
 

Vor der Predigt: Hosea 11,7: 

„Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren, und wenn man 

ihnen predigt, so richtet sich keiner auf.“  

 

Predigt am 15.07.2018 

Predigtreihe: Brunnengeschichten der Bibel  

Teil 3: „Verstopfte Brunnen“  

1. Mo 26,17-23 

 

Liebe Gemeinde! 

 

In der vergangenen Woche auf dem Pfarrkonvent im Kloster 

Neresheim besuchten wir auch die Stauferburg Katzen-

stein. In dieser alten Burg gibt es einen Brunnen, der 24 

Meter in die Tiefe geht und bis heute Wasser führt. Es hat 

sehr viel Mühe und jahrelange Arbeit gekostet, diesen 

Brunnen zu graben. Aber durch ihren Brunnen hatten die 

Burgbewohner selbst dann, wenn die Burg im Krieg belagert 

wurde, jederzeit Wasser. Der Brunnen im Zentrum der Burg 

war unschätzbar wertvoll und wichtig.  

 

Vielleicht können wir jetzt in diesem trockenen Sommer 

wieder etwas vom großen Wert von Wasser nachempfinden. 

Ohne Wasser gibt es im heißen trockenen Land der Bibel 

kein Überleben für Mensch und Tier. Wo jedoch ein Brun-

nen ist, gibt es Wasser, Leben und Überleben. Brunnen wa-

ren daher von jeher auch immer Symbole für das Leben, vor 

allem für das Leben in der Verbindung mit Gott, der Quelle 

allen Lebens.  
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So sagt David von Gott: „Bei dir ist die Quelle des Lebens, 

und in deinem Lichte sehen wir das Licht“ (Psalm 36,10).  

 

Beim Laubhüttenfest damals in Jerusalem, mitten im 

Gottesdienst, genau an der Stelle, an der feierlich Wasser 

geschöpft und vor allen ausgegossen wird, tritt Jesus auf. Er 

stellt sich hin und ruft: „Wer Durst hat, der komme zu mir 

und trinke!“ (Joh 7,37). Und dann sehen wir Jesus, wie er in 

der brütenden Mittagshitze mit einer Frau aus Samarien 

auf dem Brunnenrand sitzt und sagt: „Wenn du die Gabe 

Gottes erkennen würdest und auch, wer der ist, der jetzt mit 

dir spricht, dann bätest du ihn und er gäbe dir lebendiges 

Wasser“ (Joh 4,10). 

 

Das bedeutet doch: Jesus ist der Brunnen und das Wasser 

ist der Heilige Geist. Wer Jesus kennt und zu Jesus kommt, 

lebt auf. Der Heilige Geist fließt. Ich kann das leere Gefäß 

meines Herzens zu Jesus hinhalten und es mit Heiligem 

Geist volllaufen lassen. Zum Brunnen gehen und aus dem 

Brunnen schöpfen, immer wieder neu. Das ist es. Nur so 

können mein Glaube und mein geistliches Leben frisch und 

lebendig bleiben.  

 

Aber wehe mir, wenn der Brunnen verstopft ist und das 

Wasser nicht mehr fließt. In der Brunnengeschichte der Bi-

bel, die wir jetzt hören, geht es um dieses Problem. Es geht 

um verstopfte Brunnen.  

 

 

 



 3 

 

Ich lese 1.Mose 26,17-23: 

„Da zog Isaak von dannen und schlug seine Zelte auf im Tal 

von Gerar und wohnte da und ließ die Wasserbrunnen 

wieder aufgraben, die sie zur Zeit Abrahams, seines Vaters, 

gegraben hatten und die die Philister verstopft hatten nach 

Abrahams Tod, und nannte sie mit denselben Namen, mit 

denen sein Vater sie genannt hatte. Auch gruben Isaaks 

Knechte im Tal und fanden dort eine Quelle lebendigen 

Wassers. Aber die Hirten von Gerar zankten mit den Hirten 

Isaaks und sprachen: Das Wasser ist unser.  

Da nannte er den Brunnen ‚Zank‘, weil sie mit ihm da 

gezankt hatten. Da gruben sie einen andern Brunnen. 

Darüber stritten sie auch, darum nannte er ihn ‚Streit‘. Da 

zog er weiter und grub noch einen andern Brunnen. 

