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Liebe Schwestern und Brüder,  

„Es war einmal ein König, der war krank, und niemand glaubte, dass er mit dem Leben davon-
käme. Er hatte aber drei Söhne, die waren darüber betrübt, gingen hinunter in den Schlossgarten 
und weinten. Da begegnete ihnen ein alter Mann, der fragte sie nach ihrem Kummer. Sie sagten 
ihm, ihr Vater wäre so krank, dass er wohl sterben würde, denn es wollte ihm nichts helfen. Da 
sprach der Alte: ‚Ich weiß ein Mittel, das ist das Wasser des Lebens, wenn er davon trinkt, so 
wird er wieder gesund; es ist aber schwer zu finden.’ Der älteste sagte: ‚Ich will es schon finden,’ 
ging zum kranken König und bat ihn, er möchte ihm erlauben auszuziehen, um das Wasser des 
Lebens zu suchen, denn das könnte ihn allein heilen.“ 

So beginnt das Märchen „Das Wasser des Lebens“ aus der Sammlung der Gebrüder Grimm.
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 In 

solchen Erzählungen bündeln sich uralte Sehnsüchte und Erfahrungen der Menschheit. Hier geht 
es um den Menschheitstraum schlechthin: Leben, das stärker ist als Krankheit und Tod. Und da 
scheint nun einer ein Mittel zu kennen: Das Wasser des Lebens. Aber es ist sehr schwer zu fin-
den. Darum ist das Märchen auch ziemlich lang. Ich will versuchen, es kurz und auf das Wesent-
liche beschränkt nachzuerzählen. 

Zunächst macht sich also der älteste Sohn auf den Weg, um das Wasser zu suchen. Er begegnet 
einem Zwerg, der ihm weiterhelfen will, aber der Königssohn weist ihn hochmütig zurück und 
landet schließlich in einer Felsspalte, wo er eingeklemmt wird und weder vor noch zurück kann. 
Dem zweiten Sohn des Königs ergeht es nicht besser. Der Dritte schließlich lässt sich auf den 
merkwürdigen Zwerg ein, erhält wertvolle Hinweise sowie eine eiserne Rute und zwei Brote. Die 
Rute braucht er, um das Tor zu einem verwunschenen Schloss zu öffnen, in dessen Hof der 
Brunnen mit dem des Wasser Lebens zu finden ist; die Brote, um zwei Löwen zu besänftigen, die 
diesen Brunnen bewachen. Natürlich gibt es dort auch noch eine verzauberte Prinzessin, und der 
junge Königssohn muss noch einige Abenteuer bestehen. Das können wir jetzt mal weglassen. 
Jedenfalls bekommt der alte König am Schluss das ersehnte Heilmittel und es gibt ein Happy 
End.  

Soviel zur recht komplizierten Suche nach dem Wasser des Lebens. Aber geht es nicht auch ein-
facher? Schauen wir dazu einmal in die Bibel, zum Beispiel in den Psalm 23: „Der Herr ist mein 
Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz 
am Wasser.“ 
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 Das gehört zu den vornehmsten Aufgaben eines Hirten – seine Schafe immer 

wieder an die in der Steppe so seltenen Wasserstellen zu führen – nur so ist ihr Überleben gesi-
chert. Dabei meidet der gute Hirte die Tümpel mit verseuchtem, totem und damit ungenießbarem 
Wasser – denn er kennt die Quellen, aus denen frisches und lebendiges Wasser fließt.  

Was liegt näher, als dieses Bild auf Gott zu übertragen, der ja selbst die Quelle allen Lebens ist. 
Da müssen wir uns nicht wundern, dass Jesus sich selbst als der gute Hirte sieht, der die Seinen 
kennt und für sie sorgt, wie wir es eben im Evangelium
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 gehört haben; und dass er sich der Frau 

am Jakobsbrunnen selbst als das lebendige Wasser anbietet, das zur Quelle wird, die ins ewige 
Leben fließt.
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Auch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, greift dieses Bild noch einmal 
auf; wir haben es eben in der zweiten Lesung
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 gehört:  

„Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus de-
nen das Wasser des Lebens strömt, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen.“ 
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Wir haben also in Jesus, der Hirte und Lamm zugleich ist, einen zuverlässigen Wegweiser und 
Begleiter bei unserer Suche nach dem Wasser des Lebens. Was aber ist damit gemeint und wo 
ist es zu finden?  

