
Und ER sprach: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen; 
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. (Joh. 4) 

Ja, Wasser ist lebenswichtig. Es gibt offensichtlich verschiedene Arten von Wasser. 
Natürliches, sichtbares Wasser und übernatürliches, unsichtbares Wasser. Aber eines 
steht fest: Lebendiges Wasser - natürliches und übernatürliches - ist lebenswichtig. 
 
Jemand sagte mal: Du bist nicht krank, du bist nur durstig. Wenn tatsächlich der 
menschliche Körper zu ca. 60 % aus Wasser besteht, dann ist unsere Gesundheit sehr 
stark abhängig von der Menge und der Qualität des Wassers, das wir trinken. Die 
meisten Menschen trinken viel zu wenig, und wenn sie trinken, dann trinken sie sehr 
oft "vergiftetes Wasser". Z. B. alle Arten von Softdrinks. Man nennt sie die Cola-Fanta-
Sprite-Typen. Und diese Menschen wundern sich dann auch, dass sie für alle 
möglichen Krankheiten sehr anfällig sind. 
 
Jesus sagte mit anderen Worten: Du bist nicht schwach, du bist nur durstig. Ja, es 
gibt viele durstige Seelen in der heutigen Zeit. Und es gibt viele Menschen mit einem 
schwachen Geist, die nicht mal in der Lage sind Gut und Böse, Licht und Finsternis, 
Gott und die Welt auseinanderzuhalten. Lebendiges Wasser von oben würde hier den 
entscheidenden Unterschied machen und so viele Menschen in eine ganz neue 
Lebensqualität führen.  

Fazit: Stell dir vor, wie sich dein Leben zum Positiven verändern würde, im Sichtbaren 
wie im Unsichtbaren, wenn du deinen Durst wirklich stillen würdest. Mit gesundem 
Quellwasser, mit lebendigem Wasser aus der richtigen Quelle. Sowohl für deinen 
Körper, deine Seele und deinen Geist. Krankheit und Schwachheit könnten der 
Vergangenheit angehören. Und auch aus deinem Innersten werden Ströme lebendigen 
Wassers fließen. Welch ein Unterschied. 

 


