
Theologischer Impuls Wasserfußabdruck 

Der Breite-Bach war ein vielgenutzter Spiel- und Badeplatz meiner Kindheit. In 

Pfützen springen. Im Baggersee schwimmen. Regentropfen und Schneeflocken 

auffangen. Tautreten. Allesamt Wasser-Kinderspiele mit dem selbstverständlichen 

Element und ganz umsonst. Wasser gehört einfach dazu. Es ist einfach da. Und 

bereits ein Kind erfährt: es ist not-wendig. Zum Trinken. Zum Gießen. Zum Waschen. 

Zum Leben. 

Geschichten vom Wasser durchziehen die Bibel. Ein blauer Strom vom Urmeer bis 

zum Nil bis zum Roten Meer bis zum Jordan. Sprudelnde Quellen, Oasen – aber 

auch dürftige Rinnsale und dürres Land. Um die Quellen, um die Brunnen herum aus 

denen das Wasser geschöpft wird spielt das Leben: da findet Begegnung statt- aber 

gerade da kommt es auch zu Streit, zu Konflikten. Die Hirten haben sich gestritten 

um das kostbare Nass für ihre Tiere. Der Streit um Wasser ist ein Streit um´s  

Überleben. Und gerade durch die Konfliktgeschichten um Wasser hindurch 

schimmert eine tiefe Einsicht: dem andern das Wasser verweigern geht gar nicht. 

Denn das hieße, ihm dem sicheren Tod auszuliefern. 

In Offenbarung 21 spricht Gott: ich will dem Durstigen geben von der Quelle 

lebendigen Wassers umsonst. Lebendiges Wasser für alle bedeutet im 

Zusammenhang der Offenbarung den Anbruch der messianischen Zeit.  

Mein Augenmerk bei dieser heilvollen Zusage Gottes liegt auf dem letzten Wort. 

Umsonst! In dieser Zeit, in der ganzen Völkern das Wasser abgegraben wird, in der 

Bauern und Bäuerinnen im Globalen Süden Plantagen weichen und ihr Trinkwasser 

dann in Flaschen teuer von Nestlé kaufen müssen, in der mit Chemikalien 

verunreinigtes Wasser  gerade die Ärmsten der Armen krank macht – da halte ich 

fest am göttlichen Versprechen: Gott will für alle Menschen lebendiges Wasser 

umsonst! Wasser ist keine Ware. Wasser ist selbst ein Schöpfungswunder und nicht 

beliebig verfügbar. Es gehört allen.  

Unser Umgang mit Wasser – gerade wenn wir mit unserem Konsumverhalten die 

Quellen der ganzen Welt anzapfen – muss sich messen lassen an der Gerechtigkeit 

und Barmherzigkeit des göttlichen Umsonst.  

Als Kind in einem wasserreichen Land war mir das köstliche Nass selbstverständlich 

umsonst. Als Erwachsene bin ich gefordert neu zu lernen was das heißt: Wasser 

gerecht zu teilen. Und meinen Wasserfußabdruck im weltweiten Maßstab auf den 

Anteil zu reduzieren, der mir als einer von knapp 8Mrd Menschen zusteht. 

 

 

Pfarrerin Gabriele Walcher-Quast, Referentin für 

internationale Landwirtschaft, Ernährung und 

Klimagerechtigkeit beim Dienst für Mission, Ökumene und 

Entwicklung (DiMOE) der evangelischen Landeskirche in 

Württemberg 

 


