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Lebenswasser schöpfen 

aus Genesis 24 und Johannes 4 

Taufgottesdienst mit dem 3. Klass Unti  
14. November 2021 

Pfrn. Barbara Pfister und Katechetin Karin Meissner 

 
EINGANGSWORT 

Jesus sagt: Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben! (Johannes 6,35b) 

 

TAUFEINFÜHRUNG 

Eine Taufe ohne Wasser gibt es nicht. Doch weshalb ist Wasser für 
die Taufe so unverzichtbar? Drei Gegenstände führen uns auf die 
Spur. 

Trinkglas – Wasser ist der beste Durstlöscher. Wenn wir Durst 
haben, trinken wir, die einen ein kaltes Bier oder ein Sirup, andere 
lieber ein heisser Tee oder Kaffee. Der Geschmack des Getränks 
ändert nichts an der Tatsache, dass es, weil es flüssig ist und 
Wasser enthält, unseren Durst stillt. 
Die Taufe zeigt uns: Da gibt es jemanden, der um deinen 
Lebensdurst weiss und ihn stillen möchte. Gott, der dich 
geschaffen hat und dich kennt, weiss, was du brauchst. Er möchte 
unseren Durst nach Liebe, nach Zugehörigkeit und nach 
„angenommen sein“ löschen. Wie Eltern kümmert er sich um uns 
und versorgt uns mit all dem, was wir nötig haben, weil er uns liebt. 

Schmutziges T-Shirt und ein Putzeimer voll Wasser – Wasser 
eignet sich zum Putzen. Wir waschen unsere Kleider oder Hände 
mit Wasser, wenn sie dreckig geworden sind, damit sie wieder 
sauber werden.  
Die Taufe zeigt uns: Es gibt jemand, der all den Schmutz 
wegwaschen kann, welcher sich im Lauf der Jahre in unserem 
Leben angesammelt hat. Dieser „Lebensdreck“ ist meist nicht nach 
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aussen hin sichtbar, wie auf diesem T-Shirt. Viel mehr sammelt er 
sich in unserem Innern an, in Form von bösen Gedanken, 
lieblosen Worten und verletzenden Taten gegenüber unseren 
Mitmenschen oder Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Das alles 
verschmutzt unsere Beziehung zu Gott und den Menschen. 
Um dies zu beseitigen kam Jesus zu uns auf die Welt. Putzen und 
Waschen empfinden auch viele von uns als unangenehme Arbeit. 
Für Jesus war dieser Auftrag nicht nur unangenehm, sondern 
brachte ihm sogar den Tod. Er starb am Kreuz, um uns die Sünde 
zu vergeben – oder in unserem Bild gesprochen „unseren Dreck 
wegzuwaschen“. Deshalb machen wir bei der Taufe auch ein 
Kreuz mit Wasser auf die Stirne des Täuflings, als Zeichen dafür, 
dass Jesus uns rein macht. 

Duschbrause – Wie gut tut eine kalte Dusche an einem heissen 
Tag oder nach dem Sport. Jetzt, im Herbst, müsste ich wohl besser 
von der belebenden und beruhigenden Wirkung von einem heissen 
Bad reden. Gottes Geist möchte für uns wie eine Wasserdusche 
sein: Er gibt uns neue Kraft zum vorwärts gehen, belebt uns, wenn 
wir müde werden und beruhigt uns, wenn wir Angst haben. Er 
zeigt uns, dass Gott da ist, so nahe, wie das Wasser das beim 
Duschen über unseren Körper fliesst. Und dass wir in Gott 
geborgen sind, wie uns das Wasser in der Badewanne umgibt. 

 

GESCHICHTE: REBEKKA AM BRUNNEN  
frei nach Genesis 24 

(als Tischtheater mit Krippenfiguren gespielt – Idee und Text mit leichten 
Anpassungen nach Renate Striegel, kind. – Das christliche Fachmagazin für 
Kirche, Schule, Familie; Ausgabe 5/21)  

 
Kamel: 

