Wasser –
wunderbar
und lebensnotwendig
Wasser als Wunder
Wir haben gelernt, dass Wasser,
H2O, eine chemische Verbindung von Wasserstoff und Sauerstoff ist. Ebenso, dass Wasser bei
null Grad Celsius gefriert und bei
hundert Grad Celsius auf Meereshöhe siedet.
Eines der grössten Wunder des
Wassers ist, dass es bei plus vier
Grad die grösste Dichte hat. Deshalb ist Eis leichter als Wasser
und schwimmt auf dem Wasser. Es wäre eine Katastrophe,
wenn das Wasser im gefrorenen Zustand schwerer wäre und
das Eis sinken würde. In allen
Gewässern befindet sich jeweils
der spezifisch schwerste Anteil
des Wassers auf dem Grund,
und in diesem Zustand von vier
Grad bleibt das Wasser in den

Gott sagt:
«Wer Durst hat, dem werde
ich umsonst von dem
Wasser zu trinken geben,
das aus der Quelle
des Lebens fliesst.»
Die Bibel (Offenbarung 21,6)

grössten Tiefen immer flüssig.
Eine weitere Eigenart des Wassers ist seine lebenswichtige
Bedeutung für das Leben auf
der Erde, sowie für die klimatischen Verhältnisse. Der Kreislauf
des Wassers bewirkt eine einmalige Harmonie in Bezug auf Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur.
Wasser ist zudem auf dieser Erde
in grossen Mengen vorhanden:
in den Meeren, Seen, Flüssen, im
Regen, Schnee und Eis. Haben
Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, warum es
wohl zu diesen Wundern gekommen ist?

Wasser ist lebenswichtig
Gott hat die wichtigste Flüssigkeit auf dieser Erde so geschaffen, dass überhaupt Leben mög-

lich ist. Der Mensch besteht zum
grossen Teil aus Wasser, das sich
im Blut und in den Zellen befindet. Durch den Kreislauf wird ein
Teil des verbrauchten Wassers
immer wieder ausgeschieden
und muss täglich ersetzt werden.
Ohne Nahrung kann ein Mensch
viele Tage überleben, aber ohne
Wasser nur einige wenige.
Vermutlich wissen wir alle, was
Durst ist. Gott hat unseren Körper so geschaffen, dass wir sofort
spüren, wenn der Wasserspiegel
unseres Körpers zu tief ist. Wie ist
es doch dann etwas Erfrischendes, wenn wir unseren Durst mit
kühlem Nass stillen können!

Wasser des Lebens
«Wasser» dient in der Bibel als
ein bildhafter Ausdruck. Dort

lesen wir, dass Jesus einmal mit
seinen Jüngern auf einer Reise
an einem Brunnen vorbeikam.
Eine Frau aus dem naheliegenden Dorf ging zum Brunnen,
um daraus Wasser zu schöpfen.
Jesus bat sie, auch ihm Wasser
zu geben. Dies führte zu einem
Gespräch zwischen den beiden.
Jesus sagte zu ihr: «Wer von
dem Wasser trinkt, das ich ihm
geben werde, wird niemals mehr
durstig sein. Das Wasser, das ich
ihm gebe, wird in ihm zu einer
Quelle werden, die unaufhörlich fliesst, bis ins ewige Leben»
(Johannesevangelium 4,14). Die
Frau begehrte von diesem Wasser zu erhalten. Jesus lenkte aber
das Gespräch auf den wunden
Punkt in ihrem Leben (sie war
eine Ehebrecherin). Die Frau

war äusserst erstaunt, dass er
alles aus ihrem Leben wusste. So
erkannte sie, dass kein gewöhnlicher Mensch vor ihr stand. Sie
erkannte in Jesus den Gesandten Gottes, der gekommen ist,
um uns Menschen von unserer
Schuld und Sünde zu befreien –
und dass sein «lebendiges Wasser» ein bildhafter Ausdruck für
das Leben und die Beziehung
mit Gott darstellt.

Haben Sie schon erkannt, dass
Jesus Christus von Gott gesandt
ist, auch für Sie? Haben auch
Sie sich für Jesus Christus entschieden und die Vergebung
Ihrer Schuld im Glauben angenommen? Sie dürfen sich heute, wie diese Frau, im Gebet an
Jesus Christus wenden und von
ihm Ihre versteckten Seiten des
Lebens aufdecken, heilen und
vergeben lassen.
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