
rümel 
  irche

Zusatzmaterial zum Buch „Krümelkirche“ – © 2021 buch+musik ejw-service gmbh, Stuttgart.  
Nutzung nur zur Vorbereitung und Durchführung der Inhalte dieses Buches gestattet. Keks-K: iStock: silviacrisman

Wasser schenkt Leben 
Impuls für die Erwachsenen

Wasser – von morgens bis abends. Wasser, um Tee zu machen und Kaffee, 

Wasser, um Wäsche zu waschen und Nudeln zu kochen. Wasser zum Zähne-

putzen, Händewaschen und auf der Toilette. Wasser zum Gurgeln, Rasen-

wässern und Blumengießen. Wasser zum Planschen – und Wasser einfach nur 

zum Trinken. Wasser von morgens bis abends – und nicht wegzudenken aus 

unserem Alltag. Wasser – eine Selbstverständlichkeit? Für uns in Deutschland 

vielleicht ja, aber für viele Menschen weltweit ist Wasser eine Kostbarkeit! 

Wie mag es wohl Menschen und besonders Kindern gehen, wenn das Wasser 

knapp wird, wenn jeder Tropfen zählt und Durst den Alltag bestimmt? Wenn  

es ums Überleben geht? Das können wir nur erahnen.

Dem Volk Israel ging das so, den Erwachsenen wie den Kindern. Davon 

erzählt die Geschichte aus 2. Mose 17. Das Volk ist in der Wüste unterwegs, 

die Sonne brennt gnadenlos vom Himmel herab und alle haben Durst. Die 

Israeliten kommen an ihre Grenzen und richten ihre Wut und Angst gegen 

Mose. Doch wo soll er einfach so Wasser herbekommen? Mose leitet die Not 

seines Volkes weiter an Gott. Wenn einer helfen kann, dann er. Schließlich 

hat er sie ja auch hierher geführt, in die Wüste und Trockenheit. Sie müssen 

durch die Wüste gehen – bleiben aber nicht in der Wüste. Weil ein Wunder 

geschieht. Weil Gott eingreift: Eine Wasserquelle tut sich aus einem Felsen 

auf. Und alle können ihren Durst stillen und machen die Erfahrung: Wasser 

schenkt Leben, ja, Gott schenkt Leben! Im Neuen Testament wird dieser 

Gedanke noch fortgeführt in der Geschichte von Jesus und der Samariterin 

am Brunnen (Joh 4). Hier geht es um die Frage nach der Quelle des wahren, 

lebendigen Wassers: Gott. Und dieses lebendige Wasser stillt nicht nur  

unseren Durst, sondern auch unsere Sehnsucht nach einem erfüllten Leben.

Kostbares Wasser – Mose in der Wüste


