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Ich will dem Durstigen geben von der Quelle lebendigen Wassers, umsonst. 

 
 

Liebi Gmeind 
 
Am Taizétreffe in Basel in dr St. Jakobshalle am 30. Dezember  
hät dr Frère Alois in dr Predigt useme Flüchtlingslager im Südsudan verzellt. 
Dört lebe Unzähligi, wo uf dr Flucht sind vor em Bürgerchrieg, 
under prekäre Verhältnis. 
S’Wasser isch rationiert und es chunnt bim Verteile immer wieder zu Striit.  
 
D’Dynamik, dass die, wo no am wenigschte gschwächt sind 
am meischte bechömme, 
will si am stärchschte sind im Verteilkampf 
funktioniert au do. 
 
Dr Frère Alois hät denn vum Muet vo de Fraue verzellt, 
wo sich für e gerechti Verteilig vum Wasser iisetze 
und wie ihn das berüehrt hät. 
Eini vo de Fraue hät er zitiert mit de Wort 
Indem wir das Wasser miteinander teilen und das ‚Jeder für sich‘ überwinden, 
schaffen wir Frieden.‘ 
 
D’Johreslosig, wo d’Herrehuter das Johr usegeh händ,  
isch en Vers us dr Offebarig: 
 
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle lebendigen Wassers, umsonst. 
 
Es isch klar, dass Durscht und Wasser do imene umfassende Sinn gmeint sind. 
Wasser isch Lebesmittel imene wiitere als lediglich biologische, physische Sinn. 
 
Es hät mr sehr gfalle, 
dass dr Frère Alois de Tuusige vo Jugedliche und junge Erwachsene 
und au üs paar Ältere   
mit sim Bispiel usem Südsudan 
klar gmacht hät: 
Dä Durscht wird nid gstillt dur di schöne, iigängige Lieder us Taizé, 
de vile Cherze und em Happening vumene Treffe vo Lüt us verschiedene Kulture, 
das Wasser isch nid äfach das, 
wo’nes guets Gfühl git und Freud macht, 
sondern do gohts um öppis Sozials.  
Es goht um öppis Elementars,  
wo verbunde isch mit em Wasser als elementars Lebesmittel,  
wo alli Mensche bruche 
und wo alli Mensche Aaspruch druf händ. 
 
Di erschte Hörer und Leserinne vum Vers us dr Offebarig 
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle lebendigen Wassers, umsonst  



die händ bi dem Vers an di viele Szene us dr Bible denkt, 
wo ame‘ne Brunne spiele und wo Wasser gschöpft wird. 
Im Begriff ‚lebendiges Wasser‘ schwingt das mit, 
dass es nid Wasser us Zisterne isch,  
wo muess anetransportiert werde, 
sondern Wasser,  
wo amene Brunne usere Quelle immer wieder zuefliesst. 
 
In de biblische Szene, wo an sottige Brünne spiele, 
goht’s immer um viel meh, 
als dass Mensche oder Tier z’trinke bechömme. 
 
E früehni Gschicht händ si als Lesig ghört (Ex 17,1-7) 
D’Flüchtling us Ägypte lehne sich gege ihre Aaführer Mose uf, 
will dr Weg zwüschet de Wasserstelle lang wird  
und Mensche und Tier immer meh Durscht bechömme. 
Si händ Angscht, dass d’Flucht misslingt 
und si buechstäblich uf dr Strecki bliibe. 
Nur wenig fehlt, und sie steinigen mich 
sait dr Mose. 
Durscht und Angscht und Gwalt sind nöch binenand, zeigt die Szene 
 
S’Volk isch in Gfohr, 
di einte hette zum Mose ghalte 
di andere sich ufglehnt gege disi 
Stei wäre gfloge 
e Katstrophe bahnt sich aa. 
 
In Erinnerig bliibe, und in di heilige Schrifte  
- übrigens au in Koran –  
ufgnoh worde isch, 
dass es nid zu dere Katastrophe cho isch, 
sondern z’mol glich Wasser do gsi isch, 
wie usem Nüt, 
useme Felse. 
 
Gott hät Wasser gschenkt und s’isch wiitergange mit em Volk ufem Weg in 
d’Freiheit. 
 
