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Erntebitt-Gottesdienst, Sonntag, 5. Juli, 10.30 Uhr, Schäferhof Eningen Arbachtalstr. 63 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Psalm 36, 10 „Bei dir ist die Quelle des Lebens“ 

 

Liebe Gemeinde, was für ein Start in den Sommer! Sonne satt. „Da muss man nicht auf die Malediven 

fliegen“, sagt unser Nachbar. Nicht nur die Kleidung ist luftiger, irgendwie ist es einem auch luftiger ums 

Herz. Vieles geht leichter von der Hand.  

„Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht ha-

ben.“ „Passt doch!“, würde ich sagen. Psalm 36 ist der Psalm, den wir bei der Kirche im Grünen oft mit-

einander sprechen. Güte, Wahrheit, Gerechtigkeit, satt werden, zu trinken haben, Berge und Quellorte, 

Licht und Wonne – das sind die Stichworte.  

Aber es ist wie bei manchen Psalmen in unserem Gesangbuch – wir haben nur einen Ausschnitt vor uns. 

Man könnte ein wenig spitz sagen: so einen mundgerechten Happen. Verse, die mich an einem strah-

lenden Sommertag nicht aus der Ruhe bringen, die mir die Laune nicht verderben.  

Der Psalm 36 aber kennt das ganze Leben, er kennt Licht und Dunkelheit. Den gütigen Gott, aber auch 

den bösen Menschen: „Die Aufsässigkeit gegen Gott liegt den Bösen im Blut, nichts ist ihnen heilig. […] 

Lug und Trug ist alles, was sie reden […] Sogar im Bett schmieden sie üble Pläne. Sie bleiben bei ihrem 

schlimmen Treiben; nichts hält sie von ihrer Bosheit zurück.“ 

Es gibt also auch den bösen Menschen – nennen wir ihn ruhig so – es gibt den Feind. Einmal ging es mir 

so. Ich musste zu einem Gespräch, einem schwierigen Gespräch. Ich bin ja einer, der sagt: „Man muss 

mit den Leuten reden. Meistens findet man einen Weg.“ Aber aus diesem Gespräch ging ich raus und 

dachte: „Er ist mein Feind!“ Du erschrickst über deine eigenen Gedanken.  

Aber du spürst es deutlich: da ist jemand, der gräbt dir das Wasser ab. Jemand möchte, dass du auf 

Grund läufst, dass du auf dem Trockenen sitzt. Irgendwann siehst du keine Entfaltungsmöglichkeiten 

mehr. Und dann machst du auch Fehler, die dir früher nicht unterlaufen wären. Überall rennst du gegen 

eine Wand. Du fühlst dich isoliert, der Boden, auf dem du stehst, trägt nicht mehr.  

Eben damals war ich zum ersten Mal in Sipplingen am Bodensee. Dort auf dem Berg, wo das Bodensee-

wasser raufgepumpt wird. 8.000 Liter pro Sekunde. Lebendiges, klares Wasser, ausreichend für rund vier 

Millionen Menschen in Baden-Württemberg. Ein wahrer Segen. In jener Situation, in der es mir nicht gut 

ging, war dieser Quelltopf in Sipplingen für mich wie ein Geschenk des Himmels. Ein starkes Bild dafür, 

dass es genügend Wasser für alle gibt. Manchmal schenkt uns Gott neben seinem Wort, besser: als Be-

stätigung seines Wortes gnädige Zeichen seiner Zuwendung. Auf einmal war das Vertrauen wieder da. 

Gott meint es gut mit dir. So, wie halb Baden-Württemberg mit Bodenseewasser versorgt wird, so wirst 

du nicht vertrocknen. „Vertraue mir. Bei mir ist doch die Quelle des Lebens.“ „Lebensurquell“, übersetzt 

Moses Mendelssohn. Übrigens mein Taufspruch.  

Psalm 36 kann man aber eigentlich nicht nur für sich persönlich lesen. So nach dem Motto: Hauptsache, 

ich bin nahe dran an dieser Quelle. Hauptsache, ich stehe im Licht und sehe das Licht. „Gerechtigkeit“ ist 

das große Stichwort, mit dem Vers 7 einsetzt. Gottes Gerechtigkeit so hoch wie ein Gebirge. Sein Recht 

so tief wie der Marianengraben.  

