
Wasser                     
1MO 1,2  
Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über 
dem Wasser. 
1MO 7, 10. 12-18 
Als die sieben Tage vorbei waren, kam das Wasser der Flut über die Erde.  
Der Regen ergoss sich vierzig Tage und vierzig Nächte lang auf die Erde.  
Genau an jenem Tag waren Noach, die Söhne Noachs, Sem, Ham und Jafet, Noachs Frau und 
mit ihnen die drei Frauen seiner Söhne in die Arche gegangen, sie und alle Arten der Tiere, alle 
Arten des Viehs und alle Arten der Kriechtiere, die sich auf der Erde regen, und alle Arten der 
Vögel, alles Gefiederte und alles Flügel Schlagende.  
Sie waren zu Noach in die Arche gekommen, immer zwei von allen Wesen aus Fleisch, in 
denen Lebensgeist ist.  
Und die kamen, waren männlich und weiblich; von allen Wesen aus Fleisch kamen sie, wie 
Gott ihm geboten hatte. Dann schloss der HERR hinter ihm zu.  
Die Flut auf der Erde dauerte vierzig Tage. Das Wasser stieg und hob die Arche immer höher 
über die Erde. Das Wasser schwoll an und stieg immer mehr auf der Erde, die Arche aber trieb 
auf dem Wasser dahin.  
2MO 14, 26-29 
Darauf sprach der HERR zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser 
zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt!  
Mose streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten 
Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der HERR die 
Ägypter mitten ins Meer.  
Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, 
die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein Einziger von ihnen blieb übrig.  
Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts 
und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand.  
PS 78, 15-16 
Er spaltete Felsen in der Wüste und gab dem Volk reichlich zu trinken, wie mit Wassern der 
Urflut. Er ließ Bäche aus dem Gestein entspringen, ließ Wasser fließen gleich Strömen.  
MT 3,11  
Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich und 
ich bin es nicht wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und 
mit Feuer taufen.  
MT 3,16  
Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, da öffnete sich der 
Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen.  
 
 



MT 10,42 
 Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil 
es ein Jünger ist - Amen, ich sage euch: Er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen.  
MT 27,24  
Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er 
Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut 
dieses Menschen. Das ist eure Sache!  
MK 4,37 
 Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es 
sich mit Wasser zu füllen begann.  
MK 9,41  
Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört - Amen, 
ich sage euch: Er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen.  
LK 3,16  
Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, 
der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird 
euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.  
LK 7,44  
Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Als ich in dein 
Haus kam, hast du mir kein Wasser für die Füße gegeben; sie aber hat meine Füße mit ihren 
Tränen benetzt und sie mit ihren Haaren abgetrocknet.  
LK 8,23-25  
Während der Fahrt aber schlief er ein. Und ein Sturmwind fuhr auf den See herab; das Wasser 
schlug in das Boot und sie gerieten in Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn; sie riefen: 
Meister, Meister, wir gehen zugrunde! Er stand auf, drohte dem Wind und den Wellen und sie 
legten sich und es trat Stille ein. Er aber sagte zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie aber fragten 
einander voll Schrecken und Staunen: Wer ist denn dieser, dass er sogar den Winden und dem 
Wasser gebietet und sie ihm gehorchen?  
JOH 2,6-7  
Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach; 
jeder fasste ungefähr hundert Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! 
Und sie füllten sie bis zum Rand.  
JOH 13,5  
Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit 
dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war.  
JOH 19,34 
 sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und 
Wasser heraus. 
 

  


