
18. September 2022 AD in Bargum/Högel (Jes 12: 1-6) 

Wissen Sie was ich für eine der härtesten Arbeiten halte? Das ist für mich 

das Beten. Was soll an Beten schon schwer sein?, denkt vielleicht der eine 

oder andere, man sitzt, kniet oder geht doch nur herum und muss nicht groß 

etwas machen, als mit Gott zu reden, entweder in ausgesprochenen Worten 

oder auch nur in Gedanken. Auf den ersten Blick könnte man es vielleicht 

so sehen, aber ich bin bestimmt nicht der einzige, dem es oft schwer fällt, 

beim Beten die Konzentration zu halten, dabei nicht mit den Gedanken ab-

zusschweifen, sondern mit den Gedanken wirklich beim Gebet zu bleiben 

und nicht mit den Gedanken zur To-do-Liste von morgen, zum letzten Fuß-

ballspiel, zum Wetter oder was auch immer zu wandern. Wenn man wirklich 

konzentriert bei der Sache und vor allem bei Gott bleiben will, dann ist das 

Beten schon harte Arbeit, an der wir oft genug immer wieder scheitern wer-

den. 

Wie bei jeder harten Arbeit ist es gut, wenn man ein Hilfsmittel zur Hand 

hat, das einem dabei eben hilft. Und so ein Hilfsmittel zum Beten finde ich 

in den Versen aus dem Propheten Jesaja, die wir vorhin als erste Lesung 

gehört haben. Dort heißt es unter anderem: „Voll Freude werdet ihr Wasser 

schöpfen aus den Quellen, aus denen die Rettung strömt.“ (Jes 12:3) 

Was ist daran denn ein Hilfsmittel zum Beten, ist eine Frage, die sich viel-

leicht aufdrängt, und das will ich anhand einer Sache erzählen, die ich erlebt 

habe. Vor einigen Jahren haben wir in den Herbstferien Urlaub im Harz ge-

macht und gingen dabei auf einer Wanderung spazieren an dem kleinen 

Fluss Ecker. Vielleicht war sie auch noch eher ein Bach oder ein Mittelding 

zwischen Fluss und Bach. Auf jeden Fall strömte das Wasser so zuverlässig, 

so gleichmäßig dahin und plätscherte herrlich den Berg hinunter über die 



Felsen, und dort in der herrlichen Ruhe hörte man keinen Verkehr und kei-

nen sonstigen Lärm, sondern nur das Rauschen und das Plätschern des Was-

sers. Und dieser kleine Wasserlauf war bis 1990 die Grenze zwischen der 

Bundesrepublik und der DDR, zwischen Ost und West, zwischen Freiheit 

und Unfreiheit. Und während der DDR Zeit konnte man zumindest auf der 

Ostseite nicht so frei und ungehindert daran entlang spazieren, wie man es 

heute tun kann. Und als ich darüber so nachdachte beim Wandern und das 

Rauschen und Plätschern des Wassers hörte, war ich ganz fasziniert davon, 

wie dieser kleine Fluss immer und unaufhörlich aus einer Quelle gespeist 

wird und das Wasser dort entlangläuft, egal, was die Menschen an seinen 

Ufern machen, egal, was für politische Gemeinheiten sich an ihren Ufern 

auch abspielten. Egal, was für eine Unfreiheit und Unterdrückung zumindest 

auf der einen Seite der Ecker auch herrschte, das Wasser hörte nicht auf zu 

fließen, und das Plätschern klang damals genauso lieblich wie heute, und 

dieser kleine Fluss lief und plätscherte auch zu DDR-Zeiten so, und auch 

schon vor 100 Jahren und auch schon vor 1000 Jahren. Wenn etwas sehr alt 

ist, so sagt man auf Englisch dazu, dass es „as old as the hills“ ist, so alt wie 

die Berge ist. Und dort in den Bergen des Harzes an diesem immer und un-

aufhörlich sprudelnden Wasserlauf, der alt ist wie die Berge, da wurde mir 

dieser Bach zu einem Zeichen für die Gnade Gottes, für seine Rettung, die 

fließt, strömt, plätschert, sich ergießt in diese Welt und auf die Menschen. 

So wie dieser Bach nicht aufhört zu sprudeln, so hört Gottes Liebe nicht auf 

zu sprudeln. 

Und so wie dieser Fluss zwar uralt ist wie die Berge, aber das Wasser doch 

immer jung und frisch ist, so ist Gottes Gnade älter als die ganze Welt, und 

sprudelt doch jeden Tag frisch hinein in diese Welt. 



Und so wie diese Ecker floss und strömte, obwohl die Menschen an ihren 

Ufern Grausamkeiten und Gemeinheiten ausheckten, so hört Gottes Gnade 

nicht auf zu strömen und zu fließen trotz all des Bösen, das wir Menschen 

immer wieder aushecken. Ja, „voll Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus 

den Quellen, aus denen die Rettung strömt“, wie Jesaja schreibt.  

Und seitdem ist es so, dass wenn ich mich beim Beten auf Gott konzentrieren 

will und es mir schwerfällt, dann rufe ich mir dieses Bild des dahin strömen-

den Baches, des immerfort laufenden Wassers vor Augen, und das beruhigt 

und konzentriert meine Gedanken. Und es muss auch nicht nur Gedanken 

sein, es geht auch, wenn ich hier bei uns an der Soholmer Au oder am Bong-

sieler Kanal entlanggehe und auf das dahin strömenden Wasser gucke, dann 

erkenne ich darin einen Fingerzeig auf Gott und seine Gnade, auf die Quelle, 

aus der die Rettung strömt, wie Jesaja es nennt.  

