssen angepasst werden, wenn der Wassertanz mit Jugend-
gruppen durchgeführt werden soll. 

Zur Einstimmung hört man Wasserrauschen, z.B. von einem Regenmacher-Rohr. Die Hände beginnen ganz langsam mit 
Wellenlinien, wechselseitig rechts und links. 

Quelle: Tag der Schöpfung 2000- Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

Du lässest Wasser in den Tälern quellen, dass sie 
zwischen den Bergen dahinfl ießen,

Dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen 
Durst lösche.

An ihren Ufern wohnen die Vögel des Himmels und singen 
unter den Zweigen.

Du tränkest die Berge von oben her, aus deinen Wolken 
wird die Erde gesättigt.

Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz 
den Menschen,

Dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein 
erfreue des Menschen Herz

Und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des 
Menschen Herz stärke. 

Wellenlinien mit den Händen.
Wellenlinien werden immer größer.

Körperposition verändern, in geduckter Haltung 
(wie Tiere) bewegen.

Bewegung in aufrechter Position..

Rückenlage, ganz geöffnet nach oben hin.

Zuerst wächst eine Hand als „Gras“ aus der Erde, 
dann die zweite.

Nun kommt ein Bein dazu, dann das zweite Bein.

Körper erwächst aus der Rückenlage in die aufrechte 
Haltung
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Ökumenischer Abendgottesdienst (Vesper)

Eröffnung und Anrufung

Glocken

Vorspiel (Musik)

Eröffnung (Ingressus)
Herr, bleibe bei uns;
G: denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget.
Gott gedenke mein nach deiner Gnade.
G: Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste,
G: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. 
 EG Wü 781.1
 oder in Form einer Begrüßung

* Einzug des Lichts
Es wird ein Licht in die dunkle Kirche getragen, von dem aus alle Lichter in der Kirche  
(ggf. auch Kerzen in der Hand der Gemeinde) entzündet werden. Nach dem Lied zum Ein-
gang kann ein sieben- oder achtarmiger Leuchter entzündet werden, in dem zu jeden Tag 
der Schöpfung (sowie dem siebten und „achten“ Tag) eine Kerze entzündet wird

Passend zum Thema „Wasser“ kann die Kerze auch neben einen Krug mit Wasser gestellt 
werden. An geeigneter Stelle, z.B. während dem Gebet „Dank für das Wasser“, wird das 
Wasser in ein Glas/in Gläser gefüllt. Alternativ kann auch Wasser in die Kirche getragen 
werden, dass dann am Altar in ein vorbereitetes Gefäß gegossen wird. 

* Lied zum Einzug  Kommt herbei, singt dem Herrn – EG Wü 601, 1-3.6
 oder Singt das Lied der Freude über Gott - EG 305 /306

* Dank über dem Licht
Der Herr sei mit euch.
G: und mit deinem Geist.
Lasst uns danken dem Herrn, unserm Gott.
G: Das ist würdig und recht.
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, /
Grund allen Lebens, König der Welt: /
Wie groß sind die Werke deiner Schöpfung!
(1)  Am Anfang hast du das Licht aus der Finsternis gerufen, /
(2)  hast die Feste des Himmels errichtet, /
(3)  Wasser und Land geschieden, die Pfl anzen aus der Erde hervorgebracht /
(4)  und den Gestirnen ihren Ort gegeben.



(5)  Du hast Luft und Wasser mit Leben erfüllt, /
(6)  die Tiere der Erde geschaffen, den Menschen dir 
 zum Bilde gemacht /
(7)  und den Tag der Ruhe dir geheiligt.
(8)  Und alles hast du neu ins Leben geführt /
 durch Christus, der da spricht: Ich bin das Licht 
 der Welt.
 Sei gepriesen, dass du alle unsre Finsternis vertreibst /
 durch ihn Jesus, deinen Knecht, unsern Bruder und 
 Herrn.
 Dir sei Ehre in Ewigkeit. (a) 
G: Amen.

Psalmgebet
Bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Lichte sehen 
wir das Licht. (Antiphon)
Ps. 36 (gesungen) – Herr deine Güte reicht, so weit der 
Himmel ist ... EG Wü 780.3
oder  
Singt dem Herrn ein Danklied und lobt unsern Gott mit 
Harfen, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt 
auf Erden, der Gras auf den Bergen wachsen lasst, der dem 
Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. 
Ps. 147,7-9
Ps. 104  (gesprochen) – Lobe den Herrn, meine Seele – 
EG Wü 743

* Gebet z.B. „Liebender Schöpfer“ (nächste Seite)

Verkündigung und Bekenntnis  (Lobgesang) 

Lesung 1. Mose 2,(4b-7)8-10(11-14)15 – Eden und die 
Paradiesströme

Antwortgesang Mit Freude erfüllt mich dein Walten – 
EG Wü 781.4
oder Gott gab uns Atem, damit wir leben – EG 432,1-3

Ansprache  
Johannes 7,37-38 – Ströme lebendigen Wassers 
(Siehe Predigtimpuls Seite 22/23) oder

Amos 5,24 – Gerechtigkeit ströme wie Wasser 
(Siehe Predigtimpuls Seite 24/25) 

* Besinnung (Musik)

* Lied (Hymnus)  Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn 
– EG Wü 658,1-4

* Lobgesang der Maria
Wahlweise:
Magnifi cat (gesungen) Christus, unsern Heiland, ewigen 
Gott, Marien Sohn, preisen wir in Ewigkeit (Antiphon)
Meine Seele erhebt den Herrn – EG Wü 781.6
Magnifi cat (als Kehrvers) – EG Wü 573 mit Magnifi cat 
(gesprochen) — EG Wü 761
Magnifi cat (als Lied) – Hoch hebt den Herrn mein Herz 
– EG 309,1-4 

Fürbitte und Segen

Fürbitten
Heiliger Geist, du Quelle des Lebens. Wie der erfrischende 
Regen auf Gerechte und Ungerechte gleicherweise herab-
kommt, so erfrische uns deine Gnade, die uns auch unsere 
eigene Ungerechtigkeit erkennen lässt. Wir rufen:
G:  Kyrie eleison.
Christus Jesus, du Bruder und Herr. Wie das Wasser der 
Taufe uns gereinigt und aufgenommen hat in die Gemein-
schaft mit dir, so erneure auch jetzt unser Leben in der 
Einheit deiner Liebe. Wir rufen:
G:  Kyrie eleison.
Ewiger Gott, du Schöpfer der Welt. Wie wir einst im Mutter-
leib von Wasser umgeben und gebor gen waren, so bewahre 
uns schütze uns mit der Kraft und dem Frieden deiner 
Gegenwart. (b) Wir rufen: 
G:  Kyrie eleison.
Wir bitten um dein Erbarmen, Gott, für diese Erde, für Luft 
und Wasser, Boden und Wäl der, für Tiere und Pfl anzen 
und für uns Menschen. Wir danken dir, dass die Flüsse in 
Deutschland wieder sauberer sind. Wir rufen:
G: Kyrie eleison.
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Schenke uns Mut und Phantasie, dass wir nach Alternativen 
suchen, wo Umkehr nötig ist. Lass uns Wege zum Miteinan-
der fi nden, wie wir in einem eng besiedelten Land genügend 
Platz für Gewässer und für alle Menschen gewinnen können. 
Hilf dass wir tatkräftig mit der Änderung unseres Verhaltens 
beginnen. Wir rufen:
G: Kyrie eleison.
Wir bitten für alle, die politisch Macht und Einfl uss haben 
oder Verantwortung tragen in der Wirt schaft und bei Ge-
richten, an den Hochschulen und in den Medien. Lass alles 
dem Frieden, der Wahrheit und der Gerechtigkeit dienen. 
Gib, dass aller Menschen Arbeit das Leben für jetzt und in 
Zukunft befördert. Wir rufen:
G: Kyrie eleison.
In aller Not hoffen wir auf deine Hilfe. In allem Glück danken 
wir für deinen Segen. Mit jedem Atemzug möchten wir dich 
loben, du barmherziger Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, 
jetzt und zu jeder Zeit und in Ewigkeit. (c)
G: Amen.

Vaterunser

Gesang zum Ausgang: Unsern Ausgang segne Gott 
– EG 163

Segen
Möge Gott euch segnen im Zeichen des Regenbogens, den 
er in die Wolken gesetzt hat: im Rot der fl ammenden Liebe, 
im Orange der kindlichen Freude, im Gelb der wärmenden 
Sonne, im Grün des aufkeimenden Lebens, im Blau des wei-
ten Himmels, im Violett von Trost und Überwindung. Möge 
Gott unser aller gedenken nach seinem Bund mit der Erde: 
Der Schöpfer durch + Christus im Heiligen Geist. (d)
G: Amen.
oder eine andere Form des Segens

Musik (Nachspiel) 

        
Pfarrer i.R. Reinhard Brandhorst

Liebender Schöpfer

• Liebender Schöpfer,
  du sorgst für das Land, indem du Regen schickst; du 

 machst es fruchtbar und   ertragreich, und schenkst 
 uns reiche Ernten!

• Die ganze Schöpfung jauchzt vor Freude.

  Wenn wir für das Land sorgen, die Saat aussäen 
 und die Ernte einbringen,

• dann singt die ganze Schöpfung vor Freude.

  Wenn wir die Bäche und Flüsse sauber halten, 
 und die Klarheit von Seen und Meeren achten,

• dann singt die ganze Schöpfung vor Freude.

  Wenn wir erkennen, dass wir eine Familie sind, Brüder 
 und Schwestern, die zusammen für das Land und die 
 Gewässer Verantwortung tragen,

• dann singt die ganze Schöpfung vor Freude, denn du 
segnest uns allezeit mit Fülle

Per Harling, aus Gloria Deo, Prayers & Hymns for the 12. Assembly of 

Conference of European Churches (CEC/KEK) 2003 

Quellen und Vorlagen
a vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch, 5. Aufl age, 

Göttingen 2003, S. 223 (Nr. 189,4)

b vgl. Iona Abbey Worship Book, Glasgow 2002, S. 77

c vgl. Reformierte Liturgie, Wuppertal 1999, S. 276

d vgl. Ergänzungsband zum GBWü, Stuttgart 2005, S. 389



Familiengottesdienst

Himmel, Wasser, Meere – und ein Lobge-beet
(Psalm 104, 1-13)

Zur Einführung
 Zwischen Eltern und Kindern ist Wasser in verschiedenen Zusammenhängen ein The-
ma: Sie genießen gemeinsam das Wasser im Freibad oder während des Badeurlaubs an der 
See. Oder Sie vermissen es auf der Wanderung unter der heißen Sonne. Sie streiten darum, 
ob Wasser aus der Leitung ein gutes Getränk sei oder ob nicht Saft untergemischt gehöre. 
Oder darum, ob man es bei Spritzspielen im Garten vergeuden dürfe. Eltern warnen Kinder 
vor Gewässern, in denen man ertrinken kann. Oder Familien fürchten um ihr Hab und Gut, 
wenn Überschwemmungen drohen und Schmutzwasser aus Kanälen dringt. Jahr für Jahr 
bewundern sie aber auch, welches Wachstum ein warmer Frühlingsregen in der Natur her-
vorbringt. 
 Psalm 104, 1-13 bindet das Wasser ein in die Erschaffung und Erhaltung der Welt. 
Seine bedrohliche Seite wird als eingedämmt beschrieben durch eine Art Kampf zwischen 
Schöpfer und Chaosmacht. Seitdem ist und bleibt das Wasser lebensschaffender Teil der 
guten Schöpfung Gottes. 
 Der folgende Entwurf versucht, eine Brücke zur unmittelbaren Naturerfahrung von Kin-
dern und Erwachsenen zu schlagen und deren Wahrnehmung zu schärfen. Er orientiert sich 
an einem liturgischen Text, denn im Gebet gibt Gott uns die Möglichkeit, eine neue Haltung 
unseren Problemen gegenüber einzunehmen. Bezogen auf den Umgang mit der Schöpfung 
hebt uns das Gebet auf eine Stufe, die über den gängigen Reaktionsmustern von Verdrän-
gung, Resignation und heillosem Aktivismus liegt. Es schafft von dort her Vertrauen und 
eröffnet neue Handlungsspielräume. 

