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Wasser zum Leben
Einmal war Jesus lange gelaufen.
Jesus war müde vom Laufen und hatte Durst.
Jesus kam an einen Brunnen und
wollte Wasser trinken.
Aber Jesus hatte keinen Eimer.
Jesus setzte sich beim Brunnen hin.
Da kam eine Frau. Sie war allein und kam
von Samarien. Sie hatte einen Eimer, denn
sie wollte Wasser holen.
Da sagte Jesus zu ihr: Gib mir zu trinken.
Die Frau wunderte sich und sagte:
Herr, du bist ein fremder Mann und kennst mich gar nicht.
Warum willst du von mir Wasser haben?
Jesus sagte: Ich habe Durst. Wenn du wüsstest wer ich bin,
würdest du mich nach Wasser fragen.
Die Frau wunderte sich und sagte: wie soll das geschehen,
du hast ja nicht einmal ein Schöpfgefäss dabei.
Jesus sagte: Ich kann dir lebendiges Wasser schenken.
Ich möchte allen Menschen lebendiges Wasser schenken.
Die Frau staunte.
Jesus sagte: Ich weiss, dass es dir nicht gut geht.
Ich kann dir das für dein Herz geben, dass es dir gut geht und dass du glücklich
bist. Das lebendige Wasser ist für dein Herz und kommt von Gott.
Die Frau staunte und freute sich, denn sie wusste,
dass Jesus ihr etwas Wichtiges für ihr Leben geben wollte. (Joh 4, 5-43)

Wasser ist sehr wichtig.
Ohne Wasser können wir nicht leben.
Jesus will uns lebendiges Wasser geben,
also etwas Lebenswichtiges für unser Herz.
Dann geht es uns gut und wir sind glücklich im Herzen.
So wünsche ich Ihnen gerade in dieser Zeit ein bewusstes Hinschauen,
was Sie glücklich macht oder
wo Sie andere Menschen glücklich machen können,
wirklich glücklich im Herzen.
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Persönlicher Drink
Es ist ein angenehm warmer Tag.
Ein feines Getränk wäre jetzt genau das Richtige.

Vielleicht haben Sie Lust einen feinen Drink zuzubereiten.
Was tun Sie rein?
z.B. Sirup, Zitrone, Eis, …
Wir sind gespannt auf das Rezept Ihres Drinks.

