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LESUNG: Psalm 104,10-15  und Amos 5,21-24 –  Basis Bibel 
 

Psalm 104,10-15 

10 Quellwasser schickst du (Gott) die Täler hinab. 

In Bächen fließt es zwischen den Bergen dahin. 

11 Alle Tiere auf dem freien Feld trinken daraus, 

auch die Wildesel löschen dort ihren Durst. 

12 Die Vögel des Himmels bauen Nester an ihren Ufern, 

in den Zweigen trällern sie ihr Lied. 

13 Aus den Wolken um deinen Palast 

lässt du Regen auf die Berge niedergehen. 

Wind und Wetter, die du gemacht hast, 

schenken der Erde ihre Fruchtbarkeit. 

14 Für das Vieh lässt du Gras wachsen 

und Getreide für den Ackerbau des Menschen.  

So kann die Erde Brot hervorbringen 

15. und Wein, der das Menschenherz erfreut. 

So gibt es Salböl für ein glänzendes Gesicht  

und Nahrung, die das Menschenherz stärkt.    

…… 

Ich lese auch die prophetischen Worte vom Propheten Amos, der etwa 750 
Jahre vor Christi lebte. Ihm war Ungerechtigkeit ein Gräuel.  

Gott sandte ihm immer wieder klare Worte, dass ER sich von seinem Volk 
wünscht, dass sie sich tatkräftig für Gerechtigkeit einsetzen sollen. 
 
Amos 5, 21-24  

21 Ich hasse, ja ich verabscheue eure Feste und eure Gottesdienste mag 
ich nicht riechen – 



 

22 auch wenn ihr mir Brandopfer darbringt. Ich habe keinen Gefallen an 
euren Speiseopfern. Und euer Mastvieh, das ihr zum Abschluss als Opfer 
darbringt, soll mir nicht unter die Augen kommen. 

23 Lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder! Auch euer Harfenspiel 
mag ich nicht hören! 

24 Vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein 
Bach, der nie versiegt. 

 
PREDIGT 
 
Liebe Gemeinde,  
 
Den Tango, den Ursula, Dorothea und Beat gespielt haben, heisst „el 
choclo“ (der Mais-kolben). „El Choclo“ ist eine köstliche Zutat im „Puchero“, 
dem argentinischen Eintopf.  
 
Nun, der Mais ist sehr wichtig für die Nahrung in vielen Regionen des 
Südens. Gleichzeitig gibt es keinen Mais ohne Wasser, wie wir von 
Miguelito in der Kampagne 2020 erfahren haben.1 
Ohne Wasser gibt es kein Leben!  
 
Die Natur, sein Ökosystem, alles hat Gott harmonisch und gerecht verteilt, 
damit alle Kreaturen zur Quelle des Lebens -  eben, Zugang zum Wasser 
haben können. 
 
So singt und lobt der Psalm 104: 
„Quellwasser schickst du Gott die Täler hinab. 
In Bächen fliesst es zwischen den Bergen dahin. 
Alle Tiere auf dem freien Feld trinken daraus (…) 
Für das Vieh lässt du Gras wachsen und Getreide für den Ackerbau“ 
(vs.1,2b,14) 
 
Das Wasser und das Essen auf dem Teller bei uns - und das Gras auf den 
Feldern für Tiere sind miteinander verbunden. 
Wasser und das tägliche Brot sind untrennbar.  
Leider hungern viele Menschen auf der Welt  
und verlangen nicht nur nach Wasser,  
sondern viele dürsten nach Gerechtigkeit.  
 
Obwohl wir hier sauberes Wasser aus dem Hahn haben, ist der Umgang 
mit diesem vitalen Element gelegentlich gedankenlos  

 
1 https://sehen-und-handeln.ch/project/2020-gemeinsam-fuer-eine-landwirtschaft-die-unsere-zukunft-sichert/ 



 

und selbstverständlich.  
Bei uns scheint dieses kostbare „Lebensmittel“ nicht teuer zu sein, aber für 
andere Gebiete der Erde (z.B. in Süd-Afrika, Ätiophen oder Pakistan, etc.) 
ist es ein Luxus. 
 
Wasser ist „wertvoll“ und notwendig für jedes Lebewesen.  
Dass wissen auch grosse Konzerne, die an vielen Orten versuchen, dieses 
Vital-Element zu bewirtschaften.  
In einigen Ländern dieser Erde ist dies eine traurige Realität. 
 
Sie ziehen das Wasser direkt von der Quelle ab, reinigen es, reichern es 
mit Mineralstoffen an und verkaufen es für ein Vielfaches,  
obwohl es „gratis“ ist. 
Die Folge: Das Wasser wird privatisiert.  
 
An vielen Orten ist Wasser kein öffentliches Gut mehr, wie der Psalmist 
singt und wie es sein sollte, sondern hat einen Marktwert, wie jedes andere 
Lebensmittel.  
Und weil Millionen von Menschen es nicht bezahlen können, müssen sie 
Notgedrungen schmutziges Wasser trinken.  
Und so entsteht eine ungerechte Kette von Krankheit und Leid. 
 
