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Mannheim, den 22. Juli 2022 

Lebenswasser 
Sonntagsgruß zum sechsten Sonntag nach Trinitatis 

 

Psalm 23 

Der HERR ist mein Hirte,  
mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue  
und führet mich zum frischen Wasser.  

Er erquicket meine Seele.  
Er führet mich auf rechter Straße  
um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,  
fürchte ich kein Unglück;  

denn du bist bei mir,  
dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch  
im Angesicht meiner Feinde.  

Du salbest mein Haupt mit Öl  
und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 
mein Leben lang,  
und ich werde bleiben im Hause des HERRN 
immerdar. 

 

Der Kämmerer aus Äthiopien (Apostelgeschichte 8) 

26 Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: „Steh auf und geh nach 

Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist.“ 27 Und er 

stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und 

Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war 

nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. 28 Nun zog er wieder heim und saß auf 

seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. 

29 Der Geist aber sprach zu Philippus: „Geh hin und halte dich zu diesem Wagen!“ 30 

Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: 

„Verstehst du auch, was du liest?“ 31 Er aber sprach: „Wie kann ich, wenn mich nicht 

jemand anleitet?“ Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. 32 Die 

Stelle aber der Schrift, die er las, war diese (Jesaja 53,7-8): „Wie ein Schaf, das zur 

Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so 

tut er seinen Mund nicht auf. 33 In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. 

Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde 
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weggenommen.“ 34 Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: „Ich bitte 

dich, von wem redet der Prophet das, von sich selber oder von jemand anderem?“ 35 

Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte 

ihm das Evangelium von Jesus. 

36 Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der 

Kämmerer: „Siehe, da ist Wasser; was hindert’s, dass ich mich taufen lasse?“ 38 Und 

er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der 

Kämmerer, und er taufte ihn. 39 Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte 

der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr; er zog aber 

seine Straße fröhlich. 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

Wasser – das war für mich vor allem in den 

letzten heißen Tagen ein kostbares Gut. Vor 

allem: kühles Wasser aus dem Wasserhahn. 

Ein Glas Wasser zum Abkühlen und Aufatmen 

– so habe ich es oft erlebt. 

Wasser wird gebraucht  

Wasser benötigen wir in vielen Bereichen 

unseres Lebens: essen und trinken, waschen, 

kühlen, bewegen, Energie gewinnen, Feuer löschen. Wasser gibt uns Energie, bringt 

uns in Bewegung, manchmal auch Menschen zusammen – im Schwimmbad oder auf 

einem Schiff. 

Und: es ist kostbar. Vor allem sauberes Wasser, Trinkwasser. Und: sauberes Wasser 

wird in den kommenden Jahren wohl immer kostbarer: Trockenperioden werden mehr 

– mehr trinken, mehr Waldbrände löschen, mehr bewässern. Gleichzeitig kann es öfter 

in Sturzbächen regnen. Da zeigt sich die gefährliche Seite von Wasser: es hat enorme 

Kraft, die auch zerstören kann. Im Großen und Ganzen ist es aber ein Segen, dass wir 

in einer so guten Gegend wohnen können: mit genug Wasser, mit genug Lebenselixier. 

Auf unser Wasser müssen wir achten, muss ich achten. 

Lebenselixier 

Wasser ist kostbar – und lebenswichtig. Wasser braucht jeder Mensch. „Er, Gott, 

weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.“ Aus diesem 

Vers aus Psalm 23 spricht Zuversicht und Gottvertrauen. Die Psalmen sind in einer 

Gegend entstanden, in der es nicht selbstverständlich war, dass Schafe auf grünen 

Auen grasen konnten, Menschen genug ernteten und Mensch und Tier genügend 

frisches Wasser trinken konnten. Wasser war im alten Israel kostbar – und rar. Was 

Durst heißt, mussten die Menschen damals eher erfahren als ich heute hier in 

Mannheim. „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, 

Gott, zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.“ So heißt es 
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zu Beginn von Psalm 42. Und hier wird deutlich: der Beter oder die Beterin braucht 

nicht nur Wasser und Brot zum Leben, sondern auch Gott, seine Nähe, seine Liebe, 

seine Gnade. 