Dieses Wasser ist ein Bild für Lebenskraft, -energie und -freude; es steht für das, was einen er-
schöpften, müden, kranken, mutlosen Menschen wieder erfrischt und aufleben lässt. Und seine 
belebende Kraft ist sogar stärker als der Tod.  

Wenn dieses „Wasser“ irgendwo, weit weg und unerreichbar ist, hilft es nicht viel. Und so sagt 
der Jesuit P. Alfred Delp: „In uns selbst strömen die Quellen des Heiles und der Heilung. Gott ist 
als ein Brunnen in uns, zu dem wir zu Gast und Einkehr geladen sind. Diese inneren Quellen 
müssen wir finden und immer wieder strömen lassen in das Land unseres Lebens.“
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In uns selbst. Dann könnte es ja so einfach sein, aus diesen Quellen zu trinken und so das Le-
ben zu finden – wenn die Reise zu sich selbst, ins eigene Innere, nicht oft eine der schwierigsten 
Reisen wäre, auf die wir uns begeben können. Wie kann sie gelingen? Hier kann uns das Mär-
chen weiterhelfen, von dem ich eingangs erzählt habe. 

Das Schloss, von dem der Zwerg spricht, ist ein Symbol für unsere eigene Innenwelt. Und weil 
dieser Teil von uns unserem Bewusstsein nicht ohne Weiteres zugänglich ist, ist das Schloss in 
der mythologischen Sprache des Märchens „verwunschen“. Viele Märchen erzählen von einer 
solchen Reise ins oft schwer zugängliche eigene Innere. Dann gibt es in der Regel ein kleines 
Männlein oder ein schlaues Tier, das den Weg dorthin kennt und auch sonst recht hilfreich sein 
kann. Die obligatorischen älteren Brüder lehnen diese Hilfe ab; sie meinen, es aus eigener Kraft 
schaffen zu können – und sie scheitern regelmäßig. Sie stehen für das in sich gefangene Be-
wusstsein, das nur auf sich selbst vertraut und sich gleichsam selbst erlösen will. Darum bleibt 
ihnen die tiefere Einsicht verschlossen. Nur der Kleinste und Jüngste ist offen für die angebotene 
Hilfe und hat darum dann auch Erfolg. Dazu fällt mir ein Ausruf Jesu ein: „Ich preise dich, Vater, 
Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmün-
digen aber offenbart hast.“
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 Und was in der Mythologie der Zwerg, der schlaue Fuchs o.ä. ist, das 

steht für unsere Intuition, das dürfen wir aus christlicher Sicht durchaus auch als Wirken des Hei-
ligen Geistes deuten.  

Wenn ich mich auf der Reise nach Innen nur auf meinen Verstand und dessen Fähigkeiten ver-
lasse, werde ich stecken bleiben wie die beiden älteren Brüder. Wenn ich aber meiner Intuition 
traue, mir Zeiten der Stille gönne, auf meine innere Stimme höre und mich der Führung des Hei-
ligen Geistes anvertraue, dann bekomme ich die nötigen Mittel. Dann finde ich den Weg zu mir 
selbst. Dann kann ich Ängste und Widerstände überwinden – im Märchen sind das die Löwen, 
die den Brunnen bewachen. Und schließlich kann ich entdecken und erfahren, was die Mystiker 
den „Seelengrund“ nennen. Das ist der „Ort“ in mir, aus dem Gottes Leben heraus quillt und mich 
durchströmt wie eine Quelle lebendigen Wassers. 

Jesus, der gute Hirte, lädt und ein: „Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich 
glaubt. Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. 
Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben; denn der Geist war 
noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war.“ 
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Uns ist dieser Geist und damit das ewige Leben durch Taufe und Firmung schon geschenkt. Und 
doch ist es gut, immer wieder, gerade in dieser Zeit vor Pfingsten, darum zu beten. Denn – um es 
abschließend noch einmal mit den Worten von P. Alfred Delp zu sagen: 

„Wenn wir die inneren Quellen nicht finden, helfen uns keine Anspannungen und keine äußere 
Ruhe. Wo aber der Geist Gottes den Menschen anrührt, da gerät er über seine Maße hinaus, 
und es ist immer etwas von der heiligen Stille und seligen Ruhe, der erholsamen Ruhe der Got-
tesnähe, des Domes, der Waldlandschaft, der guten Freundschaft in ihm.“

9
 AMEN  
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