
Wasser des Lebens 
EX 23,25 

Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, dient, wird er dein Brot und dein Wasser segnen.  

NUM 21,16 

Versammle das Volk, damit ich ihnen Wasser gebe.  

JES 44, 2-3 

Fürchte dich nicht, Jakob mein Knecht, du Jeschurun (=der Redliche: ein Ehrenname für Israel), 
den ich erwählte. Denn ich gieße Wasser auf den dürstenden boden, rieselnde Bäche auf das 
trockene Land. Ich gieße meinen Geist über deine Nachkommen aus und meinen Segen über 
deine Kinder  

PS 23,2B  

Du führst mich zum Ruheplatz am Wasser.  
 

PS 36,10A  

 Bei dir ist die Quelle des 
Lebens.  
 

PS 42,2  

Wie der Hirsch lechzt nach 
frischem Wasser,  
so lechzt meine Seele, Gott, 
nach dir.  
 

PS 63,2 

Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir.  
Nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser.  
 

PS 74,15A 

Hervorbrechen ließest du Quellen und Bäche.  
 

PS 87,7 

All meine Quellen entspringen in dir.  
 

PS 114,8  

 (Gott), der den Fels zur Wasserflut wandelt und Kieselgestein zu quellendem Wasser  
 



JES 12,3  

Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude aus den Quellen des Heils.  
 

JES 41,18  

Auf den kahlen Höhen lasse ich Ströme hervorbrechen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache 
die Wüste zum Teich und das ausgetrocknete Land zur Oase.  
 

JES 44,3  

Ich gieße Wasser auf den dürstenden Boden, rieselnde Bäche auf das trockene Land.  
 

JER 17,13B  

Sie haben den Herrn verlassen, den Quell lebendigen Wassers.  
 

JOH 4, 5-15  

Das Gespräch am Jakobsbrunnen  
So kam er zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das 
Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte.  
Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den 
Brunnen; es war um die sechste Stunde.  
Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken!  
Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen.  
Die samaritische Frau sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser 
bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern.  
Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir 
sagt: Gib mir zu trinken!, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser 
gegeben.  
Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief; woher hast du also das 
lebendige Wasser?  
Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus 
getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden?  
Jesus antwortete ihr: 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.  
Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und 
nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen.  
 

JOH 7,37-38 

Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat, komme 
zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme 
von lebendigem Wasser fließen  


