Von der Quelle bis zum Meer
Wasser – Predigten - Eine neue Predigtreihe in Oberrieden
Dreimal bin ich in kürzester Zeit über das Thema Wasser gestolpert. Zum einen bemerkte ich,
dass die Organisation „oeku“ (Kirchen für die Umwelt) den Kirchgemeinden empfiehlt, sich
von September bis Anfang Oktober mit dem Thema Wasser zu beschäftigen. In dieser Zeit
sind wir eingeladen, einerseits bewusst für das Wasser zu danken. Andererseits sollen wir
auch sensibilisiert werden, diesem kostbaren Gut Sorge zu tragen, damit Wasser auch in
Zukunft noch ausreicht und für alle fliessen kann. Dann las ich in der deutschen Zeitschrift
„Zeitzeichen“ einen interessanten Schwerpunkt über das kostbare Nass. So ist nur 3% allen
Oberflächenwassers Süsswasser. Davon sind 2% in den Gletschern und Polkappen gebunden.
Aber auch über Reinigungsrituale in den Weltreligionen mit Hilfe von Wasser und weiterem
wird im Heft berichtet. Zum Schluss fiel mir noch ein Buch in die Hand: „Wasser Predigten“. Der ehemalige Vikar von Oberrieden und langjährige Pfarrer von Meilen, Lukas
Spinner, hat vor 30 Jahren über verschiedene Wassergeschichten der Bibel gepredigt. Da
wurde mir wieder bewusst, wie wichtig das Thema Wasser in der Bibel ist. Ganz am Anfang
wird von Gottes Geist erzählt, der sich über dem Urwasser bewegt. Ich erinnere mich an die
Sinflutgeschichte, bei der Gott versucht, mit Mensch und Tier nochmals neu anzufangen. Bei
Mose und dem Auszug aus Ägypten ist Wasser ein ständiges Thema, so beim Durchzug
durchs Rote Meer. Es wird auch erzählt, wie brutal das Wasser dann mit dem ägyptischen
Heer umgeht. Später schlägt Mose auf Gottes Befehl eine neue Quelle in den Felsen.
Bei einer Kirchgemeindereise durch Israel fuhren wir über den See Genezareth. Viele
Geschichten von Jesus spielen um diesen beeindruckenden See. Als Kind habe ich die
Geschichten von Paulus und seinen Missionsreisen gern gehört. Spannend ist, wie er vor
Malta Schiffbruch erleidet und dank Gottes Hilfe errettet wird, zusammen mit der gesamten
Schiffsmannschaft. Ohne lange zu überlegen, fallen mir immer mehr biblische
Wassergeschichten ein. Mein Entschluss steht also fest: Ich werde auch eine „Wasser –
Predigt – Reihe machen. Ihr Titel „Von der Quelle bis zum Meer“. Sie wird mit dem
Gottesdienst am 22. August beginnen. Wie lange wir auf, am und im Wasser unterwegs sein
werden und wohin der Geist uns treibt, weiss ich noch nicht. Ich freue mich aber mit Ihnen,
als Bewohnerinnen und Bewohner am Zürichsee, unterwegs zu sein. Zu einem späteren
Zeitpunkt werde ich den Kurs für die ersten Wochen festlegen. Eines möchte ich für mich und
für uns alle dabei erreichen. Der 1. Psalm nach der Basis Bibel formuliert es so:
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Der Mensch ist glücklich, der über Gottes Wort nachdenkt. „Er gleicht einem Baum, der am
Wasser gepflanzt ist. Früchte trägt er zu seiner Zeit, und seine Blätter welken nicht. Alles,
was er tut, gelingt ihm gut.“
Berthold Haerter

