
 

Predigt am 08.07.2018 

Predigtreihe: Brunnengeschichten der Bibel, Teil 2 

1. Mo 24,1-29. 31-32a. 56-58. 62-67 

„Wegweisende Brunnen“  

 

1. Mose 24,1-67: 

1 Abraham war alt und hochbetagt, und der HERR hatte ihn 

gesegnet allenthalben. 

2 Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der 

allen seinen Gütern vorstand: Lege deine Hand unter meine 

Hüfte 

3 und schwöre mir bei dem HERRN, dem Gott des Himmels 

und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von 

den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, 

4 sondern dass du ziehst in mein Vaterland und zu meiner 

Verwandtschaft und nimmst meinem Sohn Isaak dort eine 

Frau. 

5 Der Knecht sprach zu ihm: Wie, wenn das Mädchen mir 

nicht folgen will in dies Land, soll ich dann deinen Sohn zu-

rückbringen in jenes Land, von dem du ausgezogen bist? 

6 Abraham sprach zu ihm: Davor hüte dich, dass du meinen 

Sohn wieder dahin bringst! 

7 Der HERR, der Gott des Himmels, der mich von meines 

Vaters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der 

mir zugesagt und mir auch geschworen hat: Dies Land will 

ich deinen Nachkommen geben -, der wird seinen Engel vor 

dir her senden, dass du meinem Sohn dort eine Frau 

nimmst. 
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8 Wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, so bist du 

dieses Eides ledig. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder 

dorthin! 

9 Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abra-

hams, seines Herrn, und schwor es ihm. 

10 So nahm der Knecht zehn Kamele von den Kamelen sei-

nes Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter sei-

nes Herrn und machte sich auf und zog nach Mesopotamien, 

zu der Stadt Nahors. 

11 Da ließ er die Kamele sich lagern draußen vor der Stadt 

bei dem Wasserbrunnen des Abends um die Zeit, da die 

Frauen pflegten herauszugehen und Wasser zu schöpfen. 

12 Und er sprach: HERR, du Gott meines Herrn Abraham, 

lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abra-

ham, meinem Herrn! 

13 Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen, und die 

Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, 

um Wasser zu schöpfen. 

14 Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche: Nei-

ge deinen Krug und lass mich trinken, und es sprechen 

wird: Trinke, ich will deine Kamele auch tränken -, das sei 

die, die du deinem Diener Isaak beschert hast, und daran 

werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem 

Herrn getan hast. 

15 Und ehe er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Re-

bekka, die Tochter Betuëls, der ein Sohn der Milka war, die 

die Frau Nahors, des Bruders Abrahams, war, und trug ei-

nen Krug auf ihrer Schulter. 
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16 Und das Mädchen war sehr schön von Angesicht, eine 

Jungfrau, die noch von keinem Manne wusste. Die stieg 

hinab zur Quelle und füllte den Krug und stieg herauf. 

17 Da lief ihr der Knecht entgegen und sprach: Lass mich 

ein wenig Wasser aus deinem Kruge trinken. 

18 Und sie sprach: Trinke, mein Herr! Und eilends ließ sie 

den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken. 

19 Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie: Ich 

will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug ge-

trunken haben. 

20 Und eilte und goss den Krug aus in die Tränke und lief 

abermals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte allen 

seinen Kamelen. 

21 Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er 

erkannt hätte, ob der HERR zu seiner Reise Gnade gegeben 

hätte oder nicht. 

22 Als nun die Kamele alle getrunken hatten, nahm er einen 

goldenen Ring, einen halben Schekel schwer, und zwei gol-

dene Armreifen für ihre Hände, zehn Schekel schwer, 

23 und sprach: Wessen Tochter bist du? Das sage mir doch! 

Haben wir auch Raum in deines Vaters Hause, um zu her-

bergen? 

24 Sie sprach zu ihm: Ich bin die Tochter Betuëls, des Soh-

nes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. 

25 Und sagte weiter zu ihm: Es ist auch viel Stroh und Fut-

ter bei uns und Raum genug, um zu herbergen. 

26 Da neigte sich der Mann und betete den HERRN an 
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27 und sprach: Gelobt sei der HERR, der Gott meines Herrn 

Abraham, der seine Barmherzigkeit und seine Treue von 

meinem Herrn nicht hat weichen lassen; denn der HERR hat 

mich geradewegs geführt zum Hause des Bruders meines 

Herrn. 

28 Und das Mädchen lief und sagte dies alles in ihrer Mut-

ter Hause. 

29 Und Rebekka hatte einen Bruder, der hieß Laban; und 

Laban lief zu dem Mann draußen bei dem Brunnen. 

