
So	  rein,	  wie	  das	  klarste	  Wasser,	  dass	  ich	  kenne!	  
	  
Wir	   haben	   in	   den	   letzten	   Jahren	   insgesamt	   4	   mal	   bei	   Freunden	   in	   der	  
Schweiz	   Urlaub	   gemacht.	   Wasser	   hat	   in	   jedem	   Urlaub	   für	   uns	   eine	   große	  
Rolle	   gespielt.	   Es	   gab	  einmal	  den	  Thuner	   See	  mit	   seinem	  herrlichen	  klaren	  
kühlen	   türkisen	   Wasser	   und	   dann	   gab	   es	   jede	   Menge	   Gebirgsbäche	   und	  	  
sogar	  frische	  Quellen	  haben	  wir	  angetroffen.	  
Nirgends	  wo	  sonst	  wird	  einem	  der	  ewige	  Kreislauf	  von	  Wasser	  so	  bewusst,	  
wie	   in	   den	   Bergen.	   Es	   ist	   interessant	   	   zu	   sehen,	   wie	   aus	   	   Gletschern	  

Schmelzwasser	  entsteht,	  	  wie	  dieses	  zu	  tosenden	  Wasserfällen	  herunter	  stürzt,	  sich	  durch	  enge	  Schluchten	  winden	  muss	  und	  zu	  reißenden	  
Gebirgsflüssen	  wird.	  Später	  dann	  zu	  großen	  Seen.	  Und	  dann	  wiederum	  zu	  ruhigeren	  Flüssen,	  die	  irgendwo	  weiter	  ihren	  Lauf	  nehmen	  und	  
schließlich	  z.B.	  ins	  große	  Meer	  fließen.	  	  
Diese	  gewaltigen	  Gewässer	  beeindrucken	  mich.	  Sie	  lassen	  mich	  erkennen,	  wie	  gewaltig	  groß	  Gott	  ist	  und	  was	  für	  eine	  Kraft	  in	  ihm	  ist.	  	  Schon	  
seid	  Jahrhunderten	  oder	  mehr	  Jahren	  sind	  die	  Menschen	  von	  gewaltigen	  Wasserfällen	  fasziniert	  und	  reisen	  
in	  ferne	  Länder,	  um	  z.B.	  die	  Niagarafälle	  in	  den	  USA	  oder	  die	  Iguazu-‐Fälle	  in	  Argentinien	  zu	  besuchen.	  Ich	  
bin	  mir	  sicher	  Gott	  hat	  einen	  Teil	  seiner	  Schönheit	  und	  Kraft	  in	  diese	  Wasserfälle	  gelegt.	  Sie	  sind	  ein	  Bild	  
dafür,	  wie	  mächtig	  und	  unbesiegbar	  Gott	  ist.	  Niemand	  wird	  so	  eine	  Kraft	  aufhalten	  können!	  
Aber	  etwas	  viel	  leiseres	  und	  Kleineres	  hat	  mich	  auch	  beeindruckt.	  	  Ich	  schaute	  eines	  Tagen	  in	  den	  

Thuner	  See	  und	  sah,	  wie	  klar	  und	  sauber	  das	  Wasser	  war.	  Und	  seine	  Farbe	  
war	  so	  unbeschreiblich	  schön.	  Und	  Gott	  sagte	  zu	  mir:	  „Ich	  möchte	  dass	  du	  
für	  die	  Menschen	  wie	  dieses	  Wasser	  bist.	  Wenn	  die	  Menschen	  mit	  dir	  
zusammen	  sind,	  darfst	  du	  für	  sie	  wie	  ein	  klares	  Wasser	  sein.“	  Für	  mich	  ist	  
das	  immer	  wieder	  ein	  Anreiz,	  so	  ein	  klares	  Wasser	  für	  mein	  Umfeld	  zu	  sein!	  
Es	  bedeutet	  für	  mich,	  dass	  ich	  jemand	  bin,	  	  der	  rein	  ist.	  In	  mir	  soll	  kein	  Platz	  
sein	  für	  unreine	  Gedanken	  anderen	  Gegenüber,	  bei	  mir	  kann	  man	  sich	  
erfrischen,	  man	  kann	  mir	  vertrauen,	  denn	  im	  klaren	  Wasser	  sieht	  man,	  	  
was	  vor	  einem	  ist.	  Im	  Klaren	  Wasser	  kann	  man	  sich	  auch	  
spiegeln...Vielleicht	  kann	  ich	  auch	  ein	  Spiegel	  für	  andere	  Menschen	  sein?!	  
Dem	  einen	  oder	  anderem	  ist	  es	  vielleicht	  sogar	  unangenehm,	  wenn	  er	  auf	  
so	  viel	  Klarheit	  trifft.	  Es	  gibt	  viele	  Facetten	  in	  diesem	  Bild.	  	  Ich	  wünsche	  
mir,	  für	  Gott	  dieses	  klare	  erfrischende	  Wasser	  für	  Menschen	  zu	  sein.	  	  Es	  ist	  
schön	  zu	  wissen,	  dass	  uns	  dieses	  Wasser	  außerdem	  immer	  durch	  den	  
Heiligen	  Geist,	  der	  wie	  eine	  Quelle	  in	  uns	  wohnt,	  bereit	  steht.	  Menschen	  die	  
mit	  uns	  in	  Verbindung	  treten,	  werden	  ganz	  automatisch	  von	  diesem	  klaren	  reinen	  Wasser	  schmecken!!!	  	  
Sich	  das	  bewusst	  zu	  machen,	  erfüllt	  mich	  mit	  Freude	  am	  Herrn.	  Er	  hat	  so	  was	  ganz	  besonderes	  mit	  uns	  vor.	  	  
Urte,	  Herzliche	  Grüße	  aus	  Dresden	  Gorbitz	  