Wasser des Lebens – Taufe 

Und so ist Wasser mit Gott verbunden. Menschen werden noch heute mit Wasser 

getauft. Und: für Philippus und den äthiopischen Kämmerer war Wasser auch wichtig. 

Es genügte dem Kämmerer nicht, von Jesus Christus zu hören. Es hätte ihm nicht 

genügt, einfach so die gute Botschaft weiterzugeben. Er hätte sich nicht zugehörig 

gefühlt zu Jesus Christus und zu Gott. Wichtig war noch diese Handlung – die Taufe 

mit Wasser, dieser alltäglichen und kostbaren Flüssigkeit. 

Mit der Taufe sind auch wir mit Jesus Christus 

verbunden worden. Sie ist Zeichen dafür, dass 

das, was mich von Gott trennt, abgewaschen 

werden soll, dass es mich nicht weiter von Gott 

trennen soll. Für mich ist die Taufe auch ein 

Zeichen, dass Gott mich durch mein Leben 

begleitet, dass er meinen Alltag miterlebt, durch 

Dick und Dünn mit mir gehen möchte – wenn ich 

das auch möchte.  

Alltäglich und doch kostbar, lebenswichtig und 

doch erfrischend schön, manchmal vielleicht auch zu stark – das können Bilder für die 

Beziehung zwischen Gott und dir sein. Und von Zeit zu Zeit erinnerst du dich vielleicht 

daran, dass du getauft wurdest, dass du mit diesem besonderen Wasser berührt 

wurdest – mit dem Wasser, das Himmel und Erde, Gott und dich verbindet.  

Pfarrerin 
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Lied: Das Wasser der Erde 

1. Wasser erfrischt uns,  

belebt unsre Sinne, 

gibt Leben dem Körper,  

schenkt ihm neue Kraft. 

Das Zeichen der Taufe  

belebt unser Leben. 

Das Zeichen der Taufe  

schließt den Himmel uns auf. 

2. Wasser, es reinigt, wäscht ab, 

 was uns störte, 

lässt neu uns erstrahlen 

 in leuchtendem Licht. 

Das Zeichen der Taufe,  

das reinigt das Innre. 

Das Zeichen der Taufe  

schließt den Himmel uns auf. 

Kehrvers: 

Das Wasser der Erde wird zum Wasser des Himmels, 

zum Zeichen der Liebe, die Gott uns schenkt. 

Das Wasser der Erde wird zur Quelle des Lebens, 

ein Zeichen der Hoffnung für jeden Tag. 

3. Wasser vernichtet,  

reißt weg, was sich querstellt. 

So soll nun vergehen,  

was uns von Gott trennt. 

Das Zeichen der Taufe  

lässt das Böse verschwinden. 

Das Zeichen der Taufe  

schließt den Himmel uns auf. 

4. Wasser gibt Leben,  

erhält und erneuert, 

das können wir spüren  

an jedem Tag neu. 

Das Zeichen der Taufe  

führt in Gottes Güte. 

Das Zeichen der Taufe  

schließt den Himmel uns auf. 

Text und Melodie: Jürgen Grote 2003. 

 

So spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht 

hat, Israel:  

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;  

ich habe dich bei deinem Namen gerufen;  

du bist mein!“ 
Jesaja 43,1 

Segen 

Gott sei bei dir wie die Luft, die du atmest.  

Gott sei bei dir wie das Brot, das dich stärkt.  

Gott sei bei dir wie das Wasser, das dich erfrischt.  

Gott sei bei dir wie das Haus, das dich schützt.  

Gott sei bei dir wie die Sonne, die den Tag hell macht. 

Amen. 