31 Und er sprach: Komm herein, du Gesegneter des 

HERRN! Warum stehst du draußen? Ich habe das Haus be-

reitet und für die Kamele auch Raum gemacht. 

32 Da kam der Mann ins Haus.  

56 Da sprach er zu ihnen: Haltet mich nicht auf, denn der 

HERR hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Lasst mich, dass 

ich zu meinem Herrn ziehe. 

57 Da sprachen sie: Wir wollen das Mädchen rufen und 

fragen, was sie dazu sagt. 

58 Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr: Willst du 

mit diesem Manne ziehen? Sie antwortete: Ja, ich will es. 

62 Isaak aber war gezogen zum "Brunnen des Lebendigen, 

der mich sieht" und wohnte im Südlande. 

63 Und er war hinausgegangen auf das Feld gegen Abend 

und hob seine Augen auf und sah, dass Kamele daherkamen. 

64 Und Rebekka hob ihre Augen auf und sah Isaak; da stieg 

sie eilends vom Kamel 

65 und sprach zu dem Knecht: Wer ist der Mann, der uns 

entgegenkommt auf dem Felde? Der Knecht sprach: Das ist 

mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. 
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66 Und der Knecht erzählte Isaak alles, was er ausgerichtet 

hatte. 

67 Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sara und 

nahm die Rebekka, und sie wurde seine Frau und er gewann 

sie lieb. Also wurde Isaak getröstet über seine Mutter. 

 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Brunnen weisen den Weg. Der tägliche Gang zum Was-

serholen am Brunnen war in biblischen Zeiten vorgegeben. 

Jeder musste sich das Wasser vom Brunnen holen. Brunnen 

waren auch Orte der Kommunikation. Dort trafen sich die 

Leute, tauschten Neuigkeiten aus und gaben einander hilf-

reiche Ratschläge. Und der Weiterweg der Nomaden mit ih-

ren Herden konnte immer nur ein Weg von einem Brunnen 

zum nächsten Brunnen sein.  

 

Auch sonst im Leben brauchen wir Brunnen, aus denen wir 

schöpfen können. Der eigene Weg des Menschen ohne Ori-

entierung an den Orten, wo das Wasser ist, führt in die Wüs-

te, in die Irrnis und in die Wirrnis. Jesus vergleicht den 

selbstbestimmten Menschen mit einem Schaf, das seinen 

Hirten verlässt, der die Brunnen kennt und den Weg weiß. 

Er wird zum „verlorenen Schaf“, das irgendwo hängen und 

liegen bleibt und am Ende sogar verschmachtet, wenn der 

Hirte, der längst nach ihm sucht, ihn nicht findet.  
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Wir alle brauchen Wegweisung und Führung in den 

wichtigen Fragen unseres Lebens. Etwa in der Frage nach 

der Berufswahl, der Partnerwahl, der Frage unseres Woh-

norts oder bei wichtigen Anschaffungen.  

 

Aber auch in vielen anderen grundsätzlichen Fragen 

müssen wir wissen, wo es lang geht. Wir fragen uns: Wel-

che Prioritäten setze ich. Was ist für mich wichtig? Welche 

Schwerpunkte setze ich in meinem Leben? Wofür nehme ich 

mir Zeit? Wofür entscheide ich mich?  

 

Wir brauchen aber nicht nur punktuell Wegweisung und 

Führung bei wichtigen Entscheidungen, sondern immer, 

den ganzen Tag über: In unseren Gesprächen, in unseren 

Arbeitsprozessen und bei unseren Vorbereitungen, die wir 

treffen. Immer haben wir Ziele und verfolgen einen be-

stimmten Weg.  

 

Aus der biblischen Erzählung von Abraham erfahren wir, 

wie er eine ganz wichtige Entscheidung vorbereitet. Er 

sorgt dafür, dass sein Sohn Isaak die richtige Ehepartne-

rin bekommt. Sein Knecht Elieser soll für seinen Sohn die 

von Gott ausersehene Frau finden. Elieser nimmt diesen 

Auftrag an und zieht los. Und es ist faszinierend, zu sehen, 

wie er sich in allem von Gott führen lässt und sich in al-

lem auf Gott verlässt. Wegweisend dafür sind Brunnen, an 

denen wesentliche Entscheidungen fallen. Daher sprechen 

wir in dieser zweiten Brunnengeschichte der Bibel, die wir 

uns anschauen, von „wegweisenden Brunnen“.  
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Die Vorgaben von Gottes Wort beachten 

 

Bei einem modernen Navigationsgerät gibt es eine einpro-

grammierte Straßenkarte, an der sich das Navi orientiert. 