An die Gschicht händ sich di erschte Hörerinne und Leser vum Vers us dr 
Offebarig lebhaft erinneret 
und sicher au an di anderi am Jakobsbrunne, 
wo d’Samaritanerin zur Mittagsziit muess Wasser schöpfe, 
will si vo de Dorfgmeinschaft gschnitte wird weg ihrne Männergschichte, 
und nid mit de andre Fraue und Maitli in der Morgen- oder Abendkühle darf goh 
sondern ir Mittagshitz muess an Brunne. 
 
Und Jesus verwicklet si ines Gspröch 
wo si merkt: 
dä lehnt mi nid ab, de isch nid fertig mit mir, 
im Gegeteil, de luegt mi aa und respektiert mi, 



und so cha si zrugg in d’Dorfgmeinschaft 
und wird zur Verkünderin vum Evangelium. (Joh.4, 1-42) 
 
Ich glaub, es isch wichtig, 
dass mr üs d’Johreslosig ufem Hindergrund vo dene Gschichte z’Herze nehmid. 
 
D’Formulierig: dem Durstigen will ich geben 
chönnt dezue verleite 
das sozsäge im individuelle, persönliche Sinn z’verstoh, 
als redi d’Bible do vum persönliche Seeleheil,  
wo Jesus verspricht, dem Durstigen. 
 
Dass es so öppis überhaupt git, 
es persönlichs Seeleheil jensiits vor Gmeinschaft 
isch dr Bible einigermasse fremd. 
Dr Bible gohts immer um d’Gmeinschaft. 
Drum bettem’r unser Vater im Himmel 
und bitte 
unser tägliches Brot gib uns heute. 
 
Dr Brunne, wo Wasser fliesst,  
zum dr Durscht vo allne, 
Mensche und Tier z’stille 
isch drum es sehr passends Bild. 
 
D’Grundlag vum Brunne isch, 
dass es überhaupt Wasser hät.  
Do chönne d’Mensche nid drüber verfüege, 
sondern sie treff’es äfach aa oder entdecke’s. 
So isch lebendigs Wasser: unverfüegbar. 
 
Dr biblisch Blick druf nennt‘s es Gschenk,  
e Gschenk vo Gott. 
 
In dr Predigt am Silveschter han-i bsunders uf das abghobe, 
wie im Losigsvers s’Wort Gschenk stoht  
wenn’s uf Dütsch heisst, umsons: 
Dem Durstigen gebe ich lebendiges Wasser umsonst. 
Wörtlich stoht so öppis wie geschenkterweise, als Geschenk 
Als Gschenk bechunnt dr Durschtigi s’Wasser. 
 
In dr Bible hät dr Aaspruch, 
für en gerechte Zuegang zum Wasser z’sorge, 
direkt mit em Bewusstsin z’tue 
dass das Wasser gschenkt isch 
und zwor nid äfach öppertem, 
oder dene, wo am stärchschte sind, 
sondern allne. 
 
Verschiedentlich werde in dr Bible Konflikt zwüschet Hirte um d’Wasserstelle 
gschilderet,  



wo müend gschlichtet si 
und fasch stereotyp isch d’Szene, 
dass en Maa bedrohte Fraue am Brunne zu ihrem Recht verhilft 
z.B. dr Mose in Midian de Töchtere vum Jithro 
dr Aafang vor Liebesgschicht zwischet em Mose und dr Zippora. 
 
Vum Jean Jacques Rousseau stammt dr berüehmti Gedanke, 
dass s’Elend vo de Mensche aagfange hegi demit, 
dass öppert in Bode Pflöck iigschlage hät und gsait hät: 
das Land zwüschet dene Pflöck ghört mi. 
 
Gredet hät er demit vor Absurdität, 
dass eim öppis söll chönne ghöre, 
wo so wertvoll isch,  
dass es nüüt‘em cha entspreche, wo’me selber cha mache und sich erarbeite. 
Das heisst eigetlich: 
dass useme Gschenk an alli 
e War wird, wo’me cha bsitze, 
chaufe und verchaufe. 
Privat chunnt jo vum latinische privare, 
was ‚rauben‘ heisst, 
privat isch dr Allgemeinheit graubt. 
 
In Bezug uf s’Wasser in dr Welt goht de Prozess 
in di gliichi Richtig, wie in Bezug uf Land, 
und isch irgendwie no absurder. 
 
