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Brunneneinweihung 4.5.2019 
Val Tasna, Resgia Veglia 

 
Grusswort  
Grazcha saja cun vo e la pasch da Dieu e dal Segner Gesu Crist! 
 
Dieu disch: «A quel chi ha said vöglia dar da baiver gratuitamaing our da la funtana 
chi sbuorfla l’aua da la vita.» (Offb 21, 6) 
 
«Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen 
Wassers umsonst.» (Offb 21, 6) 
 
Wir weihen hier am Eingang der Val Tasna diesen Brunnen ein und ich lade Sie 
ein, uns mit den Worten aus dem Psalm 1 darauf einzustimmen. Ich lese die 
Verse 1-3 aus der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache: 
 
Lesung: Ps 1 
Glücklich sind die Frau, der Mann, 
die nicht nach den Machenschaften der Mächtigen gehen, 
nicht auf dem Weg der Gottlosen stehen 
noch zwischen Gewissenlosen sitzen, 
sondern ihre Lust haben an der Weisung Gottes, 
diese Weisung murmeln Tag und Nacht. 
Wie Bäume werden sie sein – gepflanzt an Wasserläufen, 
die ihre Frucht bringen zu ihrer Zeit, und ihr Laub welkt nicht. 
Was immer sie anfangen, es führt zum Ziel. 
 
Beà quel hom 
Chi nu chamina sco’l empis cussaglian,  
e nu va sülla via dals pechaduors, 
e nu sezza intanter ils sgaimgiaduors, 
ma chi ha dalet da servir al Segner, 
meditand sia ledscha da di e da not. 
Quel es sco ün bös-ch plantà sper las auas chi porta seis früt in sia stagiun, 
e seis fögliam, quel nu spassescha, 
e tuot quai ch’el fa ha buna vantüra. 
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Ansprache  
Liebe Pilgergemeinde,  
 
Viele von Ihnen sind heute bereits von Ftan hierher gewandert, gepilgert. Auch 
sonst habt Ihr viel Erfahrung mit dem Pilgern und Unterwegssein.  
Von einem, der darin auch Erfahrung hatte, möchte ich eine Geschichte vorlesen. 
Und zwar von Isaak. 
 
Die Geschichte, die beim ersten Zuhören möglicherweise etwas fremd wirkt, steht 
im ersten Buch Mose, im Kapitel 26. Ich lese die Verse 12-22. 
 
Lesung: Gen 26, 1.12-22 
Es kam eine Hungersnot über das Land, eine andere als die frühere Hungersnot, die 
zur Zeit Abrahams gewesen war. Da ging Isaak nach Gerar zu Abimelech, dem König 
der Philister. Isaak aber säte in jenem Land, und er erntete im gleichen Jahr 
hundertfältig. So segnete ihn der HERR.  
Und er wurde ein reicher Mann, er wurde immer reicher, bis er über die Massen 
reich war. Er hatte Herden von Schafen und Herden von Rindern und viel Gesinde. 
Die Philister aber wurden neidisch auf ihn. Alle Brunnen, die die Diener seines Vaters 
noch zu Lebzeiten seines Vaters Abraham gegraben hatten, schütteten die Philister 
zu und füllten sie mit Erde. Und Abimelech sprach zu Isaak: Geh fort von uns, du bist 
uns viel zu mächtig geworden. Da ging Isaak weg, schlug im Tal von Gerar sein Lager 
auf und liess sich dort nieder. 
Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die man zu Lebzeiten seines Vaters 
Abraham gegraben hatte und die die Philister nach dem Tod Abrahams zugeschüttet 
hatten, und er gab ihnen dieselben Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. 
Die Diener Isaaks aber gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit 
Quellwasser. Da fingen die Hirten von Gerar mit den Hirten Isaaks Streit an und 
sagten: Uns gehört das Wasser! Und er nannte den Brunnen Esek, weil sie sich mit 
ihm gezankt hatten. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, und sie gerieten auch 
über diesen in Streit. Und er nannte ihn Sitna. 
Da zog er weiter und grub einen anderen Brunnen. Über diesen gerieten sie nicht 
mehr in Streit. Und er nannte ihn Rechobot und sprach: Nun hat uns der HERR 
weiten Raum geschaffen. 
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Was an diesem Text ohne allzu viel über die Vorgeschichte zu wissen auffällt, ist, 
dass die Brunnen Namen haben. Einerseits die Brunnen, die Abraham gegraben 
hatte, dann aber auch jene, die Isaak grub. Nachdem Isaak sich zuerst einmal daran 
gemacht hatte, die Brunnen, die Abraham gegraben hatte, von Erde und Dreck zu 
befreien, grub er selber Brunnen.  
Bei einigen dieser Brunnen ging es nicht so friedlich und beschaulich zu und her wie 
bei diesem, den wir heute einweihen. Jene wurden «Streit» und «Zank» getauft. Bei 
diesen verweilte Isaak nicht. Er zog weiter. Auf seinem weiteren Weg versuchte er 
es noch einmal und grub noch einen Brunnen. Über diesen wurde schlussendlich 
nicht mehr gestritten und so nannte Isaak diesen Brunnen «Weiten Raum», 
Rechovot. 
 