Ohne diese Kartendaten funktioniert kein Navi.  

 

Zur Navigation für unser Leben brauchen wir die Koordi-

naten der Bibel. Die Bibel zeigt uns die Wege, die zielfüh-

rend sind und weiterbringen. Für viele Entscheidungen in 

unserem Leben bietet uns Gott in der Bibel bereits die Vor-

gabe. Die Wegführung für unsere Entscheidungen muss 

nicht erst gefunden werden, sondern ist schon da und muss 

nur noch umgesetzt werden..  

 

Bevor Abraham seinen Knecht Elieser losschickt, um eine 

Frau für seinen Sohn Isaak zu finden, gibt er ihm zwei 

wichtige Koordinaten mit auf den Weg. Diese Vorgaben 

hatte Gott ihm selbst gesagt.  

 

Die erste Vorgabe: Die Frau von Isaak darf keine Ka-

naaniterin sein. Sie muss gläubig sein und den Gott Abra-

hams kennen. Deshalb muss Elieser nach Haran zur Ver-

wandtschaft von Abraham reisen, wo die Leute zu finden 

sind, die den lebendigen Gott kennengelernt haben und an 

ihn glauben.  

 

Die zweite Vorgabe: Isaak soll im Land der Verheißung 

bleiben. Er soll nicht wieder in das Land zurückkehren, aus 

dem Abraham einst auszog.  
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Diese Anweisung soll selbst dann gelten, wenn das Mäd-

chen, das Elieser für Isaak findet, nicht bereit ist, ihre Hei-

mat zu verlassen und zu Isaak zu ziehen. Besser keine Frau, 

als die Gemeinde der Gläubigen zu verlassen und außerhalb 

der Gemeinschaft der Gläubigen zu leben.  

 

Die Vorgaben von Gottes Wort beachten 

 

Auf die Führung des Herrn achten  

 

Bei einem Navigationssystem gibt es neben der einpro-

grammierten Landkarte auch das Empfangsgerät, das auf 

einen Satelitten am Himmel ausgerichtet ist. Durch diese 

Verbindung sind eine Standortbestimmung und die Leitung 

auf dem Weg zum Ziel hin erst möglich.  

 

Gott ist in unserem Leben der Fixpunkt zu dem wir Ver-

bindung aufnehmen müssen, damit wir uns von ihm führen 

lassen können.  

 

Abraham weiß, dass er zwei Menschen zusammenführen 

will und die richtige Partnerin für seinen Sohn schon kennt. 

Dieses Vertrauen gewinnt Abraham im Rückblick auf Werk 

und Führung Gottes in seinem Leben (V.7a) und im Aufblick 

auf das Wort (V.7b). Er rechnet ganz fest mit der Führung 

Gottes und sagt zu seinem Knecht Elieser:  
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„Der Herr, der Gott des Himmels, der mich von meines Va-

ters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der mir 

zugesagt und mir auch geschworen hat: Dies Land will ich 

deinen Nachkommen geben -, der wird seinen Engel vor dir 

her senden, dass du meinem Sohn dort eine Frau nimmst.“  

 

Wie lässt Elieser sich jetzt im Einzelnen von Gott führen. 

Wie schafft er es, dass er die ganze Zeit auf die göttliche 

Navigation achtet? 

 

1. Vernünftige Überlegungen: 

 

Am Anfang stehen ganz vernünftige Überlegungen. Doch 

auch in allen seinen Gedanken über Überlegungen lässt sich 

Elieser von Gott leiten. Elieser zieht mit einer Herde von 

zehn Kamelen, mit Reisegepäck und wertvollen Gastge-

schenken los und kommt nach Haran.  

 

In Haran, der Stadt, in der die Verwandten von Abraham 

wohnen, gibt es draußen vor der Stadt einen Brunnen. Es 

ist bekannt, dass sich dort abends die jungen Mädchen der 

Stadt versammeln, um Wasser zu holen und die Neuigkeiten 

des Tages auszutauschen. Der Brunnen vor der Stadt war so 

etwas wie die Partnerbörse der damaligen Zeit.  

 

Dorthin geht Elieser am Abend, um sich die Mädchen der 

Stadt anzusehen. Er denkt, dass sich an diesem Ort am 

wahrscheinlichsten eine Frau für Isaak finden lässt. 
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Wenn wir uns von Gott führen lassen wollen, müssen wir 

nachdenken. Vernünftige Überlegungen durch unser auf 

Gott und sein Wort ausgerichtetes Denken sind hilfreich. 

Gott vertrauen bedeutet nicht, dass wir unseren Verstand 

ausschalten.   