«Die Sonne scheint heiss auf meinen Kopf. Rings um mich ist 
Weite! Herrliche, sandige Weite! Meine Füsse spüren die Hitze. 
Meine vier Beine mögen problemlos die Wüste durchqueren. Die 
Augen und Nasenlöcher halte ich halb geschlossen und meine 
doppelreihigen Wimpern schützen mich vor Sand in den Augen. 
Die Wasserreserven in meinem Körper muss noch eine ganze 
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Weile reichen. Zum Glück habe ich vor unserer Reise meine 3 
Mägen gefüllt mit einer vollen Badewanne Wasser. Elieser, der alte 
Knecht von Abraham, sitzt schläfrig auf meinem Rücken. Ich bin 
stolz darauf, dass ich zuvorderst in der Karawane sein darf. Die 
Kamele hinter mir tragen allesamt nur Gepäck. Darunter befinden 
sich kostbare Geschenke. Die sind für eine unbekannte junge Frau 
bestimmt. Ich freue mich schon sehr, sie kennen zu lernen! Sie soll 
den Sohn von Abraham und Sara heiraten: Isaak. Die junge Frau 
soll aus Abrahams alter Heimat Haran kommen. Darum wandern 
wir auch so weit. Diese Heimat ist 800 Kilometer weit weg. Das ist 
wohl so weit, wie wenn ihr von Wetzikon nach Barcelona gehen 
würdet – zu Fuss wohlverstanden. Das sind so, so viele 
Tagesreisen, dass ich sie nicht zählen kann. Ich muss sie auch nicht 
zählen. Dafür sorgt Elieser. Wir werden schon irgendwann 
ankommen. Die Sonne neigt sich nach Westen. Bald ist es Zeit, 
einen Schlafplatz zu finden. Wenn ich mich nicht täusche, rieche 
ich Wasser. Mmmh! Schon eine ganze Weile lang. Der Duft wird 
mit jedem Schritt stärker. Ah! Jetzt erkenne ich auch ein paar 
Bäume! Dort vorne muss es eine Quellegeben! Wer ist zuerst da?» 

Elieser: 

«He, he, hoo! Nicht so schnell, nur immer mit der Ruhe, ihr lieben 
Wüstenschiffe! Ist ja gut, ihr seid bestimmt ebenso durstig wie ich. 
Ist aber auch Zeit, dass wir endlich ankommen. Hier irgendwo in 
der Nähe müssten Abrahams entfernte Verwandte zurzeit ihr 
Zeltlager aufgeschlagen haben. So Gott will, werde ich Isaaks 
zukünftige Frau hier finden. Nur, wie soll ich bloss erkennen, dass 
es die richtige Frau für Isaak ist? Eine Aufgabe, die ich wirklich nur 
mit Gottes Hilfe gut machen kann. Schaut, Kamele, lagert euch 
dort unter den paar Bäumen, bevor wir richtig nahe zur Quelle hin 
gehen. Ich möchte noch beten.» 

Kamel: 

«Es ist nicht immer einfach, wenn man den Menschen folgen muss. 
Jetzt ist mein Durst recht gross. Und nur wenige hundert Meter 
vor der Quelle sich hinsetzen zu müssen, ist jetzt ziemlich fies. Für 
Elieser tue ich das aber. Er ist ein guter Führer. Ausser dem ist er 
nicht zu beneiden mit dieser Heiratsaufgabe. Isaak ist Abrahams 
und Saras einziger Sohn. Es ist also sehr wichtig, dass Elieser hier 
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die richtige Frau für Isaak findet. Sie sollen sich so richtig gerne 
haben und eine grosse Familie gründen, aus der sogar einmal ein 
ganzes Volk werden wird.» 

Elieser: 

«Meine lieben Kamele. Beim Gebt ist mir ein guter Gedanke 
gekommen: Bald werden die Frauen an die Quelle kommen, um 
Wasser zu schöpfen. Da werden wohl auch ein paar junge Frauen 
dabei sein. Ich werde ein schönes Mädchen um Wasser bitten, 
Wenn das Mädchen auch euch, meinen lieben treuen Freunden, 
Wasser aus der Quelle schöpft, so ist es die richtige Frau für Isaak. 
So einfach ist das!» 

Kamel: 

«Ungewöhnlich, diese Idee, aber ja – sie hat etwas! Jetzt komme ich 
mir so richtig wichtig vor. Die junge Frau, die an uns Kamele 
denkt, darf Isaaks Frau werden. Ist das spannend! Hoffentlich 
kommen die Frauen bald! Vor lauter Aufregung habe ich fast 
meinen Durst vergessen! Oh, dort kommet eine Frau!» 

Rebekka: 

«Das ist offenbar eine Karawane angekommen… Warum der alte 
Mann seine Kamele nicht sofort tränkt, leuchtet mir nicht ein. 
Vielleicht ist er zu müde und erschöpft. Wenn er mich ansprechen 
sollte, möchte ich ihm auf jeden Fall helfen.» 