Als ich im 2017 nach Süd-Chile reiste, war es für mich eine grosse 
Enttäuschung zu sehen, wie dort, in den ländlichen Region der Mapuche 
Indianer der Reichtum an Thermal und Grundwasserquellen genutzt wird...  
Denn auch dort wurden private Wassernutzungsrechte erworben und 
grosse Fabriken gebaut, die bewacht und eingezäunt waren! 
 
Liebe Gemeinde 
 
Das Problem mit dem Wasser ist aber nicht nur in den armen Ländern, 
sondern auch bei uns hautnah spürbar! 
 
Unser Wohlstand und die Industrialisierung lassen uns auch spüren, wie 
unsere Erde unter der Klimaerwärmung leidet:  die Gletscher schmelzen, 
die Flüsse und Seen haben weniger Wasser. Die Bauern beklagen sich, 
die Hitze-Sommer sind fast unerträglich, etc.  
 
Ja… leider versiegen die Quellen in unserer Welt.  
Es ist überall eine Realität!  
Und es sind nicht nur die realen Wasser-Quellen, die versiegen, weil das 
Wasser immer knapper wird, sondern es sind auch die Quellen, wo 
Menschen sich gegenüber dem Ökosystem und untereinander solidarisch 
zeigen.  



 

‚Die Quelle der Gerechtigkeit ist am versiegen’ würde uns der Prophet 
Amos heute morgen sagen. 
 
Er beklagt sich im Kapitel 5 über die soziale Ungerechtigkeit seiner Zeit. 
Unter anderem beklagt er sich: dass die Mächtigen das Recht in Bitterkeit 
verkehren… und Gerechtigkeit in Dreck verwandeln (vs.7) von Hilflosen 
Pachtzinsen und hohe Abgaben an Getreide (vs.11).  
Und die Unschuldigen treiben sie in die Enge und lassen sich bestechen 
und beim Gericht abweisen (vs.12). 
 
Aber nach dieser gesellschaftlichen Klage, wendet er sich auch gegen den 
„religiösen Status Quo“ seiner Zeit.  
Weil… wo Recht und Gerechtigkeit fehlen, fehlt im Grunde genommen 
Gottes Wesen! 
 
Nun, Gott sagt, was weh tut, und stellt seine Erwartungen und Wünsche an 
seine Kinder: „Ich will aber vielmehr, dass zwischen euch das Recht wie 
Wasser strömt - und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nicht versiegen soll“ 
(vs.24)  
 
Gerechtigkeit, wie eine Quelle, die nicht versiegt und zu der alle Zugang 
haben. Was für ein wunderschönes Bild von Gottes Gnade!  
 
Eine Quelle – Liebe Gemeinde – ist ja ein Ort, an dem dauerhaft Wasser 
an die Oberfläche tritt. An einer Quelle kann man auftanken, da kann man 
sich ausruhen und an frischem Wasser laben.  
 
Nun, wir leben heute in einer weltweiten Pandemie - und somit fordert uns 
diese Kampagne umso mehr auf: die Klimagerechtigkeit zu sehen und zu 
handeln – und zwar – jetzt! 
 
Weil… wo Recht und Gerechtigkeit fehlen,  
fehlt im Grunde genommen Gottes Wesen! 
 
Die Frage heute morgen ist:  
Trinken und essen wir, was wir mit Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit säen? 
Wo ist die Quelle unseres Lebens?  
Wie verhalten wir uns gegenüber der Ungerechtigkeit?  
 
Jesus sagt: Handle so, wie du auch gerne von anderen behandelt werden 
willst! (Matthäus 7,12) 
 
Man könnte auch sagen, dass dies eine Grundregel des Zugangs zur 
Quelle des Lebens ist! 



 

Irene hat am Anfang das Recht erwähnt, dass jede und jeder zur Wasser-
Quelle hat.2 
 
In seelischem Sinne hat jeder Mensch das Recht, zu Gottes gnädiger 
Quelle zu gelangen, durch Jesus Christus. 
Diese Quelle versiegt nicht und Gott privatisiert seine Wasser-Quellen 
nicht, so dass wir alle immer wieder davon leben dürfen. 
 
Von der Quelle des Lebens läuft das Lebenswasser durch unsere Welt. – 
bis in den Ozean der Ewigkeit. Und wir dürfen empfangen und weitergeben 
– und wir werden aufgrund dieser beiden Dinge vom Leben durch-flutet, 
das von Gott kommt.  
 
Liebe Gemeinde, wir müssen zusammen-arbeiten, um Gottes Schöpfung 
zu bewahren, zu der wir gehören. Er hat sie für unser Wohl gemacht – und 
er lädt uns ein,  bei IHM  
aus der Quelle des Lebens zu trinken.  
 
Damit in uns eine Quelle lebendigen Wassers entspringt,  die wir anderen 
reichen können, um ihren Durst zu stillen. 
Amen 
 

 
2 „Obwohl die Volksversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2010 beschloss, dass jeder Mensch 
das Recht auf den Zugang zu frischem Wasser hat.  Leider haben noch - nach neusten Studien -  2,2 
Milliarden Menschen weltweit keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser.  
Es soll aber nicht sein, denn ohne Wasser können wir nicht leben.  
Dieses Element ist notwendig für's Leben, es ist notwendig - gerade heute in unserer Welt Pandemie für 
die Gesundheit.  

 
 
 


