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Wasser 

Flüsse und Bäche faszinieren mich seit jeher.  

Wasser bewegt, fasziniert, formt und verändert Landschaften und Gesteine. Und: Wasser ist lebensnotwendig. 

Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde: zur Erntezeit trägt er Früchte, und 

seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. 

Psalm 1,3 

Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf 

Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. 

Psalm 23,1-2 

 

Der Anspruch von Jesus 

Am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief 

laut: «Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken!» 

Johannes 7,37 

Zum Höhepunkt des Laubhüttenfestes war es zur Zeit von Jesus im Judentum Brauch, dass eine grosse 

Zeremonie stattfand, in der man aus dem Tempel zum Teich Siloah zog und dort Wasser holte, um es dann im 

Tempel in eines der Becken neben dem Tempel zu giessen. Dass Jesus also genau zu diesem Zeitpunkt dieses 

Statement macht, ist eine unglaublich starke Aussage. Jesus sagt eigentlich: «Ich bin das Wasser des Lebens» 

oder «aus mir kommt das Wasser des Lebens.» 

Was macht diese Aussage mit uns? Mit dir? 

 

Was trinkst du? 

• Süssgetränke (Genuss und Konsum) 

• Koffeinhaltige Getränke (Überbrückung, Notfalllösung, Energiereserven) 

• Vitaminwasser (Gesundheit, Leistung, Sport) 

• Mineralwasser (Formen der Spiritualität, Vorbilder, christliche Angebote) 

Was alle Getränke gemeinsam haben: die Flüssigkeit (das Wasser) ist limitiert. 

Jesus sagte: «Kommt her zu mir und trinkt». 

 

Leben am Fluss 

Mit diesem Sonntag möchte ich uns alle einladen, im neuen Jahr direkt bei Jesus Wasser zu holen. 

Was uns dabei helfen kann: 

Mut 

Zum Leben in Abhängigkeit. 
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Zeit 

«…die größte Bedrohung für den Glauben heute (ist) nicht Hedonismus, sondern Ablenkung…» 

Andrew Sullivan 

 

Begleitung 

Es scheint ein Wunder des Christentums zu sein, dass Jesus sich dazu entschieden hat, seine Gegenwart 

insbesondere in der Gemeinschaft zu demonstrieren.  

In der Offenbarung Kapitel 21 wird das neue Jerusalem beschrieben: Das Bild der vollkommenen 

Gemeinschaft von Gott und den Menschen. Und dann heisst es direkt im Anschluss: 

Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes 

und des Lammes, und sein Wasser ist so klar wie Kristall. 

Offenbarung 22,1 

Der Geist und die Braut sagen: «Komm!» Und wer das hört, soll auch rufen: «Komm!» Wer durstig ist, 

der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. 

Offenbarung 22,17 

Leben am Fluss bedeutet: Leben in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. 

Die Kirche wird dir auf deinem Weg zu Jesus immer wieder in die Quere kommen, aber sie wird auch 

nie aufhören, der Weg von Jesus zu sein. 

(Henri J.M. Nouwen) 

Die Kirche, unvollkommen wie sie ist, bleibt ein Gefäss, welches Wasser zu den Menschen bringt. Am besten 

tut sie dies, indem sie versucht, sich am Fluss niederzulassen, und versucht, Hindernisse aus dem Weg zu 

räumen und Menschen direkt ans Wasser zu bringen. 

 

Zeit, zum Fluss zu gehen 

• Brauchst du Reisebegleitung? 

 

• Brauchst du ein neues Gefäss, um Wasser zu schöpfen? 

 

• Brauchst du Zeit am Fluss? 

 

 


