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Von Gottes Segensfülle
 
Jes 12,3: Und mit Freuden werdet ihr Wasser 
schöpfen aus den Quellen des Heils. 
 

In den ersten zwölf Kapiteln des Propheten 
Jesaja steht das Gericht Gottes über Israel im 
Vordergrund. Doch immer wieder geht der Blick 
über die Not hinaus. Es ist die Perspektive, die 
wir selber immer wieder nötig haben. In Kapitel 
10 stellt uns Jesaja das künftige Friedensreich 
vor Augen. In Kapitel 11 wird uns sein König, 
der Spross aus dem Stumpf Isais, vorgestellt. 
Israel wird aus der Drangsal der umliegenden 
Völker befreit. Seine Bedränger werden ausge-
rottet. 
 

Dann geht dieser Ausblick in Kapitel 12 in ein 
Loblied über, das Israel dem Herrn an jenem 
Tag singen wird (V. 1): Und an jenem Tag wirst 
du sagen: Ich preise dich, Herr! Ja, du hast mir 
gezürnt. Möge dein Zorn sich wenden, dass du 
mich tröstest! Dem Zorn folgt die Gnade (V. 2): 
Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin voller Vertrau-
en und fürchte mich nicht. Denn Jah, der Herr, 
ist meine Stärke und mein Loblied, und er ist mir 
zum Heil geworden. 
 

Und dann dieser herrliche dritte Vers: Und mit 
Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den 
Quellen des Heils. Im kommenden Friedens-
reich wird Israel Wasser aus den Quellen des 
Heils schöpfen. Es wird in Fülle vorhanden sein. 
Wir lesen nichts davon, dass die Wassermenge 
und damit der Zugang wie bei heutigen Quellen 
eingeschränkt wären. Das Wasser ist in der Bi-

bel ein Bild für Gottes Segen. Wenn Israel an 
diesen wunderbaren Quellen Wasser schöpft, 
so heisst dies also nichts anderes, als dass es – 
in körperlicher und vor allem in geistlicher Hin-
sicht – mit allem Lebensnotwendigen versorgt 
sein wird. Mangel wird ein Fremdwort sein. 
 

Beachten wir auch, woher dieses Wasser 
kommt: aus den Quellen des Heils. Eine Quelle 
ist ein Ausgangspunkt, der Ursprung des Was-
sers. Welches ist der Ursprung unseres Heils, 
der Ausgangspunkt unserer Rettung? Gott 
selbst (Ps 87,7): All meine Quellen entspringen 
in dir. Oder neutestamentlich gesprochen: In 
Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der uns das 
ewige Leben ermöglicht. Jesus selbst sagt (Joh 
4,13-14): Jeder, der von diesem Wasser trinkt, 
wird wieder dürsten; wer aber von dem Wasser 
trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird 
nicht dürsten in Ewigkeit; sondern das Wasser, 
das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quel-
le Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. 
Jeder, der an Jesus glaubt, hat bereits jetzt Zu-
gang zu dieser Fülle göttlichen Segens. Jeden 
Tag dürfen wir mit unseren leeren Schöpfei-
mern im Gebet zum Heilsbringer kommen und 
sie von ihm füllen lassen. Wir dürfen dies – wie 
Israel – „mit Freuden“ tun: voller Dankbarkeit 
für das, was Jesus für uns getan hat und tut. 
Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen 
aus den Quellen des Heils. Amen. 
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