Vorschlag für einen Familiengottesdienst
Material: Im Chorraum der Kirche stehen fünf große Glasschalen auf einem Tisch, neben 
denen fünf Krüge stehen, aus denen sie befüllt werden können. 
Auf einer Moderationswand befi ndet sich ein großes Plakat mit vielen Farbtupfen (pastose 
Temperafarben, möglichst kurz vor dem Gottesdienst aufgebracht), die so angeordnet sind, 
dass sie  zu einem Bild (Sonnenuntergang am Meer mit Klippe, Wasser, Sonne, Wolken) 
ausgemalt werden können (Für die Aktionsphase des Ausmalens erhält jedes Kind im 
Gottesdienst einen kleinen Schwamm.). Das Malen des Bildes sollte im Vorbereitungsteam 
ausprobiert werden.
Außerdem benötigt man drei Pappfi guren (Vater, Mutter, Kind Lisa), die in das Bild hinein-
gesetzt werden können. 
Als „Mitgebsel“ für jedes Kind eignet sich ein Blumentöpfchen mit einer Zwiebel 
oder Knolle. 
Akteure: fünf Sprechstimmen, Erzähler, ggf. drei eigene Sprechstimmen für Vater, Mutter 
und Lisa.

16 | 17



Votum und Begrüßung

Lied: Himmel, Erde, Luft und Meer, EG 504, 
Liederbuch für die Jugend, 298

Psalmgebet
Gott, unser Schöpfer, wir loben dich,
denn du bist groß und hast unsere Welt herrlich gemacht.

 Du bist wie die Sonne, die uns erwärmt.
 Du bist wie das Licht, das unser Dunkel hell macht.
 Du bist immer und überall da.
 Du tröstest uns, wenn wir traurig sind,
 und freust dich, wenn wir fröhlich sind.

Gott, unser Schöpfer, wir loben dich,
denn du bist groß und hast unsere Welt herrlich gemacht.

 Du hast Himmel und Erde geschaffen.
 Du hast das Wasser vom festen Land getrennt.
 Quellen und Bäche, Flüsse und Seen sind geworden,
 auch das Meer mit seinen glitzernden Wellen.
 Wasser steigt zum Himmel auf und kehrt wieder zurück.
 Es macht die Erde feucht und lässt die Pfl anzen 
 wachsen.

Gott, unser Schöpfer, wir loben dich,
denn du bist groß und hast unsere Welt herrlich gemacht.

 Wasser – es löscht unseren Durst,
 es löscht den Durst aller Lebewesen.
 Wasser – es fl ießt uns beim Waschen durch die Hände
 und macht uns frisch von Kopf bis Fuß.
 Wasser – wir können darin planschen und schwimmen
 und gehen nicht unter, weil es uns trägt.
 Wasser – warmer Regen berührt unsere Gesichter,
 und uns ist, als hätten wir dich selbst angeschaut.

Gott, unser Schöpfer, wir loben dich,
denn du bist groß und hast unsere Welt herrlich gemacht.
Halleluja!

(nach einer Übertragung von Bärbel Krömer und

Inge Meier in: Evang. Kinderkirche 3/2000, S. 231)

Gebet – Stilles Gebet

Einführung in das Thema

In die Stille im Anschluss an die Gebete hört man das Trop-
fen von Wasser, das eine ganze Zeit bleibt. Tisch, Glasscha-
len, Krüge. Die Krüge sind gefüllt 1. mit Leitungswasser, 
2. mit mittels Tinte eingefärbtem Wasser, 3. mit Wasser aus 
einem nahe gelegenen Teich oder Bach, 4. ohne Wasser, 
5. mit Leitungswasser. Fünf Mitwirkende gießen nachein-
ander Wasser aus den Krügen in die Schalen und sprechen 
dazu folgende Texte:

Sprecher/in 1: Ich fülle die Schale mit Wasser. Dieses Was-
ser ist klar und sauber. Trinkwasser aus dem Wasserhahn. 
Ich liebe es, wenn ich nach dem joggen ein paar Gläser 
davon trinken kann. Oder wenn ich mir morgens damit das 
Gesicht wasche. Dieses Wasser ist Wasser zum Leben, das 
wir alle brauchen, Tag für Tag. Denn ohne Wasser ist kein 
Leben möglich auf der Erde.

Sprecher/in 2: Ich fülle die Schale mit Wasser. Dieses 
Wasser ist verschmutzt und deshalb gefährlich. Städte ohne 
Kläranlagen in armen Ländern oder Fabriken ohne Filteranla-
gen lassen solches Wasser in die Flüsse und Meere. Andere 
Verschmutzungen sieht man nicht so genau. Etwa wenn 
Autoabgase und sonstiger Qualm zum sauren Regen führen. 
Solches Wasser ist kein Wasser zum Leben. Es schränkt 
Leben ein, macht Lebewesen krank und zerstört.

Sprecher/in 3: Ich fülle die Schale mit Wasser. Dieses Was-
ser kommt aus unserem Teich drüben am Dorfrand (oder 
einem anderen nahen Gewässer). Frösche und Fische leben 
darin, Schilf und Seerosen an den Rändern. Wer an einem 
heißen Sommertag da draußen spazieren geht, freut sich 
an der Sonne auf den Wellen oder an der Kühlung, wenn 
der die Hand hineinhält. Dieses Wasser ist Wasser zum 
Leben. Vielerorts ist solches Wasser bedroht. Überall wird 
in Wasserläufe und Wassersysteme eingegriffen: Schifffahrt, 
Energiegewinnung, Wachstum von Städten, Infrastruktur 
heißen die Gründe. Da geht Lebensreichtum verloren.



Sprecher/in 4: Ich kann die Schale nicht mit Wasser füllen. 
Denn der Wassermangel auf der Erde nimmt zu. Nahezu 
dreißig Länder leiden beständig darunter. Auch bei uns 
senkt sich der Grundwasserspiegel, und Seen und Feucht-
gebiete trocknen aus. Um das Vierfache hat sich der Was-
serverbrauch weltweit in den letzten sechzig Jahren erhöht. 
Wasser zum Leben wird verschwendet.

Sprecher/in 5: Ich fülle die Schale mit Wasser. Dieses 
Wasser ist Wasser der Erinnerung. Es erinnert daran, dass 
wir mit dem Wasser des Lebens getauft sind. Das Leben, 
das Gott uns in der Taufe schenkt, ist stärker als der Tod. 
Und wenn wir sagen, dass wir durch die Taufe zu Gott 
gehören, erinnern wir uns auch daran, dass wir das Leben 
und alles, was dazugehört, mit anderen teilen sollen – auch 
das Wasser. 

Überleitung: Wir haben gesehen, wie Wasser lebendig 
macht. Hier an der Seite steht ein Plakat mit Farbtupfen, das 
wir nun auch mit Wasser zu einem lebendigen Bild ausma-
len wollen. Dazu bitte ich alle Kinder mit ihren Schwämm-
chen nach vorne. Ihr taucht euren Schwamm in eine der 
mit sauberem Wasser gefüllten Schalen und verstreicht die 
Farbpunkte zu einem Bild mit Meereswellen, Sonne, Wol-
ken und Felsenklippe. Wir singen währenddessen „Ich lobe 
meinen Gott von ganzem Herzen“, EG 272.

Lied Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, EG 272, 
Liederbuch für die Jugend, 160

Aktion

Gemäß der oben genannten Regieanweisung und unter 
Anleitung gestalten die Kinder das Bild. Wichtig ist, dass die 
Schwämme nur ein Mal in die Glasschalen getaucht werden, 
damit das Wasser nicht verunreinigt wird. 

Erzählung
In die Stille nach Aktion und Lied klingt fernes Meeresrau-
schen (ggf. mit einem „Regenmacher-Rohr“ erzeugt). Der 

Erzähler stellt die Figuren vor (Vater, Mutter, Lisa), die in der 
Geschichte eine Rolle spielen. Sie werden ins Bild hineinge-
setzt (Pappfi guren). 

Zu den schönsten Stunden im Urlaub mit den Eltern gehört 
es für Lisa, abends noch einmal an die Steilküste zu gehen, 
dazusitzen und aufs Meer zu schauen. Dann ist klare Sicht. 
Die Luft ist erfüllt von dem Auf und Ab der Wellen. Die Bran-
dung bricht sich am Strand. Tief darüber ziehen die Wolken 
und leuchten in den fl ammenden Farben der untergehenden 
Sonne. Sie bilden große Phantasiegebilde. Es wird langsam 
kühl, aber in den Steinen ist noch die Hitze der Mittagsson-
ne gespeichert.