 

2. Gebet um ein Zeichen  

 

Elieser lässt seine sitzt also in einiger Entfernung in der Nä-

he des Wasserbrunnens seine Kamele lagern, und beobach-

tet die Mädchen, die an den Brunnen kommen, um Wasser 

zu holen. Nun betet er zu Gott und bittet ihn um ein Zeichen 

als Entscheidungshilfe: „Herr, du Gott meines Herrn Abra-

ham, lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an 

Abraham, meinem Herrn! Siehe, ich stehe hier bei dem 

Wasserbrunnen, und die Töchter der Leute in dieser Stadt 

werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun 

ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche: Neige deinen 

Krug und lass mich trinken, und es sprechen wird: Trinke, 

ich will deine Kamele auch tränken -, das sei die, die du 

deinem Diener Isaak beschert hast, und daran werde ich er-

kennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan 

hast.“  

 

Bei dem Zeichen, das Elieser von Gott erbittet, handelt es 

sich nicht um ein willkürliches Zeichen. Das Zeichen ist 

gut überlegt. Es hat bereits etwas mit der Führung Gottes zu 

tun. Bei dem, was Elieser als Zeichen festsetzt, handelt es 

sich um eine Art Test.  
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Wenn die Frau, die er um Wasser bittet, bereitwillig für ihn 

Wasser schöpft und sogar noch zurückfragt, ob sie auch sei-

ne Kamele tränken soll, wird durch das Zeichen, das Elieser 

sich erbeten hat, ihr Charakter und ihre Herzenseinstellung 

geprüft. Die Kandidatin kann sich in den Fremden hinein-

versetzen. Sie ist herzlich, gastfreundlich, bereit zu dienen 

und sie scheut nicht die große Mühe, die mit dem Tränken 

von 10 Kamelen verbunden war.  

 

Das Zeichen bestätigt sich mehrfach. Gott handelt, indem 

er mehrere Fäden zusammenführt. Die junge Frau heißt Re-

bekka, sie ist eine weitläufig Verwandte, sie ist gläubig an 

den Gott Abrahams, sie ist sehr schön und noch Jungfrau 

und sie hat einen feinen Charakter.  

 

Auch wir dürfen Gott um ein Zeichen bitten. Bei wichti-

gen Entscheidungen meines Lebens habe ich Gott auch um 

ein Zeichen gebeten. Bei der Entscheidung für meinen Beruf 

als Pfarrer etwa. Zur Vorbereitung auf das Studium war es 

notwendig, die drei Sprachen Hebräisch, Griechisch und La-

tein zu erlernen. Ich begann mit Hebräisch und begann mit 

einem Acht-Wochenkurs in Hebräisch. Für mich nicht 

leicht. Ich bat Gott, mir den Weg zu zeigen, indem er mir 

entweder die Prüfung gelingen lässt oder mich durch die 

Prüfung fallen lässt.  

 

 

 

 

 

3. Gebet um inneren Frieden 
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Während Rebekka Wasser für die Kamele schöpft, hat Elie-

ser genug Zeit, zum Nachdenken und beten.  

 

Er betrachtet sie, schweigt und betet. Dabei achtet er da-

rauf, ob sich in seinem Inneren bei dem Gedanken, dass die-

ses Mädchen die Richtige ist, innerer Frieden oder innere 

Unruhe und Ungewissheit ausbreitet. Es wird erzählt: „Der 

Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt 

hätte, ob der HERR zu seiner Reise Gnade gegeben hätte 

oder nicht.“  

 

Gott gibt über einer bestimmten Sache Ruhe und Frie-

den des Gewissens oder er macht unruhig. Der innere 

Friede über einer Entscheidung ist wie ein feines Instru-

ment, das in die richtige Richtung ausschlägt und Gewiss-

heit und Sicherheit verleiht.  

 

4. Schritte des Vertrauens gehen  

 

Nachdem Elieser erkannt hat, dass er über der Entscheidung, 

dass dieses Mädchen die Richtige ist, Frieden hat, zögert er 

nicht mehr, sondern geht im Vertrauen auf Gottes Führung 

einen weiteren Schritt. Er ergreift Initiative und bietet der 

jungen Frau ein Geschenk an. „Als nun die Kamele alle ge-

trunken hatten, nahm er einen goldenen Ring, einen halben 

Schekel schwer, und zwei goldene Armreifen für ihre Hände, 

zehn Schekel schwer, und sprach: Wessen Tochter bist du?  
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Das sage mir doch! Haben wir auch Raum in deines Vaters 

Hause, um zu herbergen? Sie sprach zu ihm: Ich bin die 

Tochter Betuëls, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor 

geboren hat. Und sagte weiter zu ihm: Es ist auch viel Stroh 

und Futter bei uns und Raum genug, um zu herbergen.“  

 

Ein Stirnreif und zwei Armreifen werden verschenkt. Das 

war im Grunde schon der Brautpreis. Es ist notwendig, be-

stimmte Schritte zu tun, auch einmal ein Wagnis einzuge-

hen, wenn Gott Gnade schenkt.  

