
Donnerstag: 

Lebendiges Wasser 

Beobachte heute einmal, wofür du Wasser brauchst! Das sind ganz schön viele Sachen. Weißt 

du, wo überall Wasser drin ist?   

Wenn du möchtest, schreib mir deine Beobachtungen an magdalena.weigand@elkb.de 
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Gestern hat Sandra schon eine Wassergeschichte erzählt – in dieser Geschichte ist das Wasser 

zusammen mit dem Sturm gefährlich geworden. Wasser ist aber auch wichtig, dass wir leben 

können – aber nicht nur Wasser. Davon erzählt auch eine Geschichte: 

Jesus setzt sich müde an einen Brunnen. Er ist gerade mit seinen Freunden in Samarien 

unterwegs. Es ist heiß und er hat Durst. Am Brunnen trifft er eine Frau – eine Samariterin. 

  

Jesus: Gib mir etwas zu trinken! 

Frau: Du bist ein Fremder und sprichst mich einfach so an? 

  

Das war zur Zeit in der Jesus gelebt hat nicht normal, dass Juden und Samariter einfach 

miteinander gesprochen haben oder dass fremde Männer und Frauen miteinander gesprochen 

haben. 

  

Frau: Du willst, dass ich dir Wasser aus dem Brunnen schöpfe? 

Jesus: Ja, ich habe Durst. Aber ich will dir auch etwas geben. Du bekommst von mir 

lebendiges Wasser. 

Frau: Lebendiges Wasser? Du hast doch aber gar nichts, womit du Wasser schöpfen könntest, 

keinen Becher oder Eimer. 

Jesus: Dieses Wasser hier im Brunnen brauchen wir für unseren Körper. Aber manchmal hat 

auch unsere Seele Durst. Ich will dir von Gott erzählen – er ist wie lebendiges Wasser für dein 

Herz. Er schenkt dir Liebe und Kraft zum Leben, wie eine sprudelnde Quelle aus der 

lebendiges Wasser kommt. 

  

(nach Joh 4) 

  

Vorschlag für ein Wasserexperiment: 

1. Suche dir 5 verschiedene Gegenstände, z.B. einen Kochlöffel, einen kleinen Stein, 

eine Gabel, ein Streichholz, ein Stück Zeitungspapier. Du kannst auch deine Eltern 

fragen, ob du eine Kartoffel oder eine Nudel verwenden kannst. 

2. Überlege, welche dieser Gegenstände schwimmen können und welche nicht. 

3. Fülle eine große Schüssel mit Wasser. 

4. Lege einen Gegenstand nach dem anderen ins Wasser und beobachte, welcher 

schwimmt und welcher untergeht. 

Bert und Ernie aus der Sesamstraße haben dieses Experiment auch gemacht und Bert erklärt, 

warum manche Gegenstände vom Wasser getragen werden und andere nicht. Hier findest du 

das Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=0SzipmqtdzE 
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