Das tut Lisa gut. „Da, die rote Wolke sieht aus wie eine 
große Kutsche mit vielen weißen Pferden davor! Ob Gott 
manchmal über den Himmel zieht mit den Wolken? 
Bestimmt macht er das abends, wenn alles so schön ange-
leuchtet ist von der Sonne.“ – „Lisa, jetzt geht wieder deine 
Phantasie mit dir durch!“ – „Ach Mutti, lass mich doch mal, 
Wie stellt ihr euch Gott denn vor?“ Die Eltern schauen sich 
verlegen an. Zum Glück erwartet Lisa keine Antwort.
„Wenn die Wolken dahin ziehen und die Strahlen der Sonne 
alles feuerrot einfärben, dann stelle ich mir vor: Gott hat 
sein Abendkleid an, einen weiten, schönen Mantel mit vielen 
Gold- und Silberfäden, und er leuchtet in allen Farben. So 
macht Gott seinen Abendspaziergang und schaut sich seine 
liebe Erde an.“

„Ja. Nur – ob er sich daran so freut…“, wendet der Vater 
ein. Er ist neugierig auf die Ideen seiner Tochter. „Doch, 
er freut sich bestimmt. Da ist die Erde mit ihren Bergen 
und Tälern und das riesige Meer. Alles hat er geschaffen, 
damit seine Geschöpfe darin leben können. Hier im Meer 
die Fische und die Krebse und die Muscheln, am Ufer die 
Möwen und die Regenpfeifer. Und als Nahrung für die Tiere 
gibt es die Pfl anzen, im Wasser die Meeresalgen, am Ufer 
das Schilf, die Heckenrosen und den Ginster, das Gras… 
Gott hat es gerne schön auf der Erde. Darum hat er aus dem 
Wasser das Leben kommen lassen. Leben in ganz verschie-
denen Farben, bunt und reich!“
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„Nur die Menschen haben es wohl noch nicht begriffen…“ 
Die Mutter schaut nachdenklich die Küste entlang. Weit 
hinten sieht man im Dunst die Schornsteine einer Fabrik. 
Die Abwasserrohre sieht man nicht, ob sie Schlimmes 
führen auch nicht. Aber dass die Meere immer stärker 
belastet werden, das hat sie gelesen. Und wenn sie sich an 
lang zurückliegende Urlaube erinnert, meint sie’s auch ein 
bisschen zu merken. „Wer weiß, wie das alles weitergeht“, 
murmelt sie vor sich hin.

Lisa sieht, wohin der Blick der Mutter geht. „Ihr Großen 
seid aber auch manchmal schwierig. Erst sagt ihr: ‚Wer 
weiß, wie das weitergeht mit der Erde’, aber ihr lebt weiter 
wie immer. So ist’s doch bei allem, beim Autofahren, beim 
Energie sparen, beim Wasser. Glaubt ihr, das tut der Erde 
gut? Glaubt ihr, das tut dem Meer gut?“

Dem Vater geht vieles im Kopf herum. Seine Arbeit als 
Personalleiter in der Papierfabrik, wo so viel Wasser ver-
braucht wird. Wasser und Energie. Und in anderen Indus-
triezweigen ist das nicht anders. Und auch zu Hause gehen 
sie sorglos mit dem Wasser um. Was braucht man nicht 
alles heute, um das Leben bequem zu machen. Wer will da 
zurückstecken? Wer damit anfangen? Und andernorts ist 
das Wasser knapp, reicht kaum zum Überleben.

Lisa redet weiter: „Wenn doch so viele Menschen wissen: 
Es muss sich etwas ändern, sonst machen wir Gottes 
schöne Erde noch kaputt, – warum ändern sie dann nichts?“ 
Sie schaut fragend ihre Mutter an. Die zuckt mit den Schul-
tern und sagt: „Vielleicht denken die Menschen gar nicht 
so sehr an Gott, wenn sie die Erde betrachten. Vielleicht 
denken sie, damit hat Gott nichts mehr zu tun. Damit dürfen 
wir machen, was wir wollen. Und vielleicht denken sie auch, 
dass sie alle Probleme ohne Gott besser schaffen. Dass 
ihnen zum Beispiel mit Gebeten an ihn gar nicht geholfen 
ist.“ –

Lisas Augen blitzen auf: „Das mit dem Ge-beet ist eine gute 
Sache. Ich werde zu Hause in unserem Garten auch ein Ge-
beet pfl anzen, damit wir Gott nicht vergessen.“ – „Aber Lisa, 
ein Gebet ist doch was anderes, als du meinst“, wendet die 
Mutter ein. „Wenn ich Gott lobe, weil ich mich an der Welt 
freue, oder wenn ich Gott klage, worüber ich traurig bin, 
das ist ein Gebet. Was du meinst ist ein Beet!“ – „War ja nur 
ein Witz. Aber ich pfl anze trotzdem ein Beet mit schönen 
bunten Blumen. Denn Gott hat es gerne schön, sonst würde 
er nicht so tolle Lichtkleider anziehen abends am Himmel. 
Dann heißt mein Lobge-beet im Garten eben: ‚Gott, das hast 
du gut gemacht mit deiner Erde, danke schön!’“ 

Der Vater schüttelt lachend den Kopf und freut sich über 
Lisa. „Ich bin schon gespannt auf dein Lobge-beet! Schaut, 
da sind die ersten Sterne zu sehen!“ Lisa kuschelt sich zwi-
schen ihre Eltern und blinzelt in den Himmel. Die Sonne ist 
untergegangen. Die ersten Sterne funkeln am Himmel. Bis 
es zu kalt wird, sitzen die drei noch beisammen und denken 
an Gottes schöne Welt. An Erde, Luft und Wasser.

(nach einer Erzählung von Ulrich Walter, in: 

Ev. Kinderkirche 3/1992, S. 277-279)

Lied Die Erde ist des Herrn, EG Wü 659, 
Liederbuch für die Jugend, 494

Fürbitten und Segen 

Die folgenden Fürbitten können von den im Eingangsteil 
aufgetretenen Sprecherinnen und Sprechern vorgebracht 
werden, und zwar in der vorigen Reihenfolge. Die Bitten 
werden gebündelt durch den Gebetsruf Kyrie eleison, 
EG 178.12, Liederbuch für die Jugend, 122.

Allmächtiger und barmherziger Gott,
du gibst uns Wasser zum Leben. 
Dafür danken wir dir und bitten dich:
Lass uns mit deiner Gabe nicht leichtfertig umgehen.
Wir rufen dich an: Kyrie eleison…



Allmächtiger und barmherziger Gott,
du gibst uns Wasser zum Leben. 
Lass uns darauf achten, 
dass wir deine Gabe nicht gedankenlos verderben.
Dass wir Wasser nicht unnötig verschmutzen.
Dass wir besser auf die sensiblen Zusammenhänge achten 
zwischen Wasser und Abgasen in der Luft,
zwischen gedüngtem Boden und Wasser, 
zwischen Land von dem vieles kommt,
und Meer, in das alles fl ießt.
Wir rufen dich an: Kyrie eleison…

Allmächtiger und barmherziger Gott,
du gibst uns Wasser zum Leben.
Lass uns auf die Gewässer in unserer Gegend achten.
Dass sie ihre Rolle spielen können im Gefüge deine 
Schöpfung
als Lebensraum für besondere Tiere und Pfl anzen,
als Wasserspeicher und Rückhaltebecken.
Wir rufen dich an: Kyrie eleison…

Allmächtiger und barmherziger Gott,
du gibst uns Wasser zum Leben. 
Lass uns diese Gabe gerecht verteilen, 
dass Menschen in Würde Leben können
auf der ganzen Welt.
Dazu gehört eben auch, dass sie leben können 
mit sauberem, trink- und verwertbarem Wasser.
Wir rufen dich an: Kyrie eleison…
 
Allmächtiger und barmherziger Gott,
du gibst uns Wasser des Lebens
in all unserem Bemühen und Versagen.
Gib deinen Geist in unsere Herzen,
gib uns den kritischen Blick, Altes und Bequemes zu 
bedenken, 
und gib uns die Kraft, neu anzufangen, 
wo es so nötig ist.
Wir rufen dich an: Kyrie eleison…

Alle unsere weiteren Bitten schließen wir ein in die Worte, 
die Jesus uns gelehrt hat:

Vater unser

„Mitgebsel“
Als Erinnerung an Lisas Lobge-beet erhalten die Kinder ein 
Töpfchen mit einer Zwiebel oder Knolle, das sie – ggf. wäh-
rend des Schlussliedes – mit Wasser aus den Glasschalen 
erstmals begießen können.

Lied Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, EG 171, 
Liederbuch für die Jugend, 117

Segen

Achim Pantle,
Pfarrer z. A. beim Württ. Evang. Landesverband

für Kindergottesdienst e. V.
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Hinweise für Lieder und Psalmgebete

Lieder 
(nach dem Evangelischen Gesangbuch Württemberg)

140,1-5 Brunn alles Heils, dich ehren wir
163   Unsern Ausgang segne Gott
171,1-4 Bewahre uns, Gott
176   Öffne meine Augen
270,1-6 Herr, unser Herrscher, wie herrlich bist du
272   Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen
274 (i.A.) Der Herr ist mein getreuer Hirt
277 (i.A.) Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
278 (i.A.) Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser
285,1-3 Das ist ein köstlich Ding
305/306 Singt das Lied der Freude über Gott
395,1-3 Vertraut den neuen Wegen
408,1-3.5 Meinem Gott gehört die Welt
409 (i.A.) Gott liebt diese Welt
424,1-3 Deine Hände, große Gott
425,1-3 Gib uns Frieden jeden Tag
429 (i.A.) Lobt und preist die herrlichen Taten des Herrn
432,1-3 Gott gab uns Atem
455,1-3 Morgenlicht leuchtet
499,1-3 Erde und Himmel sollen singen 
504 (i.A.) Himmel, Erde, Luft und Meer
514 (i.A.) Gottes Geschöpfe, kommt zuhauf
577   Öffne meine Ohren, Heiliger Geist
601,1-3 Kommt herbei, singt dem Herrn
602,1-4.7 Auf, Seele, Gott zu loben
654 (i.A.) Du schufst, Herr, unsre Erde gut
658,1-4 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn
659,1-4 Die Erde ist des Herrn
660,1-3 Wie ein Fest nach langer Trauer
676,1-4 Geh aus. mein Her, und suche Freud

Psalmgebete 
(nach dem Evangelischen Gesangbuch Württemberg)

Ps 1  Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlo-
sen – EG Wü 702

Ps 8  Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name 
... – EG Wü 705

Ps 23 Der Herr ist mein Hirte – EG Wü 711
Ps 36 Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist 

– EG Wü 719
Ps 63 Gott, du bist mein Gott, den ich suche – EG Wü 

729
Ps 92 Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken – EG 

Wü 737
Ps 96 Singet dem Herrn ein neues Lied – EG Wü 738
Ps 104 Lobe den Herrn, meine Seele – EG Wü 743
Ps 136 Danket dem Herrn; denn er ist freundlich – EG 

Wü 753 (ggf. nur 1. Teil)
Ps 146 Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele
nach Ps 8 Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name 

– EG Wü 766
nach Ps 67 Gott, du bist freundlich zu uns – EG Wü 768

Pfr. i.R. Reinhard Brandhorst, 
www.evangelische-liturgie.de



Laubhüttenfest in Jerusalem. Vermutlich ist es ein heißer 
Tag. Viele Gäste befi nden sich in der Stadt. Feststimmung. 
Ein Gedränge von fröhlichen, rufenden, schwitzenden Men-
schen. Wasserverkäufer eilen hin und her. Sicher machen sie 
ein gutes Geschäft. Auf einmal kommt Bewegung in die Men-
ge. Auf dem Tempelvorplatz entsteht in der Men schenmenge 
eine Gasse und hindurch sieht man einen Priester mit einer 
kostbaren Kanne schreiten. Er hat, wie es dem Festbrauch ent-
spricht, Wasser aus dem Teich Siloah geholt. Mit Trompeten-
stößen wird dieses Wasser am Tempeleingang begrüßt. Der 
Höhepunkt des Festes naht. Gleich wird drinnen das Wasser 
über dem Altar ausgegossen, verbunden mit dem Gebet um 
Regen für die nächste Ernte. Während draußen die Menge 
noch stillsteht, ertönt plötzlich auf dem Tempelvorplatz eine 
laute Stimme:

„Wen dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich 
glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme 
des lebendigen Wassers fl ießen“.

