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Wasser ist eines der reinsten Elemente der Erde. Wasser reinigt uns und hält uns sauber.
Wasser stillt unseren Durst und hält die Natur am Leben. Ohne Wasser gäbe es auch kei-
nen Wein und kein Brot für die Feier der Eucharistie. Wasser schenkt das Wachstum und
das Gedeihen. 70 Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs geht auf die Landwirtschaft
zurück. Und gerade in diesem Bereich wird viel Wasser verschwendet. Immer mehr
Swimmingpools und Golfplätze treiben den Verbrauch in die Höhe. Aber nur 2,5 Prozent
des Wassers auf der Erde ist Süßwasser, und davon ist nur ein Bruchteil für den Men-
schen verfügbar. Ägyptische Politiker sprechen seit 20 Jahren davon, dass die Kriege der
Zukunft Kriege um Wasser sein werden. Ägypten unterhält sogar Militäreinheiten, die
auf die Verteidigung des Nilwassers spezialisiert sind. In Zukunft wird es um die Vertei-
lung der immer knapper werdenden Süßwasser-Reserven gehen.

Wir kennen die Geschichte, welche Schäden Wasser verursachen kann, zum Beispiel
Hurrikan Katrina in den U.S.A, Erdbeben und Wasserverschmutzung in Fukushima, Ja-
pan und die Todeswellen des Wassers durch Tsunami im Jahr 2004. Durch Monsterwel-
len und Wasserverschmutzung sind Tausende von Menschen ums Leben gekommen.

Die Bibel zieht auch eine positive Bilanz des Wassers, wobei die Menschen zum Glauben
kamen oder Rettung und Heil erfahren haben. Zum Beispiel, das Rote Meer ist in der alt-
testamentlichen Geschichte wegen des wunderbaren Durchzugs der Israeliten und der
Vernichtung ihrer Feinde in seinen Wassern bekannt. Als das Volk Israel murrte und ge-
gen Mose klagte, weil sie nichts zum Trinken hatten, schlug Mose seinen Stab auf den
Felsen und es floss sofort Wasser daraus wie wir in der ersten Lesung hörten. Das heutige
Evangelium berichtet uns den Dialog zwischen Jesus und der Samariterin am Jakobus-
brunnen. Jesus sagte, „wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird
niemals mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur spru-
delnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt.“

Haben Sie einmal gedacht, dass das Wasser auch einen Geist innehat. Wenn man Wasser
in immer kleinere Teile teilt, so kommt man irgendwann an dem kleinsten Teil an aus
dem sich das Wasser zusammensetzt, dem Wassermolekül. Dieses Molekül besteht wie-
derum aus zwei Atomen Wasserstoff und einem Atom Sauerstoff. Wenn man sagt, Was-
ser ist Leben, hat Wasser natürlich Sauerstoff. Das heißt, Wasser ist kein Wasser ohne
Sauerstoff. Ohne Sauerstoff ist das Wasser selber tot, sowie die Menschen ohne Sauer-
stoff  tot  sind.  Der Sauerstoff  ist  ähnlich wie ein Geist,  den wir  nicht  sehen aber spüren
können. Wenn Jesus zur Samariterin sagte, „das Wasser, das ich geben werde, wird ihm
das ewige Leben schenken.“ Das heißt, Jesus wird den Sauerstoff des Wassers mit dem
Heiligen Geist ersetzen, weil der Geist nie stirbt auch nicht nach dem Tod. Wenn wir alle
mit Heiligen Geist erfülltes Wasser trinken und mit Geist erfüllte Gedanken in uns walten
lassen, wird die Menschheit keinen Mangel an Wasser leiden, weil ich nie dieses hohe
Gut weder verschmutzen noch verschwenden werde. Mein geisterfüllter Umgang mit
Wasser wird tatsächlich eine sprudelnde Quelle für alle Menschen werden. Sind wir be-
reit wie die Samariterin zu sagen, „Herr, gib mir dieses Wasser, damit alle Menschen le-
ben können.“ Amen.