Wenn Agrokonzern Land Quadratkilometerwiis  vo korrupte Regierige chaufe 
Land, wo disi de eigte Bevölkerig wegnehme, 
denn hät me sich irgendwie scho fasch dra gwöhnt, 
und dr Gedanke, dass Land gar nid verchäuflich darf si, 
will‘s d’Lebesgrundlag vo de Buure isch, wo si bewirtschafte, 
und d’Grundlag vor Nahrigsmittelsicherheit weltwiit, 
das isch chum me z’vermittle. 
 
Wenn aber Trinkwasservorkomme vo multinationale Konzern kauft, 
und de Bevölkerig zu meh oder weniger willkürliche Priise verchauft werde, 
oder zum dr Priis in d’Höchi triibe, au emol nid verchauft wird, 
denn wird’s offesichtlich, 
dass do d’Grundlage vum Zämmelebe sich am verschiebe sind. 
 
Es chunnt mr dr schöni Witz in Sinn 
wo dr Appezellerbuur am Afang vor Welt vum Liebgott sich saftigi Wiese wünscht 
und Gott macht d’Appezeller Hügel 
und denn wünscht er sich dr Alpstei als Wasserschloss 
und dr Liebgott macht dr Alpstei 
und denn wünscht er sich gsundi Chüe zum die Wiese beweide 
und dr Liebgott schenkt em d’Chüe 
Und dr Buur melcht eini devo 
do sait dr Liebgott, darf-i probiere 
und dr Buur sait, jo, macht en Franke. 



 
 
 
Di alte biblische Gschichte füehre üs sehr dütlich vor Auge 
wie d’Haltig 
macht en Franke 
z’hinderfroge isch. 
 
Es isch klar, 
dass dr Kampf um’s Wasser und um Land d’Welt wiiterhin und zuenehmend 
wird beschäftige, 
will die elementare Ressource knapper werde, 
und es isch ebeso klar, dass alles, 
wo in d’Richtig ‚Amerika first‘ goht 
en Irrweg isch. 
 
D’Hoffnigsaasätz ligge för mi dört, 
wo s’Vertraue wachst, dass s’Gschenk vo Gott für s’Lebe vo allne Mensche gross 
gnueg isch, 
und dass Mensche mit ihrem Durscht chönnd lerne umgoh.  
 
Di biblische Hoffnigsgschichte rund ums Wasser verzelle genau das: 
Si rede vum Durscht, wo zum Lebe ghört, 
vo de knappe Ressource, wo mengisch wie in Refidim,  
nümme vorhande sind. 
Und denn bruchts zwei Sache: 
Es brucht s’Vertraue, dass Gott d‘Mensche nid im Stich loht,  
das Vertraue, wo d’Angscht und d‘Gwaltbereitschaft in Schach haltet, 
und es brucht d’Grechtigkeit  bim Verteile vo dem, wo do isch. 
 
Debi gilts di alti Weisheit z’berücksichtige und z‘gstalte 
dass en Teil im Mensch unersättlich isch, 
dass durschtig sii en Wesenszug vum Mensch isch. 
 
Über das denk-i viel noch, 
wie das permanente Gfühl in uns chunnt, 
meh z’wele und no meh, 
verbunde mit dr Angscht 
z’churz z’cho. 
 
Was physisch mit em Wasser für Moment möglich isch 
dass me äfach gnueg hät, 
das funktioniert seelisch irgendwie nid recht, 
und mit dem hanget sehr viel vum Zustand vor Welt zämme. 
 
Es chunnt mr e schöni Gschicht in Sinn wo’nich ihne in dem Zämmehang möcht 
verzelle: 
 
En König hät ame Derwisch en Wunsch welle erfülle. 
Der Derwisch hät gwünscht,  
dass me sini Bettelschale mit Goldmünzen fülle mögi. 