Interessanterweise bleibt Isaak aber nicht beim Brunnen Rechovot, sondern zieht 
weiter. 
Isaak hat auf seinem Weg bei einem Brunnen «Weiten Raum» gefunden. Zuvor 
musste er bei Orten, die Zank und Streit hiessen, vorbei kommen. Erst nachher fand 
er den Weiten Raum. Aber auch bei diesem blieb er nicht für immer, sondern zog 
weiter. In Beerschaba konnte er dann endlich friedliches Zusammenleben finden mit 
den Philistern. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Ich wünsche allen, die an diesem Brunnen vorbeikommen, dass er sie ermutigt, 
«weiten Raum» zu finden. Sei es, dass ihr Pilgerweg und die Erfahrungen, die sie auf 
ihm machen, sie dahin führt, sei es, dass ein Moment der Einkehr an diesem 
besonderen Ort, Weite und Raum ermöglicht, sei es dass ein kurzes oder langes 
Gebet hier oder anderswo etwas von der Quelle des Lebenswassers spüren lässt, sei 
es, dass der Klang des Wassers oder ein Schluck davon das Herz erfüllt und die Seele 
erfrischt. 
 
Möge dieser Brunnen beitragen zu weitem Raum im Leben der Menschen, die hier 
vorbeikommen und hier innehalten. Möge er ermutigen, weiten Raum zu suchen 
und zuzulassen. 
«Weiten Raum» meine ich nicht im wörtlichen Sinn, wir befinden uns hier am 
Eingang der Val Tasna an einem geografisch recht engen Ort im Tal, mit «weitem 
Raum» meine ich Luft zum Durchatmen; Mut, um verengte Situationen zu öffnen 
und zu weiten; Offenheit, um Gottes Spuren im Leben zu entdecken und Hoffnung, 
um weiterzugehen, auch wieder zurück zu gehen in den Alltag, in die Wirklichkeit.  
Die Erfahrung vom «weiten Raum» stärkt und macht lebendig. 
Amen 
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Segensgebet Christoph 
Lasset uns beten. 
Herr unser Gott, wir preisen Dich für das Wasser, ohne das wir nicht leben können. 
Es er erfrischt und erfreut, 
es reinigt und belebt.  
Segne diesen Brunnen, 
der mit Hilfe von vielen Händen erbaut worden ist.  
Seine Quellen mögen nie versiegen. 
Segne auch all diejenigen, 
die von diesem Brunnen schöpfen werden, 
um ihren Durst zu stillen. 
Gib und Dankbarkeit für Deine guten Gaben. Lass das Wasser für uns zum Zeichen 
des Heils werden und lenke unseren Sinn von den irdischen Sinnen zu den Gütern, 
die Du uns bereitet hast.  
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. AMEN 
 
Bevor wir uns zum Fürbittegebet sammeln und als Symbol dafür, dass wir den 
Brunnen heute gemeinsam einweihen, wird nun das Wasser wieder in den Brunnen 
laufen und wir sind eingeladen, alle einen Schluck von seinem Wasser zu trinken. 
 
Wasser verteilen 
 
Fürbitten Christoph 
Segne alle, die sich um die Erstellung dieses Brunnens bemüht haben.  
Wende die Situation derjenigen, die kaum sauberes Wasser zur Verfügung haben so,  
dass sie unter diesem Mangel nicht leiden müssen. 
Wecke in allen Menschen die Verantwortung, für die kostbaren Gaben der Natur. 
Bewahre unser Land vor Dürre, Überschwemmungen und sonstigen Katastrophen. 
 
Fürbitten Marianne 
Dieu, 
No’t ingrazchain per tuot quai cha Tü’ns dast. 
Güda’ns a predschar e chürar ils duns da Tia creaziun. 
Maina’ns pro’l spazi ampel e liber. 
Guida’ns e perchüra’ns sün tuot nossas vias. 
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Bap nos 
tü chi est in tschel!  
Fat sonch vegna teis nom!  
Teis reginom vegna nanpro!  
Tia vöglia dvainta sco in tschel, usche eir sün terra!  
Nos pan da minchadi da a nus hoz!  
E parduna'ns nos debits, sco ch’eir no pardunain a noss debitaduors!  
E nun ans manar in provamaint, ma spendra'ns dal mal!  
Perche cha teis es il reginom, la pussanza e la gloria in etern!  
Amen. 
 

Segen 
Der Segen des allmächtigen Gottes, 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
komme auf uns alle herab und bleibe in unseren Herzen gegenwärtig.  