Wen dürstet – ja, Durst haben viele an die sem heißen Tag und 
in diesem Gedränge. Sie alle heben die Köpfe, sie fühlen sich 
an gesprochen. Sie wissen, was ihnen fehlt – Wasser.

Wen dürstet, der komme. Viele, die Durst haben, bewegen 
sich in die Richtung, aus der der Ruf ertönt. Die Einladung ist 

verlockend. Man kann ja mal 
hingehen. Mal sehen, was da 
geboten wird. Vielleicht gibt 
es sogar etwas umsonst.
Wen dürstet, der komme zu 
mir.
Wer ist das eigentlich, der 
da ruft? Viele Neu gierige 
drängen herzu. Und da sehen 
sie einen stehen – mit leeren 
Händen. Manche wenden 
sich sogleich enttäuscht ab. 
Wie will der ihnen zu trinken 
geben? Er hat ja nicht ein-
mal einen Wasserkrug. Da 

ist nichts zu erwar ten. Andere erkundigen sich erst einmal: 
Wer ist denn der? Jesus von Nazareth, wird ihnen gesagt. 
Ach so, der! Ja, von dem haben sie schon gehört. Es wird viel 
geredet über ihn auf diesem Fest. Die einen sind überzeugt 
von ihm. Die anderen halten ihn für gefährlich und möchten 
ihn beseitigen. Das ist er also. Nun kann man sich selbst ein 
Urteil bilden. Mal hören, was er sagt.
Wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus bietet et-
was an. Er will den Menschen zu trinken geben. Er will Durst 
löschen. Lebensdurst. Lebendiges Wasser, darum geht es. 
Also kein abgestandenes oder ver seuchtes Wasser, das nur 
schadet. Die Teilnehmer des Festes haben den Gegen satz ge-
spürt: Hier der Festkult im Tempel, kostbare Gefäße, eine fei-
erliche Handlung, ein Priester, der vermittelnd zwischen Gott 
und das Volk trat und um Wasser bat. Und auf der anderen 
Seite Jesus mit der einfachen Aufforderung:
„Wen dürstet, der komme zu mir und trinke!“ Manchen fällt 
es bei diesem Ruf wie Schup pen von den Augen. Sie spüren: 
Hier gibt es lebendiges Wasser. Hier gibt es wirkliches Leben. 
Hier begegne ich dem, von dem alles Leben herkommt. Hier 
kann ich aus der Quelle trinken. Ganz direkt, ohne Vermittlung 
von Priestern. Ganz schlicht, ohne Pracht und Kult. Hier laufe 
ich nicht Gefahr, dass mir „Durstlöscher“ angeboten werden, 
die immer neuen Durst erzeugen, die abhängig oder süchtig 
machen. Hier will nicht jemand meine Bedürfnisse für seinen 
Profi t ausnutzen, son dern hier wird mir Leben angeboten.

Predigtimpuls: 
... der komme zu mir! (Johannes 7,37 und 38)

Unsere Getränke sind oft nicht in der Lage, den Durst zu löschen. So genannte Erfri-
schungsgetränke wie zum Beispiel Limo naden enthalten bis zu 100 g Zucker pro Liter. Durch 
Zugabe von Säuren entsteht im ersten Moment ein erfrischendes Gefühl, aber der Durst 
kehrt bald zurück. Es gibt einen regelrechten Kreislauf: Durst – übersüßtes Getränk – erneu-
ter Durst. Unser Durst wird nicht wirklich gestillt. Ergeht es uns nicht ähnlich im Blick auf 
unseren Durst nach Leben? Will man uns da nicht auch von allen Seiten mit Über süßtem 
und Saurem abspeisen? Wo wer den denn unsere wirklichen Bedürfnisse befriedigt? Das 
Bedürfnis, verstanden und geliebt zu werden. Das Bedürfnis, etwas Sinnvolles zu tun. Statt 
Verständnis bietet man uns Unterhaltung, statt Liebe bietet man uns Sex an, statt Arbeit – oft-
mals gar nichts.
Wir aber haben Durst nach wirklichem Leben, nach echtem, unverfälschten Leben, nach 
Leben, das wie klares Quellwasser ist. Danach sehnen wir uns, weil der Alltag uns ausdörrt, 
weil wir innerlich verstauben oder an unseren seelischen Stoffwechselschlacken „versauern“. 
Wo gibt es das lebendige Wasser, nach dem wir uns sehnen?
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„Wer von dem Wasser trinkt, dass ich ihm gebe, den wird 
ewiglich nicht dürsten“, sagt Jesus zu der Samariterin am 
Brunnen (Joh. 4, 14). Jesus gibt das wirkliche Leben aus Gott 
an uns weiter. Ein Leben, reich an Freude, auch an Leid, reich 
an Aufga ben und Gaben, an Herausforderungen und Bestä-
tigungen, an Begegnungen und Erfah rungen, ein Leben, das 
Sinn hat, weil es ein Ziel hat. Erfülltes Leben, das wie eine 
spru delnde Quelle ist, bietet Jesus Christus an.

Durststrecken
Manchmal strömt von der Verbindung mit Jesus her tatsäch-
lich eine tiefe Freude in unser Leben, die alles trägt. Aber dann 
gibt es doch wieder „Durststrecken“. Was nun? Reicht das, 
was Jesus gibt, doch nicht in die konkreten Probleme unse-
res Alltags hinein? Eine misslungene Prüfung, eine Krankheit, 
eine unglückliche Liebe, und schon scheinen wir gefühlsmä-
ßig wieder „auf dem Trocke nen“ zu sitzen. Wir merken, dass 
sich unsere Schwierigkeiten nicht einfach in der Begeg nung 
mit Jesus aufl ösen. Wir müssen sie gleichwohl durchstehen. 
Was bedeutet das Angebot Jesu in solchen Situationen? Zum 
einen weist es mir die Richtung: „Der komme zu mir“. Gerade 
in Schwierigkeiten neige ich dazu, anderswo Rat und Hilfe zu 
suchen.
Zum anderen gibt es mir Hoffnung. Zwar leide ich jetzt 
„Durst“, aber mein Bedürfnis wird zu seinerzeit gestillt wer-
den. Zum dritten macht es mich gelassen. Jesus übersieht 
mein ganzes Leben. Er weiß, was mir mangelt. Ich spüre nur 
den augenblickli chen „Durst“. Es fehlte mir bestimmt etwas, 
wenn ich nicht durch eine bestimmte schwie rige Erfahrung 
hindurch müsste. Es geht nicht nur um die Befriedigung au-
genblicklicher Bedürfnisse, sondern darum, dass unser Le-
ben als Ganzes erfüllt wird. Darum ist es so wichtig, sich in 
Durststrecken nicht ent täuscht von Jesus abzuwenden.

Aus dem Überfl uss weitergeben
Und noch eines: Jesus geht es nicht nur um mich. Denn Vers 
38 sagt:
„Wer an ihn glaubt, von des Leib werden Ströme lebendigen 
Wassers fl ießen.“ Das bedeutet: Wer Jesus zu seiner Lebens-
quelle werden und sich von ihm beschenken lässt, der wird 
wiederum für andere zu einer Quelle lebendigen Wassers. Er 

trinkt nicht nur für sich, sondern – ganz von allein – strömt 
etwas von ihm aus.
Aber dies bedeutet zugleich: Wir können nicht für andere 
Wasser bei Jesus abholen, und selber davon unberührt blei-
ben. Wir können nur das weitergeben, was durch uns hin-
durchgegangen ist.
Jesus macht seine Jünger nicht zu „Wasser schleppern“ für 
andere. Das wäre eine schreckliche Vorstellung: Jünger Jesu, 
die wasserschleppend und schwitzend hin und her rennen 
zwischen Jesus und der durstigen Menge, und doch bliebe 
alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Mühen wir uns nicht manchmal auf diese Weise ab, anderen 
etwas von Jesus zu brin gen? Jesus will das nicht. Er fordert 
uns nur auf, zu ihm zu kommen und selber zu trinken. Das 
weitere geschieht dann schon. Wir verfü gen nicht über das 
„Lebenswasser“. Es kommt von Jesus. Aber es bleibt nicht 
bei uns, sondern strömt weiter. Kürzlich kam mir ein Kanon 
in den Sinn, in dem es um einen römischen Brunnen geht. 
„Wie einfach ist mein Leben; geben, immer nur geben.“ Frü-
her erschien mir das ein Ideal. Heute denke ich: das Lied ist 
falsch. Niemand kann immer nur geben. Man kann nur so 
viel weitergeben, wie man empfangen hat. Trotzdem, es ist 
ein „einfaches Leben“, zu dem Jesus uns hier einlädt: emp-
fangen, von ihm empfangen und weitergeben. So stillt Jesus 
meinen Durst. Und nicht nur meinen.

Ruth Rau



Amos, der Schafzüchter aus dem Süden Jerusalems, kann-
te diesen Blick aus Satellitenperspektive nicht. Er wirkte im 
Königsheiligtum des Nordreichs Bethel, das in wieder er-
starkter Blüte stand. Bethel war 3200 vor Christus auf felsi-
gem Gelände mit vielen Quellen erbaut. Eine beeindruckende 
Trinkwasserversorgung aus diesen Quellen begeistert noch 
heutige Historiker. Der Zugang zum Meer und zum Jordan-
tal war für alle vier Himmelsrichtungen gesichert, denn die 
Nord-Süd-Verbindung von Sichem nach Jerusalem  bildete 
einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Mit Sicherheit hatte 
Amos Wasserverläufe, Bäche, das Meer vor Augen, wenn er 
Gottes Botschaft in Wasserbildern verpackt. 

Rinnsale, die auseinander laufen und sich wieder fi nden; hel-
les Wasser, das sich in dunklen Ecken verfärbt; Strömungs-
wechsel mit ihren schnalzenden Lauten. Unaufhörlich strömt 
das Wasser trotz dürrer Umgebung. Das Gluckern beruhigt, 
das klare Wasser erfrischt den Kranken, das Kräuseln macht 
den Ermatteten lebendig. Wasser tropft, versickert, strömt. 
Wasser ist etwas Besonderes: geruchlos, farblos, durch-
sichtig. Es verdunstet und gefriert. Wasser ist wunderbares 
Schöpfungswerk Gottes. Es ist als solches erfahrbar und the-
ologisch anwendbar. 