Darüber zankten sie sich nicht, darum nannte er ihn ‚Weiter 

Raum‘ und sprach: Nun hat uns der Herr Raum gemacht 

und wir können wachsen im Lande. Danach zog er von 

dannen nach Beerscheba.“ 

 

Isaak, der lang ersehnte Sohn Abrahams und Saras war 

über die Maßen gesegnet. Nicht nur, dass Gott ihm Rebek-

ka, eine wunderbare Frau geschenkt hatte, die wie er gläubig 

war und mit dem lebendigen Gott lebte. Die Bibel erzählt 

auch davon, dass er reiche hundertfältige Ernten hatte und 

immer reicher wurde. Die Philister, die das Land bewohn-

ten, in das Gott seinen Vater Abraham geführt hatte, benei-

deten Isaak sehr. Sie waren ihm auf einmal sehr feindselig 

gesinnt und wollten den frommen Mann, seine Familie und 

seine Viehherden um jeden Preis loswerden. Der beste Weg 

dazu war, ihm die Brunnen zu verstopfen.  
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Sie füllten die Wasserbrunnen, die zur Zeit Abrahams ge-

graben wurden, mit Erde und Steinen auf.  

 

Verstopfte Brunnen  

 

Verstopfte Brunnen gab es nicht nur damals vor 4000 Jah-

ren. Sie gibt es bis heute. Viele Lebensquellen, aus denen 

früher die Menschen schöpften, sind seit langem ver-

schüttet und verstopft. Der Brunnen der lebensspendenden 

Gebote und Ordnungen Gottes fließt nicht mehr. Die Men-

schen stellen alles auf den Kopf und machen sich stattdessen 

ihre eigenen Gesetze. Der Brunnen der erfrischenden Worte 

Gottes sprudelt nicht mehr. Viele Pfarrer und Prediger 

schöpfen nur noch aus den trüben Zisternen der eigenen 

Weisheit. Die Brunnen des Gebets wurden verstopft durch 

die vielen Tipps, Ratschläge und Hinweise menschlicher 

Berater, denen wir mehr Gehör schenkten als Gott. Fernöst-

liche Praktiken wie Yoga, Akido, Zen, Qigong erobern 

selbst christliche Tagungshäuser und betende Buddhafigu-

ren zieren Wohnungen, Schaufenster und Gärten. Und auch 

der Brunnen der segnenden Gegenwart Gottes und der Ge-

meinschaft im Gottesdienst ist verstopft. Nur wenige sind es 

die noch die Gottesdienste besuchen und sie als Brunnen-

stuben und Quelltöpfe des Glaubens erleben. Unser Land 

ist ausgetrocknet. Wir leben in einer großen geistlichen 

Dürre.  

 

Verstopfte Brunnen! Bei Isaak sind es die Feinde, die die 

Brunnen verstopfen. Sie heißen „Philister“. Welche Na-

men tragen sie bei uns? 
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Ein Feind heißt Sorge. Sorgen verstopfen die Brunnen. Ich 

mache mir Sorgen: „Wie geht es weiter? Wie kann ich mit 

meiner Arbeit fertig werden? Wird mein Geld reichen? 

Werden die anderen mich akzeptieren? Werden meine Kin-

der wieder gesund zurückkommen? Werde ich eine Woh-

nung finden? Wird meine Krankheit wieder ausbrechen?“ 

 

Die Sorgen treiben mich in die Ruhelosigkeit und den 

Aktivismus. Ich muss ständig versuchen, mich abzusichern 

und meine Sorgen grundlos zu machen. Ich strenge mich an, 

bemühe mich mehr, arbeite mehr. Meine Gedanken werden 

blockiert. Den Gang zum Brunnen vergesse ich. Zum Ge-

bet finde ich nicht die Ruhe, zum Bibellesen fehlt mir die 

Zeit. Auch der Sonntag muss herhalten zum Ausschlafen 

und zum Weiterarbeiten. Die Brunnen verstopfen immer 

mehr.  

 

Ein anderer Feind ist die Schwerpunktverschiebung. 