Wie zeigt sich seine Gerechtigkeit? Der erste Satz, der folgt, heißt: „Herr, du hilfst Menschen und Tie-

ren.“ Menschen und Tiere werden in einem Atemzug genannt. Kann unser Miteinander etwas mit Got-

tes Gerechtigkeit zu tun haben, frage ich mich? Ich denke schon: Wir werden in den kommenden Jahren 

noch viel genauer hinschauen, ob auch die Tiere, unsere Mitgeschöpfe, zu ihrem Recht kommen. Wie 
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steht es mit der ständigen Leistungsoptimierung bei den Milchkühen, der Legeleistung der Hühner, den 

Ferkelwürfen von Muttersauen, der Zunahme des Schlachtgewichts von Masthähnchen, Puten und 

Schweinen? Wir sollten aber nicht mit dem Finger auf die Landwirte zeigen, sondern schauen, welchen 

Beitrag wir als Verbraucherinnen und Verbraucher leisten können. Was uns artgerechte Haltung wert 

ist. Ob wir nicht besser im Hofladen kaufen als beim Aldi. Die Frage ist doch, ob und wie wir mithelfen 

können, dass Gottes Gerechtigkeit zum Zuge kommt.  

Also Psalm 36, nicht nur mein Psalm, nicht nur mein persönlicher Taufspruch. Die Tiere kommen in Blick. 

Und beim genauen Studieren des Textes habe ich auf einmal die Flüchtlinge entdeckt. Von Zuflucht ist 

hier die Rede. Zuflucht findet jemand, der auf der Flucht ist. Nicht nur die Israeliten finden Zuflucht, die 

Frommen, die Rechtschaffenen. „Bene adam“, Adamskinder, steht hier. Allgemein Menschen eben – sie 

alle sollen Zuflucht finden. Im Hintergrund steht der Gedanke, dass man ins Heiligtum fliehen konnte, 

um Asyl zu bekommen. Das im Notfall gewährte Kirchenasyl unserer Tage steht in dieser Tradition. Ret-

tung finden im Haus Gottes.  

Ich hoffe, dass Flüchtlinge, die oft nach fürchterlichen Strapazen nach Deutschland kommen, dass sie 

durch unsere Asylarbeitskreise, durch unsere Willkommenskultur, durch unsere offenen Kirchen so et-

was wie Zuflucht finden. Dass sie – auch durch unser Engagement – etwas vom wohltuenden Schatten 

der Flügel Gottes spüren.  

Satt werden, Durst löschen, Ausruhen-Können, das wünsche ich allen, die eine lange Odyssee hinter sich 

haben. Ich war die letzten Tage in Stuttgart bei der Landessynode. Ich bin dankbar, dass wir im Kirchen-

parlament (schon bei den letzten Sitzungen) beschlossen haben, zwei Mal über zwei Millionen Euro in 

die Hand zu nehmen, um Flüchtlinge in unserem Land zu unterstützen.  

„Bei dir ist die Quelle des Lebens“, steht im Psalm. Was sind Ihre Lebensquellen? Wo schöpfen Sie Kraft? 

Für manche von uns ist das Arbachtal ein Rückzugsort, ein Kraftort. Für andere ist es die Ebene oder die 

Achalm. Oder ein besonderer Baum im Waldfreibad. Jeder von uns wird so ein geheimes Plätzchen ha-

ben, wo es uns gut geht, wo wir abschalten können: den Druck des Alltags, die Unordnung des Schreib-

tischs, die Fülle der Termine – alles hinter sich lassen.  

Für mich sind die Sonntagsgottesdienste in der Andreaskirche auch Kraftquellen.  Eintreten in Gottes 

Haus. Mich einreihen in die Zahl derer, die – wie ich – über den eigenen Horizont hinausblicken wollen. 

Miteinander singen, beten, hören, Gott die Ehre geben. Etwas vom Schatten der Flügel Gottes spüren.  

Und dann Erfrischung finden bei dem, der die Quelle des Lebens ist. Wir dürfen zu Jesus kommen, der 

uns zu trinken gibt. Wir dürfen uns an den wenden, der das Licht der Welt ist. Wonach greifen Sie, wenn 

es eng wird im Leben? Wenn Ihnen das Wasser abgegraben wird? Wenn der Druck groß wird? Manche 

stopfen dann Schokolade in sich rein, manche greifen nach dem Alkohol, manche putschen sich mit An-

tidepressiva oder anderen Pillen hoch.  

Unser Psalm sagt: „Bei dir ist die Quelle des Lebens.“ Jesus hat der Frau am Jakobsbrunnen gesagt: „Wer 

von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie wieder Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, 

das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt.“ Große Sätze. Ob was dran ist, 

muss jeder und jede selbst ausprobieren. Wir sollten uns jedenfalls nicht zu schnell mit weniger zufrie-

den geben. Neben unseren persönlichen Quellorten und Schattenplätzchen sollten wir Jesus nicht aus 

dem Blick verlieren.  

Das mit der Quelle des Lebens ist so wichtig, dass es auf der letzten Seite der Bibel noch einmal betont 

wird: „Und wen dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst“ (Of-

fenbarung 22, 17). Nicht mit weniger zufrieden geben, das ist meine Botschaft heute Morgen! Amen.  