Der Prophet weiß das. Die wasserbezogenen Sprüche richtet 
er gegen die Mächtigen. Gottes Recht wird nicht beherzigt. 
Die Gerechtigkeit, die zwischen Menschen gelebt werden 
soll, zählt nicht als göttliche Verhaltenmaßgabe. Seine Worte 
gegen verlogene Gottesdienste und religiöse Shows, gegen 
Selbstgerechtigkeit und Luxusleben, spricht, ja schleudert 
Amos in Bethel den Mächtigen entgegen. Die Schwachen im 
Volk sind vergessen und ausgebeutet. 

Wasser ist so auch Sinnbild 
für menschliches Verhalten 
und Heilshandeln  Gottes:
Siehe es kommt die Zeit, 
spricht Gott, der Herr, dass 

ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger 
nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort 
des Herrn, es zu hören; dass sie hin und her vom einen Meer 
zum andern, von Norden nach Osten laufen und des Herrn 
Wort suchen und doch nicht fi nden werden (Amos 8,11.12). 
Sucht Gottes Wort wie ihr Wasser braucht! Haltet die Gebote 
so lebendig und unaufhörlich fl ießend wie Bäche!
Das Recht ströme wie Wasser.

Wolfgang Huber nimmt dieses Bild in einer Ansprache zu 
einer Veranstaltung von Brot für die Welt so auf:

Unser tägliches Wasser gib uns heute!
... und auch morgen und übermorgen,
nicht nur denen, die an der Quelle sitzen,
nicht nur denen, die die Wasserrechnung bezahlen können,
nicht nur denen, die wissen, wo die Vorräte liegen,
nicht nur denen, die Ressourcen steuern können,
auch denen, die auf dem Trockenen sitzen,
auch denen, die nie Regen gesehen haben,
auch denen, denen man den Hahn zugedreht hat,
auch denen, denen die Zunge am Gaumen klebt,
denen Brot und Wasser mangelt,
die weder Sekt noch Selters kennen,
auch denen, die Kilometer laufen müssen
für einen Eimer Wasser,
„Wen dürstet, der komme;
und wer da will,
der nehme das Wasser des Lebens umsonst.“ (Offb. 22, 1)

Ein Drittel der Menschheit hat keinen Zugang zu Trinkwasser. 
Tausende Kinder sterben täglich an schmutzigem Wasser. 
Der Druck zur Privatisierung des Wassers steige, sagte der 
Präsident des Weltwasserforums im März 2006 in Mexiko.

Predigtimpuls:
Es ströme das Recht wie Wasser (Amos 5, 24)

Zwei Drittel der Erdoberfl äche sind von Wasser bedeckt. Wer den blauen Planeten aus Satelli-
tenperspektive sieht, das Weiß der Wolken und das Blau des Wassers, müsste annehmen, wir 
Menschen der Erde hätten genug Wasser, um aller Menschen  Durst zu stillen, den Pfl anzen 
und Tieren Lebensräume zu erhalten und, wo nötig, der Versteppung entgegen zu steuern. 
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Das versprochene lebendige Wasser, das in Christus zu uns gekommen ist und uns nicht 
dürsten lassen wird in Ewigkeit, ist Verheißung für jetzt und einst, für heutige Menschen in 
Not und für die, die in Verantwortung stehen. 

So wie Amos sich konkreter Wassererlebnisse als Folie seines Aufrufs für gerechtes und 
gottgefälliges Handeln bedient hat, sollten wir auch agieren und leben. Menschen des blauen 
Planeten sollten erfahren können:

Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich;
du baust deine Gemächer über den Wassern 
(Psalm 104, 2.3).

Das Wunder des Wassers soll von allen Menschenkindern besungen werden können:

Herr, wie sind deine Werke so groß und viel!
Du hast sie alle weise geordnet,
und die Erde ist voll deiner Güter. (Psalm 104, 24).

Pfarrerin Kathrin Buchhorn



 Johannes Hofmann
Gott ist da – Hurra (CD)

Neue religiöse Lieder für die Kleinsten 
 

Die CD enthält hinreißende 
Mitmach- und Mitsinglieder
2004, Laufzeit ca. 70 Min., 

ISBN: 3466457602 
Kösel-Verlag München
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Durchs Wasser gezogen

Ich fl ieße in Kochtöpfe und Kaffeemaschinen
In Kanistern schwappe ich von einer Seite auf die andere,
egal wohin man mich trägt

Ich riesle hinunter an Menschenleiber 
Und treibe die Wasseruhr an

Ich bin der Tropfen auf dem heißen Stein 
Die aufgerissene Erde schreit nach mir 

Ich steige himmelwärts und lass mich wieder fallen,
klatsche gegen Fensterscheiben und hülle die Welt in grau.

Wo ich die Erde küsse, springt das Grün mir entgegen.
Und früh am Morgen glitzert das Licht 
und ich bin Champagner in allen Kelchen

Ich sickere ein in die Tiefen der Erde 
und lasse tropfend Steine wachsen eine kleine Ewigkeit lang. 

Ich komm wieder hervor 
und tanze über Geröll und Fels immer dem Meer zu 
Die Forelle ist meine Gefährtin.

Ich ströme dahin. Dienstbar ist meine aufgestaute Macht.
Bis der Damm bricht und die Deiche weichen. 

Ich trete über begradigte Ufer, nehme mir Raum, den man 
mir nicht mehr gibt, 
fülle Straßen und Keller, steige schmatzend Stockwerk 
um Stockwerk

Ich nehme allen Unrat auf, 
den das Menschengeschlecht in mich hineingießt

Und fl ieße weiter immer dem Meer zu 
bis es mich aufnimmt 
Und dann steige ich wieder himmelwärts…..

Martina Rupp 

Anspiel „Danke für das Wasser“

Bei diesem Spiel zeigen die jeweiligen Sprecher immer das 
zugehörige Bild oder Gegenstand z. B. Wasserhahn, Glas,... 

 Ben: Danke für das Wasser
 Wasserhahn:  Danke nicht mir, sagte der Wasserhahn, ich 

lasse das Wasser nur fl ießen. Danke der Was-
serleitung 

 Ben: Danke für das Wasser
 Leitung:  Danke nicht mir, sagte die Wasserleitung. Ich 

habe nur das Wasser weitergeleitet. Danke 
dem Fluss, der mir das Wasser gegeben hat.

 Ben: Danke für das Wasser
 Fluss: Danke nicht mir sagte der Fluss. Ich habe nur 

das Wasser gebracht. Du musst dem Regen 
danken der mir das Wasser gegeben hat.

 Ben: Danke für da Wasser!
 Regen: Danke nicht mir sagte: der Regen ich bin: nur 

vom Himmel gefallen. Du musst der Wolke 
danken, die mich soweit getragen hat.

 Ben: Danke für das Wasser!
 Wolke: Danke nicht mir, sagte die Wolke, du müsst 

dem Meer danken, das mir das Wasser gege-
ben hat.

 Ben: Danke für das Wasser!
 Meer Danke nicht mir, sagte das Meer. Du musst der 

Sonne danken, die mein Wasser hat verduns-
ten lassen. Der Dunst besteht aus winzigen 
Wassertropfen die zusammen Wolken bilden.

 Ben: Danke für das Wasser!
 Sonne: Danke nicht mir, sagte die Sonne. Danke Gott, 

der mich gemacht hat. 
 Alle: Danke, Gott, für die Sonne und das Meer und 

die Wolken Danke, Gott, für den Regen und 
den Fluss;

  Danke, Gott, für die Wasserleitung, den Was-
serhahn und das Glas.

  Danke, Gott, für das Wasser !

Volker und Heide Schulz

Lieder, Gebete, Anspiele, Texte 



Gedanken zum Wasser 

Das Wasser dient uns zur Heilung: als Akt der Schöpfung rufst du das Wasser in deinen 
Dienst, um uns zu werden zur Erquickung, zum erfrischenden Trunk, zum reinigenden Bad

Das Wasser dient uns zum Zeichen der Rettung: als Wasser der Sintfl ut deutet es den Unter-
gang der Sünde und den Anfang neuen Lebens

Das Wasser dient uns zum Zeichen der Rettung: beim Durchzug durch das Schilfmeer 
schützt es vor den Bedrängern wie eine Wand, so erfährt dein Volk Schutz und Geborgenheit 
im Vertrauen auf dich

Das Wasser dient uns zum Zeichen der Rettung: als Wasser aus dem Felsen in der Wüste 
erweist es dich als Befreier aus der Not des Todes

Das Wasser dient uns zum Zeichen der Heilung: bei der Taufe Jesu im Jordan lässt du deinen 
Sohn die Flut durchschreiten und berufst ihn zum Neuen Adam.

Das Wasser dient uns zum Zeichen der Heilung: als bei der Kreuzigung Jesu aus seiner Seite 
Blut und Wasser fl ossen, wurde dies für die Völker zum Zeichen des Neuen Bundes

Aus Wasser, Erde und Luft bewahren 

European Christian Environmental Network(ECEN) 04 S.6
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Der Willi und ich

Heute kann man es ruhig erzählen. Es ist schon so lange her 
und gar nicht mehr wahr, und es hat auch niemand davon 
erfahren, außerdem war ich damals ein ganz dummer Ben-
gel, und der Willi, der ein volles Jahr älter war, hat mich nicht 
abgehalten, sondern mitgemacht und ist es eigentlich auch 
gewesen.
Der dicke runde Turm, der unser Städtchen mit Trinkwasser 
versorgte, war immer schon der Brennpunkt unser Neugier. 
Turm ist Turm und der Inbegriff von Ritter-und Räuberro-
mantik. Besonders wenn er abgeschlossen ist. Das war sein 
besonderer Reiz. Eines Tages, als wir wieder einmal vorbei-
strolchten, stand er offen. Das eiserne Türchen war frisch 
gestrichen, die Farbe sollte trocknen.
Auf Zehenspitzen, mit verhaltenem Atem, schlüpften wir hin-
ein, der Willi und ich, kletterten die schmale Eisentreppe em-
por und standen dann oben auf der Galerie über der blanken 
Wasserfläche. Wir beugten uns über das Geländer, lachten 
über unser Spiegelbild, schnitten Fratzen und steckten uns 
die Zunge heraus. Damit waren die Möglichkeiten unseres 
Vergnügens erschöpft. Geheimnisse haben wir nicht ent-
deckt. 
„Warum schließen die immer so sorgfältig ab?“
„Mensch, das ist doch Trinkwasser. Denk’ mal, was da alles 
passieren könnte.“
„Du meinst, jemand könnte –“
„Klar. Und alles Mögliche.“
Ehrfurchtsvoll blicken wir auf das Bassin. Wie viel Kubikme-
ter mögen das sein? Grundfläche mal Höhe.
„Du Willi, hast du für den Molch schon die Strafarbeit?“
Der Molch war unser Mathematiklehrer, und die Strafarbeit 
hatten wir bekommen, weil wir ihm nasse Bonbons auf den 
Stuhl gelegt hatten. Aber er konnte uns nichts beweisen, und 
darum fühlten wir uns zu Unrecht bestraft und hatten eine 
Mordswut.
„Du – „
„Der Molch kriegt doch auch hiervon zu trinken?“
„Was soll das? Willst du Gift rein tun?“
„Quatsch. Gift natürlich nicht, aber – du, das wäre fein!“
„Ach so –“
„Denk’ mal, wenn die das alle trinken müssen, der Molch und 
der Pavian und die blöden Affen von der Sekunda und alle.“

