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Ewiges Wasser 
Ein biblisches Gemälde für Sopran, Bass, Chor und Orchester op. 19 von Christoph Kobelt 
 
 
I. Im Anfang  (Soli und Chor) 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, 
und Gott war das Wort. Dasselbige war im Anfang bei Gott. 
Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht, 
und ohne dasselbige ist nichts gemacht, was gemacht ist. 
Also ist Himmel und Erde worden, da sie geschaffen sind, 
zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. 
Und es ging aus von Eden ein Strom, zu wässern den Garten, 
und teilte sich von dannen in vier Hauptwasser. 

Die Stimme des Herrn gehet über den Wassern. 
Die Erde ist des Herrn, und was darinnen ist; 
der Erdboden, und was drauf wohnet. 
Denn er hat ihn an die Meere gegründet, 
und an den Wassern bereitet. 

Herr, Deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und Deine Wahrheit, so weit die Wolken gehn. 
Wie teuer ist Deine Güte, Gott, dass Menschenkinder 
unter dem Schatten Deiner Flügel Zuflucht haben. 
Sie werden trunken von den reichen Gütern Deines Hauses, 
und Du tränkest sie mit Wonne als wie mit einem Strom. 
Denn bei Dir ist die Quelle des Lebens, 
in Deinem Lichte sehen wir das Licht. 
 
II. Sintflut  (Sopran und Chor) 

Da sah Gott auf Erden und siehe, sie war verderbet; 
denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbet auf Erden. 
Sie sind abgewichen, und allesamt untüchtig; 
und da ist keiner, der Gutes thue, auch nicht Einer. 
Da kam die Sintflut vierzig Tage auf Erden. 

Die Stimme des Herrn gehet über den Wassern. 
Der Herr sitzet, eine Sintflut anzurichten; 
und der Herr bleibt ein König in Ewigkeit. 
Der Gott der Ehren donnert, 
der Herr über grossen Wassern. 
 
III. Der Weg durchs Wasser  (Bass und Chor) 

Da nun Mose seine Hand reckte über das Meer, 
liess es der Herr hinwegfahren, 
und die Wasser teilten sich voneinander. 
Und die Kinder Israel gingen hinein, 
mitten ins Meer auf dem Trockenen; 
und das Wasser war ihnen für Mauern 
zur Rechten und zur Linken. 
Und der Herr erlöste sie von der Hand des Feindes; 
und die Wasser ersäuften ihre Widersacher. 
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Und Josua sprach zu den Kindern Israel: 
Siehe, die Lade des Bundes wird vor euch hergehen in den Jordan. 
Und es wird sich das Wasser, das von oben herabfliesst 
im Jordan abreissen, dass es auf einem Haufen stehen bleibe. 
Und die Priester, die die Lade des Bundes trugen, 
standen still im Trockenen mitten im Jordan. 
Und ganz Israel ging trocken durch, 
bis das ganze Volk alles über den Jordan kam. 
 
IV. Der Herr ist König  (Chor) 

Der Herr ist König und herrlich geschmückt; 
der Herr ist geschmückt und hat ein Reich angefangen, 
soweit die Welt ist, und zugerichtet, dass es bleiben soll. 
Von Anbeginn stehet dein Stuhl fest; Herr, du bist ewig. 

Die Wasserströme erheben sich, 
die Wasserströme erheben ihr Brausen, 
die Wasserströme heben empor die Wellen. 
Herr, die Wasserwogen im Meer sind gross 
und brausen mächtiglich; 

der Herr aber ist noch grösser in der Höhe. 

Die Wasserströme erheben sich, 
die Wasserströme erheben ihr Brausen, 
die Wasserströme heben empor die Wellen. 
Herr, die Wasserwogen im Meer sind gross 
und brausen mächtiglieh; Herr, du bist ewig. 

Herr, dein Wort ist eine rechte Lehre, 
Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, 
o Herr, ewiglich. 
 
V. Taufe im Wasser  (Sopran und Chor) 

Es begab sich zu der Zeit, da kam Jesus 
und liess sich taufen von Johannes im Jordan. 
Und als er aus dem Wasser stieg, öffnete der Himmel sich, 
und er sah den Geist Gottes gleich als eine Taube herabfahren 
und über ihn kommen. 
Und siehe, eine Stimme sprach aus dem Himmel: 
"Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. 
Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt." 

In der vierten Nachtwache aber kam Jesus zu ihnen 
und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen, 
erschraken sie und sprachen: "Es ist eine Gespenst", 
und schrien vor Furcht. 
Aber alsbald redete Jesus zu ihnen und sprach: 
"Fürchtet euch nicht, seid getrost, ich bin's." 
Petrus antwortete: "Herr bist du es, 
so heisse mich zur Dir kommen auf dem Wasser." 
"Komm her zu mir." 
Petrus trat aus dem Schiff und ging auf Jesus zu. 
Doch da er den Wind sah, fürchtete er sich, 
und da er anfing zu sinken, schrie er: "Herr, hilf mir!" 
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VI. Gericht  (Bass und Chor) 

Die Zeit seines Gerichts ist gekommen. 
Betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde 
und Meer und die Wasserbrunnen. 
Das Meer gibt seine Toten, die Hölle gibt seine Toten 
und sie werden gerichtet, ein jeglicher nach seine Werken. 

Christe, Du Lamm Gottes, der Du trägst die Sünd der Welt, 
Erbarm Dich unser! 
Christe, Du Lamm Gottes, der Du trägst die Sünd der Welt, 
Gib uns Deinen Frieden! 
 
VII. Vollendung  (Soli und Chor) 

Jauchzet dem Herrn alle Welt, jauchzet, 
singet, rühmt und lobet! 
Lobet den Herrn mit Harfen, mit Harfen und Psalmen; 
Lobet den Herrn mit Trompeten und Posaunen, 
jauchzet vor dem Herrn, dem König! 
Das Meer brause, und was darinnen ist; 
der Erdboden, und die darauf wohnen. 
Die Wasserströme frohlocken, 
und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn; 
denn er kommt, zu richten das Erdreich mit Gerechtigkeit. 
Jauchzet dem Herrn alle Welt, 
jauchzet, singet, rühmt und lobet! 
Lobet den Herrn mit Harfen, mit Harfen und Psalmen; 
Lobet den Herrn mit Trompeten und Posaunen, 
jauchzet vor dem Herrn, dem König! 
Die Wasserströme frohlocken, 
und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. 

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; 
denn der erste Himmel und die erste Erde verging, 
und das Meer war nicht mehr. 
Und er sprach zu mir: 
Es ist geschehen. Ich bin das A und 0, 
der Anfang und das Ende. 
Ich will dem Durstigen geben 
von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. 
Und er zeigte mir einen lauteren Strom des lebendigen Wassers, 
klar wie ein Krystall; 
der ging aus von dem Stuhl Gottes und des Lammes. 

Wen dürstet, der komme, und wer da will, 
der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen! 