 

5. Anbetung  

 

Elieser bleibt im engen Kontakt mit Gott. Er ist auf Emp-

fang. Er betet Gott an, damit sein Blick auf ihn gerichtet 

bleibt und er sich nicht blenden lässt von rein menschlichen 

Eindrücken und Emotionen. Die Anbetung hilft, dass wir 

Gott nicht aus den Augen verlieren, sondern stets im Blick 

behalten. Er hat ja versprochen: „Ich will dich unterweisen 

und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich 

mit meinen Augen leiten“ (Ps 32,8). 

 

Wir hören: „Da neigte sich der Mann und betete den 

HERRN an und sprach: Gelobt sei der HERR, der Gott mei-

nes Herrn Abraham, der seine Barmherzigkeit und seine 

Treue von meinem Herrn nicht hat weichen lassen.“  

 

 

 

 

6. Nicht aufhalten lassen  
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Rebekka geht nach Hause und schickt ihren Bruder La-

ban, der den fremden Gast nach Hause führt und einlädt: 

„Komm herein, du Gesegnerter des Herrn“. Es gibt ein fest-

liches Essen und Elieser darf die ganze Geschichte erzählen 

und sein Anliegen vorbringen. Alle erkennen, dass hinter al-

lem Gottes Führung steht: „Das kommt vom HERRN, darum 

können wir nichts dazu sagen, weder Böses noch Gutes.“ 

Elieser ist dankbar und betet Gott wiederum auf Grund sei-

ner wunderbaren Führung an. Rebekka wird gefragt und 

willigt ein, Isaaks Frau zu werden.  

 

Am nächsten Tag will Elieser mit Rebekka zusammen 

aufbrechen. Die Familie will ihn und das Mädchen aber 

noch 10 Tage hierbehalten. Doch Elieser lässt sich nicht 

aufhalten und sagt: „Haltet mich nicht auf, denn der HERR 

hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Lasst mich, dass ich zu 

meinem Herrn ziehe.“  

 

Nachdem offene Türen da sind, wird kein Aufschub 

mehr geduldet. Ganz zielorientiert handelt Elieser nun und 

reist mit Rebekka zusammen ab. Unter Umständen wäre al-

les wieder in Frage gestellt worden, wenn er sich hätte auf-

halten lassen. Wenn die Entscheidung gefallen ist, muss sie 

auch vollzogen werden. Wir dürfen nicht mehr zögern. Wir 

dürfen uns nicht aufhalten lassen.  
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Wir hörten von „wegweisenden Brunnen“, davon, wie 

wir uns von Gott führen lassen können. Wichtig ist es zu-

erst, bei der Führung durch Gott, die Vorgaben von Gottes 

Wort zu beachten und dann als Nächstes sich Schritt für 

Schritt führen zu lassen. Dazu gehören: Vernünftige Über-

legungen, das Gebet um ein Zeichen, das Gebet um inneren 

Frieden, Schritte des Vertrauens, Anbetung und auch, sich 

nicht aufhalten zu lassen.  

 

Elieser reist mit Rebekka wieder nach Hause. Draußen 

auf dem Feld kommt es zur ersten Begegnung zwischen Re-

bekka und Jakob. Wieder ist es ein Brunnen, an dem die 

beiden zusammenkommen. Es ist der Brunnen, den wir 

schon aus unserer letzten Brunnengeschichte kennen, der 

„Brunnen des Lebendigen, der mich sieht“. Auch Isaak und 

Rebekka lernen Gott jetzt so kennen. Er hat uns gesehen. Er 

hat uns geführt. Er hat uns zusammengeführt.  

 

Als Rebekka erfährt, dass es Jakob ist, der dort auf dem 

Feld steht, verhüllt sie sich und geht ihm entgegen. Bald 

kommt es zur Hochzeit und zu einem „happy end“. Die Füh-

rungsgeschichte der Bibel schließt mit den Worten: „Da 

führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sara und nahm die 

Rebekka, und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb.“  

 

Lass dich doch führen von Gott, dem Lebendigen, der dich 

sieht! Seine Wege mit dir sind gut und sie führen ans Ziel. 

Amen.  

 
 