„Du bist ein Ferkel.“
„Also pass mal auf, einer muss unten so lange aufpassen, 
damit niemand kommt, und der andere –“
Der Willi konnte sich der grandiosen Idee nicht länger ver-
schließen. Ich ging hinunter und stand Schmiere, so lange, 
wie mir wohl nötig schien, und stieg dann beklommen und 
neugierig wieder nach oben. Der Willi machte ein dummes 
Gesicht. Zu sehen war natürlich nichts. Silbern und un-
schuldig lag der Wasserspiegel.
Dann machten wir uns auf die Beine. Wir waren außer uns 
vor Begeisterung. Jetzt trinken sie das und wissen es nicht. 
Unsere ganze Rache gegen die Menschheit war gestillt, für 
das laufende und kommende Schuljahr. Und wir waren die 
einzigen, die es wussten, wir konnten uns einrichten, man 
braucht ja kein Wasser zu trinken. Der Willi meinte das 
auch. Zum Abendbrot gab es Tee. Ich hatte nie darüber 
nachgedacht, aber jetzt fiel mir ein, dass Tee mit Wasser 
aufgeschüttet wird. Ich ließ ihn stehen. Tee regt abends 
so auf.
„Was sind das für neue Ansichten“, brummte der Vater. 
„Meinetwegen trink Wasser.“
Nein, das wollte ich auch nicht. Schlimm genug, dass es 
die andern taten. Das war überhaupt eine faule Geschich-
te.
Ich kam langsam dahinter: Was ich dem Molch und mei-
nen Feinden zugedacht hatte, traf auch die anderen. Ge-
wiss, wer es nicht weiß, den macht es nicht heiß. Aber der 
Molch und die andern, die wussten es ja auch nicht. Und 
trotzdem war es ein erhabenes Gefühl. Und außerdem eine 
große Sache. Ich hatte der ganzen Stadt was angetan. Ich 
und der Willi. Was wird die Klasse dazu sagen?
Auch den Kaffee am nächsten Morgen lehnte ich ab. Ob ich 
nicht ein Glas Milch haben könnte, wir hätten in der Schule 
gelernt, das wäre besser für Kinder und so.
„Milch bekommst du in den Kaffee“, entschied die Mutter.
Die Butterbrote rutschten nicht, ich ging ungefrühstückt 
zur Schule.
Inzwischen hatte ich noch eine böse Entdeckung ge-
macht:
Ich durfte von meiner Heldentat gar nichts erzählen: Ich 
hätte Klassenhiebe, Schulhiebe, Stadthiebe bekommen. 



Nun machte mir der Wasserturm gar keinen Spaß mehr, wo 
ich doch nicht damit prahlen konnte.
Um zehn Uhr drängten sich die andern um den Wasserkran. 
Ich stand durstig dabei und wusste nicht, ob ich sie benei-
den oder bedauern sollte. In der Zwölfuhrpause hielt ich 
es nicht mehr aus; ich hatte fast vierundzwanzig  Stunden 
nichts mehr getrunken, die Zunge klebte mir am Gaumen. 
Ich schlüpfte auf die Straße und trank von meinem spärlichen 
Sonntagsgroschen ein Glas Bier. Milch zu bestellen hätte ich 
mich geschämt. Bier habe ich bis dahin nicht gemocht, es 
war mir dumm und bitter vorgekommen. Jetzt schmeckte es 
famos und ich trank noch eins, weil ich solchen Durst hatte.
Zwei Glas Bier auf einen nüchternen dreizehnjährigen Magen 
ist nicht das richtige. In der letzten Stunde schlief ich ein, und 
der Molch machte mir einen furchtbaren Krach. Der hatte gut 
reden, der hatte Kaffee oder Wasser getrunken. Aber was für 
Wasser. Der Gedanke entschädigte mich.
Am Mittag ging ich wie gewöhnlich in die Küche und sah, wie 
die Mutter Wasser an den Braten goss. Nun, man braucht 
keinen Braten. Aber die Suppe war sicher auch mit Wasser 
gekocht, bestimmt sogar. Alles wird mit Wasser gekocht. 
Und da stand auch noch das Wasser vom Spinat. Wasser 
ringsum!
Ich aß nichts und markierte Kopfschmerzen. Das lernt man in 
der Schule. Meinem Vater wurde es jetzt zu dumm, er guckte 
mir in den Hals, und ich musste „aaah“ sagen. Resultat: zwei 
schallende Backpfeifen. Er musste wohl das Bier gerochen 
haben. Also darum hatte ich keinen Appetit. Mein Taschen-
geld wurde beschlagnahmt, und nun war ich gespannt, ob 
ich schneller verhungern oder verdursten würde.
Auf den Willi hatte ich eine Wut. Der war es doch eigentlich 
gewesen. Und er schien sich nichts daraus zu machen und 
aß und trank, was er wollte. Aber bei ihm war das auch etwas 
anderes. Allerdings, ich an seiner Stelle - aber er muss es ja 
wissen.
Nach drei Tagen war ich ausgehungert und ausgedörrt wie ein 
Fakir. Und dann sah ich meine Mutter an der Wasserleitung 
und Wasser trinken, viel Wasser, denn sie war eine fleißige 
Frau und kam leicht ins Schwitzen. - Da hielt es mich nicht 
länger, und ich ging zum Wasserwerksdirektor. Es war nicht 
leicht für einen Krott wie mich, den hohen Herrn persönlich zu 
sprechen. Es ging auch nur, weil ich furchtbar geheimnisvoll 
und aufgeregt war.
„Herr Direktor. Sie müssen das Wasser ablassen!“

„Nanu? Jemand krank geworden?“
„Das natürlich nicht. Aber das Wasser ist nicht in Ordnung. 
Das heißt, nicht ganz in Ordnung.“

Als ich es glücklich heraus hatte- es war nicht einfach, mich 
hier gebildet genug auszudrücken –, war ich knallrot und er-
wartete, dass der Himmel einfiel. Er tat es nicht, auch der 
Wasserdirektor sank nicht vom Stuhl, sondern verzog keine 
Miene. Vielleicht glaubte er mir nicht! Ich gab ihm mein Eh-
renwort, aber auch das machte keinen Eindruck.
„Schön, wir können das Wasser ja mal ablassen.“
„Herr Direktor, es muss aber sofort geschehen. Darf ich hel-
fen?“
„Geh schön nach Hause. Aber du brauchst nicht darüber zu 
reden. Sonst kommst du ins Zuchthaus. Verstanden?“
Ich legte mich auf die Lauer. Aber ich konnte nicht feststellen, 
ob das Wasser wirklich erneuert wurde. Schließlich lief ich 
zum Willi. Der verstand gar nicht, warum ich heulte.
„Mensch, du bist ja verrückt! Das soll auch was sein, so ein 
bisschen Spucke auf so viel Wasser.“
„Wieso Spucke? Hast du da rein gespuckt?“
„Ja, was meinst du denn sonst?“ „Ich? – Och – nichts.“
Was ich zu essen und trinken versäumte, habe ich schnell 
nachgeholt. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, bin ich 
wirklich im Zweifel, ob er es nicht doch getan hat. Heute ist 
er Landrat. 

Heinrich Spoerl

aus Heinrich Spoerls gesammelte Werke

© Heinrich Spoerl, vertreten durch die Gustav-Kiepenheuer  

Bühnenvertrieb GmbH, Berlin
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Eines morgens auf dem Campingplatz: kein Wasser da. 
Zahnbürste in der Hand, Wasserhahn aufgedreht: es läuft 
kein Wasser. Keine Katzenwäsche, keine Dusche; kein Kaf-
feekuchen, kein Frühstücksei. Nur wer eine kleine Reserve 
im Wassersack oder im Kanister hat, kann sich für kurze Zeit 
behelfen. Wie kommt es zu dieser Katastrophe?
Wir wissen es nicht. Ein großer Campingplatz mit mehreren 
Sternen im Reiseführer; fünfhundert Stellplätze oder mehr, 
das sind drei- bis viertausend Personen in Zelten, Wohn-
wagen und Wohnmobilen. Der Platz ist hübsch gelegen, in 
einem Pinienwald in der Nähe des Meers. Man kann sich 
Wohlfühlen hier und erholen bei Sonne und Luft und Meer.
Sorgen soll es im Urlaub nicht geben, Abschalten von den 
Problemen des Alltags ist angesagt. Und damit das gelingt 
ist für alles gesorgt: ein Schwimmbad und ein Restaurant, 
ein bewachter Badestrand, Sportangebote und Tennisplätze, 
genügend saubere und nahe gelegene Waschhäuser und Sa-
nitäranlagen. Und nun nützt das alles nichts, das Wichtigste 
fehlt: ein wenig frisches, sauberes Trinkwasser. Ohne Zähne-
putzen am Morgen bekommt der ganze Tag einen schalen 
Geschmack. Ohne Toilettenspülung wird Urlaub auf dem 
Campingplatz zur Katastrophenübung. Wir bekommen un-
sere Abhängigkeit zu spüren. Wir werden darauf gestoßen, 
wie wenig frei wir wirklich sind. Wie lang wird dieser Zu-
stand dauern? Passiert das öfter? Ist der Urlaub verdorben? 
Müssen wir uns aufmachen, ausbrechen aus diesem Mangel-
system?
Nach einer halben Stunde ist alles wieder in Ordnung. Die 
Stromversorgung, so hören wir, war zusammengebrochen 
und damit die Wasserpumpe. Auch im kleinen Supermarkt 
war, keine Spannung mehr auf den elektrischen Leitungen, 
die Kühlschränke liefen nicht mehr, selbst die Registrierkasse 
offenbarte ihre Abhängigkeit vom Stromnetz Aber nun war 
glücklicherweise alles wieder in Ordnung. Noch eine halbe 
Stunde und der Stromausfall würde vergessen sein. Was wie 
die Abhängigkeit von den natürlichen Lebensgrundlagen aus-
gesehen hatte, weil kein Wasser mehr lief, entpuppte sich als 
Fallstrick der Technik. Nicht die Natur hatte sich verweigert, 
sondern die Zivilisation, vom Menschen geschaffen, zeigte 
ihre Tücken. Das Gegenüber des Menschen war nicht die  
unberührte, unbegreifbare Natur, die er zu bezwingen hätte, 