 Der König hät denkt, das isch eifach. 
Aber die Schale hät sich als Zauberschale erwiese. 
Wie immer er probiert hät die Schale z’fülle 
 - sie isch leer blibe!  
Der König war sehr enttäuscht bei dem Gedanken,  
dass er sein Versprechen nicht erfüllen könnte.  
Da sagte der Derwisch: „Majestät, wenn Sie meine Schale nicht füllen können, so 
sagen Sie es nur, und ich werde sie wieder mitnehmen. Ich bin ein Derwisch und 
gehe einfach meiner Wege. 
Mit all seinen guten Absichten, seiner Großzügigkeit und seinem Reichtum konnte 
der Herrscher die Schale nicht füllen.  
Darum fragte er: „Derwisch, erzähle mir das Geheimnis deiner Schale.  
Es scheint mir nicht natürlich zu sein.“  
Der Derwisch antwortete ihm: „Ja, Majestät, es ist wahr, Sie vermuten richtig.  
Es ist eine Zauberschale.  
Es isch d‘Schale vo jedem Herz.  
Es ist das Herz des Menschen, das niemals zufrieden ist.  
Füllen Sie es, mit was Sie wollen: 
mit Reichtum, mit Aufmerksamkeit, mit Liebe, mit Lob, mit Wissen, O  
mit allem, was es gibt.  
Es wird niemals gefüllt sein, will: es ist ihm nicht bestimmt, gefüllt zu werden.  
Weil er dieses Geheimnis des Lebens nicht kennt,  
verlangt der Mensch immer nach allen Dingen, wo‘ner er vor sich gsiet.  
Und je mehr er bekommt, desto mehr wünscht er sich,  
- die Schale des Verlangens aber wird niemals gefüllt sein. 
 
 
Für mich isch das ganz e wichtigi Gschicht, 
will si mi vor em Missverständnis bewahrt, 
dass ‚Johreslosig öppis verspricht, 
wo gar nid möglich isch, 
nämlich dr Durscht z’stille 
oder s’Verlangen, wie’s in dere Gschicht heisst.  
 
Mini Theorie isch, 
dass das Aahüffe vo unermessliche Riichtümer 
wo üs di Mächtige vor Welt vormache, 
die Gier noch meh und no meh 
wo mir im chliine Massstab meh oder weniger kopiere so guet mr chönd, 
mini Theorie isch, dass das dr Versuech isch 
dere Tatsach öppis entgegez‘stelle 
dass üseri Seel eigetlich nid zfriedez‘stelle isch, 
O ussert in dene seltene, glückliche Moment vor Selbstvergesseheit. 
 
Ich glaub, 
es brucht üsers vernünftige, politische Engagement, 
wo sich für di gerechti Verteilig vo de Güeter und de Laschte iisetzt 
und sehr genau aneluegt, 
wem weli Entscheidig nützt, und wem si schadet. 
D’Mentalität, the winner takes it all, isch nid gsellschaftsfähig,  
au wenn me selber zu de winners ghört. 



Ich denk, di biblischi Tradition hät sehr viel dodezu z‘ säge. 
 
Sehr eng demit verbunde isch, 
was d’Bible zum ganz persönliche Umgang mit Durscht sait, 
mit dr Gsaltig vum Durscht sozsäge. 
 
Vo Jesus isch z’wor im Johannesevangelium dr Vers überlieferet: 
Jesus sagte zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht 
mehr Hunger haben, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. 
 
Aber, das isch mr ehrlich gsait z’steil. 
Es entspricht nid mim Glaube und mim Menschebild. 
Zu mim Glaube und Menschebild ghört d‘Tradition vor Ustriibig usem Paradies, 
und d’Weisheit, wo’s brucht, 
zum mit dere Tatsach z’lebe. 
Do ghört Durscht und dr gsellschaftsverträglichi Umgang mit Durscht dezue. 
 
Und dodebi isch mir ebe de Gedanke bsunders wertvoll, 
wo’s Augemerk uf das legt, 
was für es unglaublichs Gschenk s’Lebe isch, 
und alles, was es zum Lebe brucht, 
z.B. s’Wasser. 
 
Das isch doch interessant, 
dass mi de Gedanke z’friedner macht. 
Das hät demit z’tue 
dass mr alles, wo’mr chönd mache 
wo’mr müend gschickt und fliisig und was weiss ich si, 
eigetlich Peanuts sind im Verglich zu dem, was üs eifach gschenkt isch. 
Mit dem Bewusstsin glaub-i 
muess me äfach ganz viel gar nid ha und erreiche, 
will Z’friedeheit nid vo dem chunnt, sondern vo Sache, 
wo’me gar nüt cha mache, 
höchschtens d’Händ uftue zum si in Empfang chönne neh, 
will si Gschenk vum Himmel sind. 
 
Amen 

 