Schwerpunktverschiebungen verstopfen die Brunnen. Gott 

klagt: „Mein Volk sündigt doppelt: Mich, die lebendige 

Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch 

rissig sind und das Wasser nicht halten“ (Jer 2,13). Ich ver-

suche meinen Lebensdurst irgendwo anders zu stillen. Ich 

verlasse die lebendige Quelle und grabe mir Zisternen, in 

denen ich Wasser sammle. Mein Besitz, mein Sport, meine 

Fitness, meine Netzwerke und Kontakte, meine Onlinespiele 

und alle möglichen Interessen und Beschäftigungen füllen 

meine Zeit aus. Für Gott, die lebendige Quelle bleibt keine 

Zeit mehr.  
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Es geht ganz langsam. Ich bleibe gelegentlich weg, dann 

immer öfter. Ich lese immer seltener in der Bibel, dann gar 

nicht mehr. Ich rede immer weniger über meinen Glauben, 

dann gar nicht mehr. Die Brunnen verstopfen immer mehr. 

 

Die Sünde ist ein weiterer Feind. Sünden verstopfen die 

Brunnen. Die Sünde ist wie der Kalk im Wasserhahn. Das 

erleben wir immer wieder. Der Kalk setzte sich immer mehr 

im Sieb am Wasserhahn fest. Der Wasserstrahl wird dünner 

und immer dünner und am Ende kommt gar kein Wasser 

mehr.  

 

Ich mache Dinge in meinem Leben, die Gott nicht gefallen 

und letztendlich auch mir und anderen schaden. Diese Dinge 

schleifen sich immer mehr ein. Sie gehören immer mehr zu 

meiner Lebenseinstellung dazu. Ich frage nicht mehr da-

nach, was Gott will und was ihm gefällt, sondern mache, 

was ich will und was mir gefällt. Ich werte die Werte um 

und bewerte die Dinge neu. Was früher für mich undenkbar 

war, wird zur Gewohnheit, es wird normal. Die Brunnen 

verstopfen immer mehr. Es kommt nichts mehr an. Es geht 

nichts mehr durch. Die Brunnen verstopfen immer mehr. 

 

Wie sieht es bei dir aus? Haben die Feinde auch deine 

Brunnen verstopft? 

 

Verstopfte Brunnen… 
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Verstopfte Brunnen aufgraben  

 

Isaak lagert sich mit seiner Familie und mit seinen Vieh-

herden im Tal Gerar. Dort gibt es kein Wasser mehr, son-

dern nur noch verstopfte Brunnen. Doch Isaak gibt nicht 

auf. Er zieht nicht weiter. Er lässt die verstopften Brunnen 

aufgraben und lässt auch neue Brunnen graben.   

 

Sicherlich hat sich Isaak daran erinnert, wie es früher im 

Tal Gerar war, als die Brunnen noch Wasser gaben. Er sieht 

die fröhlichen Menschen an den Brunnen lagern, die Vieh-

herden und das grüne Gras. Er bekommt Sehnsucht. Es 

könnte doch wieder so sein wie früher.  

 

Kennst du diese Sehnsucht auch. Es war doch schon ein-

mal anders. Da war die erste Stunde am Morgen für Gott 

und sein Wort reserviert. Da hast du voller Leidenschaft ge-

betet und voller Begeisterung anderen von Jesus erzählt. Da 

hast du dich an deiner Gemeinde gefreut, du warst so gerne 

in der Gemeinschaft der Brüder und Schwestern. Du hast 

dich engagiert und voller Freude mitgearbeitet. Es war dir 

wichtig, dass die Gemeinde lebendig bleibt und etwas ent-

stehen und wachsen kann, so wie früher im Tal von Gerar.  

 

Was tat Isaak? Er ging zurück „ad fontes“, zurück zu 

den Quellen. Er ließ die alten Brunnen wieder aufgraben 

und gab ihnen die alten Namen mit den vielen Hinweisen 

auf Gott, den Brunnquell allen Lebens. So müssen wir es 

machen.  
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Wir müssen die alten Brunnen der Gebote, des Wortes Got-

tes, des Gebets und des Gottesdienstes wiederentdecken und 

wieder neu öffnen.  

 

Fragen Sie wieder nach Gottes Geboten und Ordnungen, 

öffnen Sie die Bibel und lesen Sie wieder darin. Fangen Sie 

wieder an, mit Gott zu reden und zu beten. Besuchen Sie 

wieder die Gottesdienste, voller Erwartung, dass Sie dort an 

direkt an der Quelle sitzen können und ihren Durst löschen 

können. Suchen Sie die Gemeinschaft der Gläubigen.  

