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Horst Trümpler, die Trinkende, Detailaufnahme 

Lebendiges Wasser? 

Wasser steht in der Symbolsprache der Bibel für ein Leben in Fülle. Ein Leben in Fülle ist 

kein perfektes, glattes, leidfreies Leben, sondern es wird in der Bewegung von Leid und 

Glück, von Gesundheit und Krankheit, von Trauer und Lebensfreude gelebt. Ohnmacht, 

Trauer und Wut gehören genauso zur Fülle des Lebens wie Freude, Wohlergehen und 

Gelingen. Es gehört zur Fülle des Lebens anzuerkennen, dass sie Geschenk ist und mehr ist 

als ein großes persönliches Wunschpaket. 

Und die Quelle, die in das ewige Leben fließt? 

Das Geschenk, das Gott uns macht, reicht weit über unser irdisches Leben hinaus. Als 

Christen leben wir unter der Verheißung, dass unser Leben bei Gott zum Ziel und zu seiner 

ewigen Vollendung kommt.  

Die Geschichte von Jesus, der samaritanischen Frau und dem lebendigen Wasser ist eine 

Einladung. Sie lädt uns ein, unseren Durst der Seele ernst zu nehmen und Jesu Geschenk 

anzunehmen oder zumindest anzuschauen und in Erwägung zu ziehen. 

 
Herzliche Grüße und Gottes Segen, 
Ihre Dorothee Antony 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

Jesus antwortet der Frau: …  

„Aber wer von dem Wasser trinkt, 

das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst 

haben. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, 

wird in ihm zu einer Quelle:  

Ihr Wasser fließt und fließt – bis ins ewige 

Leben.“ Da bat ihn die Frau:  

„Herr, gib mir dieses Wasser.“ 

 

(Basisbibel, Johannes 4,14-15) 

 

 

"Guten Tag", sagte der kleine Prinz.  

"Guten Tag", sagte der Händler.  

Der Händler handelte mit höchst wirksamen, durststillenden 

Pillen. Man schluckt jede Woche eine Pille und spürt 

überhaupt kein Bedürfnis mehr zu trinken. 

"Warum verkaufst du diese Pillen?" fragte der kleine Prinz.  

"Sie sind eine große Zeitersparnis", sagte der Händler. 

„Die Sachverständigen haben Berechnungen angestellt. 

Man erspart durch sie dreiundfünfzig Minuten in der Woche." 

"Und was macht man mit diesen dreiundfünfzig Minuten?" 

fragte der kleine Prinz. "Man macht damit, was man will ..."  

"Wenn ich dreiundfünfzig Minuten hätte", sagte der kleine 

Prinz", „würde ich ganz gemütlich zu einem Brunnen laufen 

… und trinken.“  

(Antonie de Saint-Exupéry: Der kleine Prinz)  

 

(Bildnachweis: Pixabay.com) 
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