
9. Sonntag nach Trinitatis 
Der HERR sättigte sein Volk mit Himmelsbrot. Er öffnete den Felsen, 
da strömten Wasser heraus, sie flossen dahin als Strom in der Wüste. 

Denn er gedachte an sein heiliges Wort. Psalm 105,40-42 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 

gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch 
Christus. Epheser 1,3 

Wasser und Brot: Gedankenspiele 
Wasser und Brot ist ein Synonym für den Mangel, es gibt nichts 
„Besseres“ zu essen und zu trinken, man muss darben … das steht für 
den Kerker, das Gefängnis, die Einzelhaft, das Isoliertsein von allem, 
was das Leben lebenswert macht. 
Schaue ich bei der Stichwortkombination ins Internet, dann finde ich 
vorgeschlagen: Strafe, Folter, Diät … 
Wer will schon bei Wasser und Brot darben? 
Wasser: Überschwemmungen, Tsunami, Monsunregen, 
Wegschwemmen des fruchtbaren Bodens, Sintflut und Ertrinken … 
Aber auch: Durst löschen, Waldbrände löschen, Heilwirkungen nach 
Pfarrer Kneipp, Brunnen und Zisternen … 
Vor wenigen Stunden bin ich in meinem Lieblingskurort angekommen. 
Dort lese ich im aktuellen Gästemagazin den Artikel „Wasser des 
Lebens“. Der evangelische Pfarrer schreibt dort u.a. über biblische 
Ideenketten zum Wasser: von dem Strom des Paradieses, der sich in vier 
Hauptarme teilte, um den Garten Eden zu bewässern; Jesus, die Quelle 
des Wassers, das in das ewige Leben quillt (Joh. 4), Taufe. 
Seinen Artikel überschreibt Pfr. Gramzow mit „Wasser des Lebens“. 



Ich freue mich auf meine Kneipp-Kur mit den vielen 
Wasseranwendungen, dem täglichen Gang zu den beiden Heilquellen, 
an denen ich meine Wasserflaschen fülle; ich habe gerade im Kurpark 
schon Wasser getreten und die Arme ins eiskalte Wasser-Armbecken 
gehalten. Welch eine Erquickung bei 36° C im Schatten! 
Und so freue ich mich über die Tageslosung und den Lehrtext für den 
heutigen Tag, die mir  Himmelsbrot und Ströme lebendigen 
Felsquellwassers verheißen. 
Wasser und Brot? Das ist das Beste, was es gibt! Denn es gehört zu 
Gottes reichem, überfließenden Segen! 
  

Wasser und Himmelsbrot die Fülle, 
den Segen Gottes in Jesus Christus, 

wünschen Dir 
Deine Querdenker-Christen! 



 