 

Vielleicht müssen wir wie Isaak auch neue Brunnen gra-

ben, neue Gewohnheiten entwickeln, neue Dinge ausprobie-

ren, neue geistliche Wahrheiten entdecken und sie in das 

Leben umsetzen oder uns mit andere zusammentun.  

 

Einer hat mir erzählt, dass er das Ampelgebet entdeckt hat. 

Morgens bei der Fahrt zur Arbeit steht er regelmäßig eine 

Viertelstunde an einer bestimmten Ampel. Diese Zeit nutzt 

er, um zu beten und über Bibelworte nachzudenken.  

Ein anderer hat das Bibelgebet entdeckt. Er verwendet Bi-

belworte als Grundlage für das persönliche Gebet und macht 

aus den Bibelworten eigene Gebete. Einer hat ein Tagebuch 

angefangen, in das er jeden Abend einträgt, wofür er danken 

möchte, was er mit Gott erlebt hat und wie Jesus, der Brun-

nen des lebendigen Wassers erfrischt hat. Zwei Freundinnen 

treffen sich einmal in der Woche eine Stunde zum gemein-

samen Austausch über Bibeltexte und zum Gebet in der 

Kleingruppe. Sie gehen gemeinsam zum Brunnen.  
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Das Aufgraben der Brunnen bedeutet Kampf und An-

strengung. Die Feinde versuchen immer wieder Isaak die 

Brunnen wegzunehmen oder zuzuschütten. Einer der Brun-

nen bekommt daher den Namen „Zank“, ein anderer wird 

„Streit“ genannt. Aber diesen Kampf müssen wir auf-

nehmen. Die Mühe lohnt sich. Wir müssen immer wieder 

neu versuchen, den Zugang zum lebendigen Wasser zu fin-

den.  

 

Verstopfte Brunnen aufgraben… 

 

Verstopfte Brunnen aufgraben und Wasser finden 

 

Eine der Brunnen, die Isaak dann ganz neu grub, nannte er 

„weiter Raum“. Der Name wurde mit der Erfahrung ver-

bunden, dass die alten und neuen Brunnen wieder neuen Le-

bensraum und neue Lebensmöglichkeiten erschlossen. Isaak 

sprach: „Nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir kön-

nen wachsen im Lande“ Überall begann zu sprießen und zu 

sprossen. Der Segen war wieder da.  

 

Schließlich zog Isaak weiter nach Beerscheba. Auch die-

ser Name hat es mit Brunnen zu tun. Er bedeutet: „Sieben 

Brunnen!“ Auch dort grub Isaak einen Brunnen. Es gelang 

ihm auch, mit seinen Feinden Frieden zu schließen. Es kam 

zu einem Bund mit dem Philisterfürst Abimelech. Interes-

santerweise haben Abimelech und die anderen bei Isaak den 

Segen Gottes wahrgenommen. Der Segen wird sichtbar. 

Abimelech machte die Beobachtung: „Wir sehen mit sehen-

den Augen, dass der Herr mit dir ist“.  
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Nach der Vereinbarung eines Bundes zwischen Abimelech 

und Issak kamen die Mitarbeiter Isaaks und riefen voller 

Freude: „Wir haben Wasser gefunden“. Isaak nannte den 

Brunnen dem Anlass entsprechend „Schwurbrunnen“. Wo 

der Segen fließt wie Wasser aus einem Brunnen, hat das 

Auswirkungen. Es ist so wie wenn Wasser auf trockenes 

Land fließt. Hier wächst jetzt die Pflanze der Versöhnung. 

Altes wird vergessen, Abmachungen werden getroffen, die 

neue Beziehungen und neue Lebensverhältnisse ermögli-

chen.  

 

Ich wünsche Ihnen, dass sie die alten Brunnen wieder 

neu entdecken, wieder aufsuchen, aufgraben und daraus 

schöpfen und dann wie Isaak und seine Leute feststellen 

können: „Der Herr hat uns Raum gemacht!“ „Der Herr ist 

mit uns!“ „Wir haben Wasser gefunden!“ 

 

Alle anderen werden das sehen und auch zu den Brunnen 

gehen. Sie werden zu dir sagen wie sie zu Isaak gesagt ha-

ben: „Du bist ja doch der Gesegnete des Herrn.“  Amen 