Elieser: 

«Junge Frau, schöpf mir doch bitte etwas Wasser!» 

Rebekka: 

«Selbstverständlich! Ich werde auch für eure Kamele die 
Tränkrinne reichlich füllen. Macht es euch inzwischen bequem und 
ruht euch aus!» 

Kamel: 

«Sie ist es! Das ist die richtige Frau für Isaak! Und wie hübsch sie 
ist! Und wie fleissig» 

Elieser: 

«Das ist sie! Gott hat mir die richtige Frau für Isaak über den Weg 
geschickt. Ich weiss es. (zu Rebekka) Hab vielen Dank! Sag, wer 
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bist du? Wer sind deine Eltern? Ich möchte mit ihnen sprechen 
und ihnen Geschenke bringen. Nimm du diesen Ring als 
Geschenk.» 

Kamel: 

«Es ist alles schnell gegangen. Nachdem wir alle uns satt hatten 
trinken können, durften wir wenige Kilometer entfernt im Zeltlager 
von Rebekkas Eltern und ihrem Bruder wohnen. Es gab ein 
grosses Fest. Elieser brachte der Familie die kostbaren Geschenke, 
die wir getragen hatten: Silber, Gold, Stoffe, Kleider, Gewürze. 
Und er erklärte alles rund um die Heirat von Isaak. Er sagte auch, 
dass Gott ihm Rebekka als richtige Frau für Isaak gezeigt hatte.» 

«Denkt nur, alle waren einverstanden! Auch Rebekka wollte sofort 
mit uns kommen und Isaak heiraten! Das ist mutig! Sie hatte doch 
immer bei ihrer Familie gelebt. Und jetzt, von einem Tag auf den 
anderen, gehörte sie zu uns: zu Elieser, zu uns Kamelen, zu 
Abraham und vor allem zu ihrem baldigen Mann Isaak. Schon am 
nächsten Tag machten wir uns zusammen mit Rebekka auf den 
Heimweg nach Kanaan. Ihr Bruder hatte sie beim Abschied 
gesegnet und gesagt, dass sie Mutter von vielen Tausenden werde.» 

«Mir kommen bei der Erinnerung an die erste Begegnung von 
Rebekka und Isaak noch immer fast die Tränen. Es war so schön: 
Isaak war allein auf dem Feld. Dann sind wir gekommen. Rebekka 
stieg von ihrem Kamel, verschleierte ihr Gesicht und ging auf Isaak 
zu. Die beiden haben sich sofort gemocht. Ihre Hochzeit war eine 
wunderschöne Feier!» 

 

KURZPREDIGT: DIE FRAU AM BRUNNEN UND DAS 
LEBENSWASSER aus Johannes 4,1-14 

Das Wasserschöpfen an diesem Tag hat Rebekkas Leben eine ganz 
neue Richtung gegeben. Die einfache Bitte von Elieser: „Schöpf 
mir doch bitte ein wenig Wasser“, war Gottes Zeichen dafür, dass 
er schon dafür sorgen wird, dass Isaak zu der für ihn passenden 
Frau finden wird. 

Gott weiss, was wir brauchen – nicht nur im Leben von Elieser, 
Rebekka und Isaak, nein, auch in unserem Leben. 
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Interessanterweise hat mehr als 1000 Jahre später jemand, ebenfalls 
an einem Brunnen bei einer Quelle, genau dieselbe Frage gestellt. 
Es war Jesus selbst.  

Er setzte sich, müde von einer langen Wanderung bei grösster 
Mittagshitze an einen Brunnen, um Pause zu machen. Da kommt 
eine Frau mit einem Krug, um Wasser zu holen. Jesus sagt zu 
dieser Frau genau dasselbe wie Elieser damals: 

„Schöpf mir doch bitte ein wenig Wasser!“ 

Anders als Rebekka, die sofort tat, was man sie bat, reagierte diese 
Frau ganz erstaunt. Gehört doch dieser bittende Mann zu einer 
ihrem Volk verfeindeten Volksgruppe. Und von Feinden würde 
man weder einen Gefallen erbitten noch ihnen einen Gefallen tun. 

So redet Jesus einfach weiter. Doch seine Worte verwirren die Frau 
noch mehr. 

»Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser 
bittet, würdest du mich um lebendiges Wasser bitten. Und ich würde es dir 
geben.« (Johannes 4,10) 

Die Frau schaute Jesus nur fragend an uns sagt: 

»Du hast doch keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher willst du dann 
das lebendige Wasser haben?“ (Johannes 4,11) 

Die beiden reden völlig aneinander vorbei. Die Frau überlegt hin 
und her, wie dieser Jesus ohne Eimer oder Krug wohl Wasser aus 
dem Brunnen schöpfen kann. Doch Jesus meint gar nicht dieses 
Quellwasser aus dem Brunnen – denn dort findet man ja nur 
gewöhnliches und kein „Lebenswasser“. 

„Lebenswasser“ scheint etwas zu sein, was man sich nicht selber 
schöpfen oder holen kann, sondern nur geschenkt bekommen 
kann, und zwar von Gott. Deshalb erklärt Jesus der Frau: 

»Wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein.“ (Johannes 4,13) 

Das kennt ihr auch, oder? Ihr trinkt am Morgen eure Ovi, 
Orangensaft oder Kaffee und dann? Reicht das für den ganzen 
Tag? Nein gewiss nicht, denn unser Trinken löscht den Durst nur 
für eine begrenzte Zeit. Doch Jesus verspricht dieser Frau: 

„Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr 
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Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis 
ins ewige Leben weitersprudelt.« (Johannes 4,14) 

Was könnte das sein? 

Es gibt in unserem Leben noch einen anderen Durst, eine Art 
„Sehnsucht“: 

Z.B. stehst du allein auf dem Pausenplatz herum und die andern 
lassen dich nicht mitspielen. Da sehnst du dich nach angenommen 
sein und dazu zu gehören. 

Oder du bist traurig, es tut dir etwas weh oder du musst weinen. 
Da sehnst du dich nach jemandem, der dich tröstet, dir hilft und 
dich in die Arme nimmt. 

Oder du willst etwas tolles, das du erlebt hast oder etwas, das dich 
bedrückt erzählen, dann sehnst du dich nach jemandem, der ein 
offenes Ohr hat, dir zuhört und sich Zeit nimmt für dich. 

Jesus weiss, wonach diese Frau und auch wir uns sehnen: Nach 
Liebe, angenommen sein, Trost, Hilfe und jemandem, der Zeit für 
uns hat sehnen. Diesen «Durst» möchte er stillen. Doch bei der 
Frau in der Geschichte dauerte es ziemlich lange, bis sie merkte, 
was Jesus ihr schenken kann und möchte. 

Auch wir verstehen Jesu Angebot nicht immer sofort. Und deshalb 
noch ein Wort an all diejenigen unter uns, die bereits seit langem 
getauft sind und mit Gott leben. 

Bei der Taufe ist es ähnlich, wie wenn Gott uns ein volles Glas 
«Lebenswasser» anbieten würde, gefüllt mit seinen Versprechen: 
«Ich liebe dich, ich nehme dich so an wie du bist, ich vergebe dir, 
ich höre dir zu, ich helfe dir und verlasse dich nie. Ich möchte in 
alle Ewigkeit mit dir zusammen sein, sogar über deinen Tod 
hinaus.» 

Doch genau so wenig, wie es reicht, wenn wir nur morgens ein 
Glas voll trinken und dann den ganzen Tag nichts mehr, genau so 
wenig reicht es, wenn wir nur bei unserer Taufe dieses volle Glas 
entgegen nehmen und nachher, für den Rest unseres Lebens 
vergessen, daraus zu trinken. 

Aus der Taufe zu leben heisst, unser Leben lang immer wieder 
dieses Glas auffüllen zu lassen! Das können wir tun, indem wir 



8  

Gott suchen, mit ihm reden d.h. beten und unser Leben mit ihm 
teilen. Wir dürfen Kraft schöpfen aus der Bibel und uns von ihm 
beschenken lassen. 
Solch ein «unterwegs sein mit Gott» nennt die Bibel «glauben». 
Und dazu verspricht uns Jesus: 

«Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben!» (Johannes 6,35b) 

 

SEGEN 

Gott führe dich zu frischem Wasser und gebe dir neue Kraft. Seine Güte 
begleitet dich. (Ps 23,2) 

Gott stehe dir bei, wenn du durch tiefes Wasser und reissende Ströme gehen 
musst. Du wirst nicht ertrinken. (Jes 43,2) 

Gott lösche deinen Durst und sei dir eine nie versiegende Quelle. So wirst du 
ewig leben. (Joh 4,14)  

Amen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