Ein Morgen auf dem Campingplatz 

sondern das, was der Mensch daraus gemacht hatte, die Kul-
tur erschwerte und behinderte den Gebrauch der Schöpfungs-
gaben. Es wurde uns deutlich vor Augen geführt, dass der 
Mensch es ist, der in unserer Zeit die meisten Abhängigkeiten 
schafft. Je höher entwickelt eine Zivilisation ist, desto weniger 
leicht kommen wir ohne Hilfsmittel zurecht: Von der Ernäh-
rung bis zur Abfallwirtschaft, vom Transportwesen bis zur 
Energieversorgung leben wir als kleine Leute in großen Sys-
temen, die wir nicht mehr durchschauen, die wir erst recht 
nicht mehr beeinflussen oder steuern können. Der einzelne 
Mensch erlebt immer häufiger seine Ohnmacht.
Das Erlebnis am Campingplatz ist nur ein symbolisches Zei-
chen für die Weise, wie wir uns in der modernen Welt vor-
finden.
Der Macht des Menschen als Gattung entspricht die Erfah-
rung der Ohnmacht beim einzelnen.
Macht- und Ohnmachtserfahrungen spiegeln nur das Verhält-
nis zurück, das wir zu einer bedrohenden und beglückenden 
Welt um uns herum entwickeln. Wasser kann lebensbedroh-
lich sein – bei Überschwemmungen; wenn ich mich zu weit 
herauswage ins Meer oder vergesse, dass Wasser keine 
Balken hat. Schon der Platzregen auf der Autobahn ist le-
bensgefährlich. Wasser ist aber vor allem die unersetzbare 
Grundlage des Lebens. Alles Leben kommt aus dem Wasser. 
Im Leib meiner Mutter war ich vom Wasser umgeben. Den 
Garten Eden bewässerten vier Paradiesströme, und im neuen 
Jerusalem, der Stadt des künftigen Heils, wird ein „Strom le-
bendigen Wassers“ fließen, „klar wie ein Kristall“ (Off.22,1).
Quellfrisches Wasser ist quicklebendig und heilkräftig; bei 
der Taufe sollte nach altkirchlicher Vorschrift „lebendiges“, 
nämlich fließendes Wasser verwendet werden. Die Erinne-
rung an die Taufe schließt die Erinnerung an den Ursprung 
des Lebens ein; das Auffrischen elementarer Erfahrungen 
bringt uns der Weisheit der Schöpfung näher. Im Bewusst-
sein, dass wir vom lebenschaffenden Strom Gottes versorgt 
werden, werden von unserem „Leibe Ströme lebendigen 
Wassers fließen“, wie Jesus sagt. Darum will ich auch dem 
Wasser selbst ehrfürchtig begegnen und Gott loben, denn „er 
führet mich zum frischen Wasser“.

Wilhelm Wegner



 … da wimmelt es ohne Zahl, 
von Tieren klein und groß 

– Lebensraum Wasser 

In einem sauberen Bach tummeln sich viele Kleintierarten. Da genügend Sauerstoff 
vorhanden ist, können sich die sehr anspruchsvollen Steinfliegen mit ihren Larven 
vermehren. Diese Larven dienen geradezu als Zeigerorganismen für sauberes, klares,  
sauerstoffreiches Wasser.

Die Köcherfliegen mit ihren Larven vertragen leichte Gewässerverschmutzung, wäh-
rend Wasserassel oder gar Zuckmückenlarven auf verschmutztes bzw. stark ver-
schmutztes und sauerstoffarmes Wasser hinweisen. Mit Hilfe von Zeigerorganismen 
und ihren Lebensgemeinschaft kann man annähernd die Belastung und Verschmutzung 
eines Gewässers ermitteln. Die saubersten Gewässer werden mit der Güteklasse I, die 
schmutzigsten mit der Güteklasse IV bezeichnet.
Die kleinen Tiere im Gewässer leben von winzigen Algen, Wasserpflanzen und toten or-
ganischen Teilen. Meist leben die Tiere auf der Unterseite der Steine, um sich gegen die 
Strömung des Gewässers behaupten zu können. So findet man dort den Flussflohkrebs, 
die Steinfliegenlarve oder die Köcherfliegenlarve.

All diese Kleintierarten dienen den Fischen zur Nahrung. Im sauberen, sauerstoffreichen 
Wasser findet man die Bachforelle, im kritisch belasteten Gewässer kann man Karpfen, 
Schleie und Brachsen  finden.

Viel Schmutz unserer „Zivilisation“ landet letzen Endes im Wasser. So wird z. B. der 
Abrieb von Bremsen, Reifen sowie abgelagerte Dieselrußpartikel in die Gewässer ge-
spült. Kleine Bäche, zumal nach längeren Trockenzeiten, werden nur schwer mit diesem 
Schmutzstoß fertig. Freilich, der Schmutz fließt schnell ab, ist aus den Augen, aber letz-
ten Endes landet er im Meer. Im Mündungsgebiet der großen Flüsse findet man deshalb 
über die Maßen viele kranke Fische.

Auch die Abwässer aus Haushalt und Industrieanlagen kommen in die Gewässer. Zum 
Glück hat die Politik den Wert der Gewässer erkannt. So wird der größte Teil unserer 
Abwässer inzwischen in Kläranlagen gereinigt. Bäche, die vor Jahrzehnten kanalisiert 
wurden, baut man wieder in einen naturnahen Zustand zurück. Leider gibt es auch 
Pläne, naturnahe Flussgebiete zukünftig zu zerstören. Die Elbe und die Donau sollen für 

Wasserassel

Steinfliegenlarve
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größere Schiffe ausgebaut werden. Das ist der Tod für die naturbelassenen Auen und 
deren Lebewesen. Außerdem sind alternative Transportwege vorhanden und leiden an 
mangelnder Auslastung.

In letzter Zeit haben die Gewässerforscher Veränderung an Kleintieren und Fischen fest-
gestellt. Die Ursache sind Medikamentenrückstände und Hormonbestandteile, die meist 
aus den Haushalten ins Gewässer gelangen. Die herkömmlichen Kläranlagen halten die-
se Substanzen nicht zurück. Deshalb ist es wichtig, keine Medikamente über die Toilette 
zu entsorgen. 

Deutschland hat genügend Niederschläge, so dass die mengenmäßige Versorgung mit 
Wasser kein Problem darstellt. Aber es gibt ein Qualitätsproblem. Ein Teil der Schad-
stoffe wird in den Kläranlagen ausgefiltert. Zurück bleibt mit Schwermetall belasteter 
Klärschlamm- an und für sich ein idealer Dünger-  aber wegen der Schwermetalle nicht 
verwendbar. Er muss verbrannt werden. Viele Substanzen werden durch die Kläranla-
gen nicht abgebaut und auch nicht zurückgehalten und finden ihren Weg in die Flüsse 
und in das Meer. 

Zunehmend wird Trinkwasser aus Oberflächengewässern gewonnen. Der Schmutz, den 
wir im Wasser verteilen, erreicht uns am Ende wieder. Umsicht und Vorsorge ist not-
wendig, damit wir weiterhin sauberes Trinkwasser erhalten und lebendige Gewässer be-
wundern können, in denen Flussflohkrebs und Steinfliegenlarve „ohne Zahl wimmeln“.

Hans-Hermann Böhm

Larve der Zuckmücke

Larve der Köcherfliege im Köcher



Spielidee – Wasser reinigen

 Material:  
1 Kaffeefilter mit etwas Watte 
Filtertüte, 2 größere, feinkörniger Kies 
leere Einmachgläser Sand Dauer:
(je 1,5 Liter), 6 leere Erde 60 Min.
Marmeladengläser Löschpapier 

Spül- und Toilettenwasser und so manch andere Brühe wür-
de in unseren Bächen und Flüssen das Gewässerleben zer-
stören, wären da nicht die Kläranlagen in den Gemeinden. Sie 
reinigen die schmutzige Fracht und helfen, unsere Lebens-
grundlagen zu schützen.
Die Kinder haben wahrscheinlich bereits unterschiedlich ver-
schmutztes Wasser kennen gelernt. Nun wird versucht, das 
verschmutzte Wasser zu säubern. Dafür werden 1,5 Liter 
gebrauchtes Wasser (z. B. Putzwasser) durch den mit der 
Filtertüte ausgelegten Kaffeefilter in das erste große Einmach-
glas geschüttet. Als Vergleich wird ein Marmeladenglas mit 
dem filtrierten Wasser gefüllt und zur Seite gestellt. Danach 
wird ein bisschen Watte in eine neue Filtertüte gelegt, auf das 
zweite Einmachglas gestellt und das Filtrat wird nun durch 
den Filter und die Watte gegossen. Auch hier wird ein Mar-
meladenglas als Kontrollprobe entnommen. Dann wird der 
Filter mit sauberer Watte und zusätzlich mit feinkörnigem 
Kies bedeckt und der Prozess wird wiederholt. Die Vorgänge 
wiederholen sich nun mit jeweils einer zusätzlichen Kompo-
nente (Sand, Erde und Löschpapier).
Zum Schluss werden die verschiedenen Proben in den Mar-
meladengläsern verglichen. Das Experiment kann mit Putz-
wasser, Pfützenwasser, mit Speiseöl vermischtem Wasser 

(oder Suppe) oder Farbwasser durchgeführt werden. Damit 
das Ganze nicht zu langweilig wird, sollte man den Vorgang 
nur einmal in sechs Stufen durchführen. Die anderen „Was-
sersorten“ können direkt durch den „Papier-Erde-Sand-Kies-
Watte-Kaffeefilter“ geschüttet werden. Die Kinder sollen zum 
Schluss versuchen, die verschiedenen Proben nach Aasse-
hen und Geruch zu beschreiben. Welche Stoffe werden sor-
tiert, welche nicht? Die Kinder fragen dann vielleicht, wohin 
das schmutzige Wasser, das zu Hause und im Kindergarten 
verbraucht wird, fließt und was mit diesem geschieht. Der 
Erzieher oder die Erzieherin sollte zu diesem Zeitpunkt auf 
die Funktion von Kläranlagen eingehen. Diese arbeiten mit 
sehr ähnlichen Prinzipien - mit mechanischen, biologischen 
und chemischen Reinigungsstufen - aber es gibt immer 
noch winzige Stoffe, die sich nicht filtrieren lassen und in die 
Fließgewässer gelangen.
Ziel ist es erstens, die Funktion einer Kläranlage zu erkennen, 
und zweitens, die Filterfunktion verschiedener Naturmateri-
alien kennen zu lernen. Durch die Aktivität wird den Kindern 
bewusst, wie schwierig es ist, aus verschmutztem Wasser 
wieder sauberes herzustellen. Es wird somit deutlich, wie 
wichtig ein sparsamer Umgang mit Wasser ist.

