
 

 

Wasser ist Leben 
 
Wasser ist Leben! Dieser Satz gilt in jeder Hinsicht. Ohne Wasser könnte die 

Natur im Frühling nicht aus ihrem Winterschlaf erwachen und frische Blüten 
treiben. Ohne Wasser könnte niemand von uns leben. 

 
Wasser ist Leben. Wasser ist ewiges Leben! „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 sprudelnden Quelle werden, deren Wasser 
ewiges Leben schenkt“ sagt Jesus der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen 

(Joh 4,5-42). Es ist dieses lebendige Wasser, mit dem wir getauft sind zum 
ewigen Leben.  
 

Wir laden euch ein, dem lebendigen Wasser auf den Grund zu gehen. Hierfür 
benötigt ihr einen Eiswürfel für jeden Teilehmer (evtl. in einem Becher reichen) 

und etwas Weihwasser. 
 
Meditation 

 
In unserer Welt ist es oft kalt, eiskalt. Vieles lässt uns kalt. Manchmal sind wir 

gleichgültig und uninteressiert Gott und den Menschen gegenüber.  
Wer kann uns erwärmen und begeistern? 
 

Wir Menschen sind oft herzlos, kalt und abweisend. Menschen verbreiten eine 
eisige Atmosphäre um sich herum. Wer rührt sie an? Wer bringt ihr Eis zum 

schmelzen? 
 
Ich empfinde das Eis, die Kälte und möchte den Eiswürfel am liebsten 

abschütteln. 
Ich spüre, wie das Tauwasser fließt. Das Eis schmilzt und wird in meiner Hand zu 

Wasser. 
 

Ich spüre, wie sich die Kälte in eine angenehme Kühle verwandelt. Ich lecke 
daran und befeuchte meine Lippen mit dem Wasser.  
Wasser erfrischt.  

 
Ich spüre, wie das Schmelzwasser in meiner Hand einen kleinen See bildet. Ich 

stelle mir einen See vor, in dem Tausende silberner Fische schwimmen. Das 
Wasser umgibt sie ganz und gar. Sie leben darin.  
Von allen Seiten umgibst du mich, Herr, ich lebe in dir, ich bewege mich in dir, 

ich bin in dir. 
 

Auf dem See schwimmen die Schiffe – Wasser trägt. 
Der Glaube an dich, Herr, erfüllt mich voll Zuversicht. Glaube trägt. Deine Liebe 
trägt mich durchs Leben. 

 
Wasser ist nicht nur Lebensraum für viele Tiere. Mit Wasser lösche ich meinen 

Durst –Wasser ist Leben.  
 
Ich verteile ein wenig von dem Wasser auf meinen Händen – Wasser reinigt.  

Ich bin nicht ohne Fehler. Wie oft kommt es vor, dass ich den anderen nicht 
sehe, ungerecht bin, nur an mich denke… 



 

 

Du, Herr, vergibst mir meine Schuld. Du nimmst sie weg, so wie das Wasser den 

Schmutz abwäscht. 
 

Als Christ bin ich mit Wasser getauft auf dich, den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Damals haben meine Eltern stellvertretend für mich gesagt: Ich gehöre zu dir. 

Heute kann ich es selber tun.  
 

Und mit dem Zeichen des Wassers kann ich anderen Menschen deinen Segen 
zusprechen – Wasser ist Segen. 
 

Schale mit Weihwasser rumreichen und Einladen, einander ein Kreuz auf die 
Stirn zu zeichnen. 

 
Wer von diesem Wasser trinkt, wird niemals mehr Durst haben; vielmehr wird 
das Wasser, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben 

schenkt. 
 

Wir wünschen euch eine segensreiche Zeit auf Ostern zu! 