Und dann kann ich alles, was sich auf dem Herzen habe in meinen Gebet, 

gewissermaßen in den Strom dieses Wassers hineinstellen, kann all meine 

Sorgen und Nöte von diesem Wasser umspülen lassen, kann das, was mich 

im großen in der Politik und in der Welt von der Ukraine bis zu den Dürre-

katastrophen bewegt ebenso wie das kleine alltägliche wie meine Sorgen 

und Freuden in Beruf, Familie und Alltag in dieses Wasser hineinstellen - in 

dieses Wasser, das Gottes und seine Rettung darstellt. 

Und auch wenn ich gar nichts zu sagen habe und mir nur vor meinem inneren 

Auge das dahinströmende Wasser vorstelle oder auch vor meinen äußeren 

Auge beim Gehen am Kanal hier in Bargum das dahinströmende Wasser 

eben vor Augen halte, dann kann ich mich darein versenken und darin Gott, 

seine Gegenwart, seine Gnade und seine Liebe, seine Kraft und seine Treue 

spüren. Dann schweife ich nicht so leicht ab wie sonst und kann gut mit 

einstimmen in das, was Jesaja sagt: Ja, Gott ist meine Rettung. Ich bin voll 



Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Gott, der HERR, ist meine Zuflucht, 

von ihm singe ich in meinem Lied. Er hat mir die Rettung gebracht. Voll 

Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen, aus denen die Rettung 

strömt. Zu der Zeit werdet ihr sagen: Dankt dem HERRN, verkündet seinen 

Namen! Macht unter den Völkern bekannt, was er getan hat. Seid fröhlich 

und jubelt. Der Heilige Israels ist groß in Eurer Mitte.“ (Jes12: 2 - 4.6) 

Und wo wir schon beim Wasser sind: Dass Jesaja gerade darin ein Bild für 

Gottes Heil findet, ein Bild, in das ich mich, wie gesagt, gut einklinken kann, 

ist ja wohl kein Zufall, denn in der Taufe werden wir alle mit dem Wasser 

übergossen, das uns Heil und Rettung bringt. Dass gerade das Wasser, das 

reinigt und erfrischt, das Leben gibt und erneuert, etwas ist, in dem wir Gott 

finden können, ist bestimmt kein Zufall. 

Wer also auch immer wieder findet, dass Beten harte Arbeit und gar nicht 

so leicht ist, kann es ja auch mit diesem Bild des Wassers als Hilfe versu-

chen. Aber vielleicht wird jeder da auch etwas Anderes finden, was ihm hilft, 

mit den Gedanken wirklich bei Gott zu bleiben und nicht zur Klassenarbeit 

von morgen, dem Mittagessen von Nachher oder zum HSV abzuschwenken.  

Immer wieder in Gottes Nähe im Gebet einzutreten, ist auf jeden Fall eine 

Sache, die sich lohnt. Denn alle Lesungen aus der Bibel, die wir heute gehört 

haben, streichen heraus, wie gut das Beten, dass Danken, Loben und Preisen 

ist und wie sehr Gottes Gnade in uns hineinkommt, wenn wir immer wieder 

auf diese Weise Kontakt zu ihm suchen. Und dass wir diesen Kontakt auch 

finden, das möge er uns schenken, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 

 

 

 



Fürbitten 

Ewiger und treuer Gott, lieber Vater im Himmel, wir loben und preisen dich, 

denn deine Gegenwart heilt, deine Vergebung versöhnt und deine Liebe 

macht frei. Wir loben und preisen dich, dass die Quelle Deiner Gnade nie 

austrocknet und dass Du Deinen Geist und Deine Liebe immer wieder frisch 

verströmst über uns und unserer Welt. Wir danken dir für die Zeichen deiner 

Liebe und Treue. 

Wir bitten dich: Gieß Deine Gnade immer wieder frisch aus. Gieß sie aus 

und lass sie dahinströmen zu den Menschen, die verletzt sind, die von Angst 

erschüttert sind, die sich vor den kommenden Tagen und Wochen fürchten. 

Zu denen, die trauern. Schenke ihnen Zukunft und Glück, bestärke ihre 

Hoffnung. 

Wir bitten dich: Verströme deine Liebe. Versöhne die streiten, die sich von-

einander entfernt haben, die Schuld auf sich geladen haben. Schütze die, die 

dem Frieden dienen, den Hunger lindern und andere vor Gewalt bewahren. 

Wirke durch deinen Heiligen Geist, mach die Menschen guten Willens stark. 

Erlöse und befreie deine leidende Schöpfung. Komm zu Hilfe, wo Fluten 

alles zerstören, wo die Felder verdorren, die Wälder brennen, die Fische ster-

ben. Lass sie Heilung finden, und hilf uns, den Klimawandel zu stoppen. Gib 

Brot für die Welt und Wasser für die Welt. 

Gieß den Strom deines Geistes aus über deiner Kirche und schenk ihr Einheit 

und Glauben. Beschütze alle deine Gemeinden, die in Angst leben, weil sie 

für ihren Glauben verfolgt werden. Begeistere unsere Kinder für dich und 

segne sie. 

STILLE 

VU 