Spielideen entnommen aus dem Buch  

„Mit Kindern Bach und Fluss erleben“

Claus-Peter Hutter & Fritz-Gerhard Link 

(Hrsg., 2003). Hirzel Verlag, Stuttgart. 168 

Seiten. Bestellnummer ISBN 3-7776-1261-8 

Eine Veröffentlichung der Akademie für Natur- 

und Umweltschutz Baden-Württemberg
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Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie 
Eine Chance für europäische Gewässer

„Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt wer-
den muss.“ So beginnt die Europäische Wasserrahmen-Richtlinie, die im Dezember 2000 in Kraft getreten ist. Die Richtlinie 
markiert einen Richtungswechsel in der europäischen Wasserpolitik: Die kleinräumige, nutzungsorientierte Gewässerbewirt-
schaftung wird abgelöst durch einen ganzheitlichen und ökologisch orientierten Umgang mit der Ressource Wasser. Flüsse, 
Seen, Übergangsgewässer, Küstengewässer und Grundwasser sollen nicht nur durch Chemikalien möglichst wenig belastet 
werden, sondern auch in einen „guten ökologischen Zustand“ gebracht und gehalten werden. Alle Staaten der EU sind ver-
pflichtet, ihre Gewässer in diesem Sinne zu schützen, zu verbessern und zu sanieren.

Die neue Sichtweise: Gewässer bilden mit ihrem Einzugsgebiet eine ökologische Einheit, außerdem stehen Grundwasser, 
Oberflächenwasser und Auen in Wechselwirkung miteinander. Die Richtlinie berücksichtigt stärker die Gewässer als Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere und bezieht so auch Ziele des Naturschutzes mit ein.

Ziele der Richtlinie sind u. a.: 

 Der Erhalt und die Verbesserung der aquatischen Umwelt, wobei der Schwerpunkt auf der Güte der  
betreffenden Gewässer liegt. 

 Die Einleitung gefährlicher Stoffe ins Wasser schrittweise zu verringern.
 Die Gewässerbewirtschaftung an den Einzugsgebieten und nicht an Verwaltungs- oder Staatsgrenzen zu orientieren. 
 Eine gute Qualität des Oberflächenwassers im Blick auf den chemischen und ökologischen Zustand zu erreichen.
 Den Trend im Blick auf die Verschmutzung der Grundwässer umzukehren, damit ein guter chemischer und  

quantitativer Zustand  erreicht wird.
 Das Verursacherprinzip (Verursacher zahlt) umzusetzen.
 Bürgerinnen und Bürger aktiv zu beteiligen.

Mitwirkung der Kirchengemeinden

Die Richtlinie soll in den nächsten 15 Jahren umgesetzt wer-
den. Dazu bedarf es der Vorschläge und Erfahrungen der 
Naturschutzverbände und der Kirchen und ihrer Gemeinden. 
Bestehende kirchliche Partnerschaften entlang der Flüsse 
Rhein und Donau können ihre Pfunde einbringen. So können 
Kirchen helfen, dass das Naturerbe Wasser in einem guten 
Zustand erhalten bleibt oder in einen solchen Zustand über-
führt wird.

Hans-Hermann Böhm

Literaturhinweise:

RICHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES

vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 

Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 327/1 22.12.2000 DE

Handbuch zur EU-Wasserpolitik im Zeichen der Wasserrahmenrichtlinie, 

Europäisches Umweltbüro, Brüssel



Projekt „EinFluss – erfahren: Schöpfung bewahren“

Nach dem Tag der Schöpfung, nach dieser Auftaktveranstaltung, geht es nächstes Jahr (2007) 
weiter. Das Thema „verantwortungsvoller und umweltfreundlicher Umgang mit Wasser“ wird 
wieder eine zentrale Rolle spielen. Ein Pilgerweg, eine Pilgerfahrt, entlang des Neckars ist ge-
plant. Schritt für Schritt, Welle für Welle kann man sich dem „Lebensraum Wasser“ nähern, 
die Freude an der Natur erfahren und die Herausforderungen, die unsere Industriegesellschaft 
stellt entlang dieser Flüsse, die unsere Landschaft, Kultur und Wirtschaft so prägen, bewusster 
wahrnehmen. 
Vorträge, Gottesdienste, Erzählabende, Kulturabende, aber auch Diskussionsforen sollen die 
Gelegenheit bieten, bestimmte Aspekte zu vertiefen. Wie kann man verantwortungsvoll han-
deln? Welche Einflussmöglichkeit steht uns zu Verfügung? 

Es ist vorgesehen, dass ein Ausstellungsschiff auf dem Neckar bzw. Rhein (von Plochingen 
nach Köln zum Deutschen Evang. Kirchentag) fährt, dazu soll es eine Veranstaltungs- und Akti-
onsreihe geben. Das Ausstellungsschiff hält an ausgewählten Standorten, wo lokale Umweltver-
bände sowie Kirchengemeinden eingeladen sind, Gottesdienste zu feiern, sich dort interaktive 
Ausstellungen und Vorträge auf dem Schiff anzuschauen. (Geplant sind u.a. Kunstprojekte, z.B. 
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Erzählabende, Vorträge, Bilder über den „Lebensraum Wasser“, Vorstellung und Prämierung 
von Arbeiten und Projektergebnissen von Schulklassen zum Thema Wasser …) Parallel dazu 
werden Gemeinden und lokale Umweltverbände im Vorfeld angeworben, um dort spezifische 
regionale Aktionen und Themen vorzubereiten und zu präsentieren.

Veranstaltungsplan (Aktueller Stand)
5. oder 12. bis 26. Mai 2007: Start des Projekts von der Neckarquelle (in Villingen-Schwen-
ningen) bis nach Plochingen
 „Schritte für die Umwelt“: Pilgerweg von der Quelle bis nach Horb
 Kajak-Rallye von Jugendlichen, Konfirmanden
 Besichtigung von Naturschutzgebieten
 Symbolische Weitergabe eines Liters „sauberen Wassers“ von Kommune zu Kommune
 Präsentationen von exemplarischen regionalen Wasser-Fluss-Lehrpfaden
 Aufruf an Schulklassen und Kirchengemeinden für eigene Umweltaktionen

26. Mai 2007-10 Juni:
in Württemberg sind mind. 10 Anlegestellen geplant, u. a.:
 26. Mai: Symbolische Stabübergabe, Start der Schiffsfahrt in 

Plochingen (bei Stuttgart)
 Stuttgarter Hafen: Diskussionsforum  „Zwischen Natur, Kultur 

und Wirtschaft. Herausforderungen und Chancen“
 Neckarwestheim: Flusserwärmung durch Kernkraftwerke
 Heidelberg/Mannheim
 Mainz
 Koblenz

Juni 2007: Eintreffen des Ausstellungsschiffs in Köln,  
zum Evangelischen Kirchentag

Nähere Informationen  unter : 
www.elkw.de/einrichtungen/dekade
und bei
Dr. Hélène Eichrodt-Kessel
Evangelischer Oberkirchenrat
Projektstelle Ökumenische Dekade “Gewalt überwinden“
Gänsheidestraße 4 | 70184 Stuttgart
Tel. 0711 2149 -215 | Fax. 0711 2149-9215
Mail : Helene.Eichrodt-Kessel@elk-wue.de

Wasser ist keine Ware – Wasser ist Menschenrecht

Die Welt in der Wasserkrise? Mehr als 1,2 Milliarden Menschen haben nach Angaben der 
Vereinten Nationen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Etwa doppelt so viele verfü-

gen über keine oder nur unzureichende sanitären Einrichtungen. An den Folgen von verunreinigtem Wasser sterben mehr als 
6.000 Menschen täglich. Gleichzeitig steigt der Verbrauch an Süßwasser weltweit an.

Die Kampagne „Menschenrecht“ Wasser bietet Hintergrundinformationen, Unterrichtsmaterial, Plakate und Gottesdienst-
bausteine. Bestelladresse: www.menschen-recht-wasser.de



Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung

Die ökumenische Dekade zur Überwindung von Gewalt: 2001 - 2010 (DOV) wurde vom Öku-
menischen Rat der Kirchen ins Leben gerufen. Die Dekade ist eine weltweite Bewegung, 
die versucht, bereits bestehende Friedensnetzwerke zu stärken und zur Entstehung neuer 
Netzwerke anzuregen. Die Dekade ruft dazu auf, sich gemeinsam für Frieden, Gerechtigkeit 
und Versöhnung auf lokaler, regionaler und weltweiter Ebene einzusetzen und sich kreative 
Ansätze zur Friedensstiftung zu Eigen zu machen, die mit dem Geist des Evangeliums im 
Einklang stehen.

Auch die württembergische Landeskirche hat im Rahmen ihrer Frühjahrssynode 2001 die 
Dekade feierlich eröffnet und beteiligt sich an ihr mit unterschiedlichsten Aktivitäten: mit Got-
tesdiensten und Veranstaltungen, mit Schulprojekten, Ausstellungen, Konfirmandentagen, 
Diskussionsforen und Vielem mehr. Gewalt hat viele Formen und Gestalten. Der Dekadeaus-
schuss der Landeskirche hat einen Spannungsbogen entwickelt, um die Vielzahl der Themen 
während dieser Dekade in den Blick zu nehmen. In 2007 wollen wir uns besonders der Frage 
der Bewahrung der Schöpfung widmen. Die Erhaltung und Bewahrung der Schöpfung gehört 
zu dem Kernbestand des biblischen Auftrags an den Menschen und an die Kirche. Mehr 
denn je sind wir gefordert in dem Bereich „global zu denken, lokal zu handeln“. Klimawandel, 
Energiepolitik, dies fängt bei uns an. Unser täglicher Lebensstil kann in dieser Hinsicht viel 
bewirken. Also soll, bei der Dekade in 2007 Raum sein für Diskussionen, Aktionen und Foren 
rund um Umweltfragen. 

Herzliche Einladung an dem Projekt „EinFluss-erleben“ mitzuwirken.

DECADE TO OVERCOME 

VIOLENCE

DECENNIE VAINCRE 

LA VIOLENCE

DEKADE ZUR ÜBER- 

WINDUNG VON GEWALT

DECENIO PARA SUPERAR 

LA VIOLENCIA
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Aus Psalm 36

Bei dir ist die Quelle des Lebens,
in deinem Licht schauen wir das Licht.
Bei dir ist die Quelle des Lebens.

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
Deine Treue, so weit die Wolken ziehen
Bei dir ist die Quelle des Lebens.

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, 
Deine Urteile sind tief wie das Meer. 
Herr, du hilfst Menschen und Tieren.

Gott, wie köstlich ist deine Huld! 
Die Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel.

Sie laben sich am Reichtum deines Hauses;
Du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonnen.


