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Liebe Leserinnen und Leser! 
 

Ein kleines Erlebnis am letzten Sonntag in der Kirche in Alt-Tegel: Am Ende 
des Gottesdienstes traf ich Ulrich, einen guten Freund aus alten Zeiten. Ein 
kleines Gespräch ergab sich, und nun waren wir die beiden letzten Gottes-
dienstbesucher, die den Kirchsaal verließen. Am Ausgang sprach uns ein 
Mann an, der bei dem kleinen Tisch mit den vielen Teelichtern stand: "Have 
you got a lighter?" Ich sagte: "Wait a minute." Mein Freund holte von vorn 
das Feuerzeug, mit dem die Altarkerzen angezündet werden. Ich fragte den 
Mann, woher er käme. Er sagte: Aus Kanada, Montreal. Er erzählte von 
seiner Firma, die eine Niederlassung in Berlin habe. Von Zeit zu Zeit müsse 
er sie besuchen, und so käme er ab und an für eine Woche hierher. Ich er-
zählte ihm kurz von meiner Zeit auf der anderen, südlichen Seite des Ontario-
Sees. Wir gaben uns zum Abschied die Hand. "Thank you and God bless", 
sagte er. 
 

Ich musste nachher an ein Lied denken, das von Eckart Bücken stammt und 
1986 erschien. Wir haben es oft und gern gesungen: "Ein Licht geht uns auf in 
der Dunkelheit, durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit. Licht der Liebe, Lebenslicht. 
Gottes Geist verlässt uns nicht. Ein Licht weist den Weg, der zur Hoffnung führt, erfüllt 
den Tag, dass es jeder spürt. Licht der Liebe ... Ein Licht macht uns froh, wir sind nicht 
allein. Am jedem Ort wird es bei uns sein. Licht der Liebe..." 
 

Ich denke, der Besucher aus Kanada mag Ähnliches empfunden haben. 
Vielleicht hat er es auch als ein Zeichen der Verbundenheit mit Menschen 
empfunden, die in seiner Heimat auch ein Licht für ihn entzünden... Bei der 
Trauung, die ich am letzten Freitag in Börnicke hielt, haben die Trauzeugen 
dem Brautpaar eine schön geschmückte Kerze mitgebracht und entzündet. In 
den Taufgottesdiensten bekommen die Kinder eine Taufkerze: Licht der 
Liebe, Lebenslicht. Gottes Geist verlässt uns nicht. 
 

Biblische Worte gehen mir durch den Sinn. Der Beter des 27. Psalms sagt: 
"Der Herr ist mein Licht und mein Heil - vor wem sollte ich mich fürchten?! 
Der Herr ist meines Lebens Kraft - vor wem sollte mir grauen?!" Oder im 
119. Psalm lesen wir diesen Satz: "Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und 
ein Licht auf meinem Wege!" Besonders gern denke ich auch an die Worte 
aus dem 36. Psalm: "Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und 
deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen... Wie köstlich ist deine Güte, 
Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht 
haben... Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir 
das Licht." 
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Ich denke auch an ein Erlebnis am 1. November letzten Jahres bei unserer 
Fahrt durch Niederschlesien. In einem Dorf bei Bunzlau war der Friedhof 
voller Menschen, die die Gräber ihrer Lieben aufsuchten. Und überall 
brannten die roten Kerzen auf den Gräbern. "Licht der Liebe, Lebenslicht..." 
Was für ein schönes Zeichen liebevoller Verbundenheit mit den Heimge-
gangenen! Was für ein schönes Zeichen der Hoffnung, die über den Tod 
hinausreicht! 
 

Neben den Worten aus dem Gesangbuch des alten Volkes Israel, also dem 
Buch der Psalmen im Alten Testament, muss ich natürlich auch an Worte 
Jesu Christi aus dem Neuen Testament denken. Er sagt doch den Seinen: "Ich 
bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben." So lesen wir es im 
Johannes-Evangelium Kapitel 8 Vers 12. Worte, die ich Generationen von 
Konfirmanden ins Herz legen wollte. Irgendwann in ihrem Leben werden sie 
solche Worte der Hoffnung brauchen, dachte ich und denke es immer noch. 
Sie sind wie ein Geländer, an dem man sich festhalten kann, wenn unser 
Leben ins Wanken gerät. Worte der Hoffnung. Worte, die eine Zukunft 
eröffnen. 
 

Man kann niemandem ins Herz schauen. Ich weiß auch nicht, woran der 
Mann aus Montreal in Kanada bei Entzünden des Teelichtes gedacht haben 
mag. Aber es muss ihm ganz viel bedeutet haben, sonst hätte er wohl nicht 
um ein Feuerzeug gebeten. Am Ende unserer kurzen Begegnung sagte ich 
auch zu ihm: "God bless you." Er lächelte. Vielleicht ist er inzwischen wieder 
in seiner Heimat. 
 

An diesem wunderschönen Sommersonntag, an dem so viele Menschen 
unterwegs waren, musste ich auch an den altkirchlichen Reisesegen denken. 
Vielleicht ein gutes Wort auf dem Wege in dieser sommerlichen Urlaubs- und 
Ferienzeit: 

 

Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu 
schützen. 
Der Herr sein hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke 
böser Menschen. 
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich 
aus der Schlinge zu ziehen. 
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Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 
Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere 
über dich herfallen. 
   Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.  
             So segne dich der gütige Gott. 

 

Und auch die sehr altertümlich klingenden Worte Paul Gerhardts aus seinem 
Lied "Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit" 
kommen mir immer wieder in den Sinn: 
"Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fleußt, dass ich dir stetig 
blühe; gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spat viel 
Glaubensfrüchte ziehe..." 
 

Schöne und erfüllte Sommertage wünscht Ihnen 
Ihr Pfarrer Axel Luther. 
 

 
 

 
Geysir auf Island    

 

ViSdP: Männerrat der EKBO (> Adressen S. 34) 
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August – Mt 10,16 – Pfr. Johannes Simang 

„Darum seid klug wie die Schlangen 
und ohne Falsch wie die Tauben.“ 

 

Jesus sendet seine Jünger aus – sie reisen wie viele von uns … nur nicht zum 
Vergnügen … sie reisen im Auftrag des Herrn. Und Jesus gibt ihnen mit auf 
den Weg: 
„Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, ...“ 
 

Mit diesen „Warnungen“ versehen ziehen sie aus … zu predigen, zu heilen, 
zu trösten … sie ziehen mitten unter die Wölfe, in die Welt, wo List und 
Betrug regiert, Korruption und Konkurrenzdenken. Unsere Welt erkennen wir 
da leicht wieder, wenn wir es auch nicht mit dem Bild von Wölfen 
beschreiben würden, die menschenscheuen Tiere in der Lausitz, die jeden 
Kontakt meiden. Die als Jäger gefährlich sind, weil sie strategisch vorgehen, 
aber eben nur, wenn sie hungrig sind. Anders als Menschen, die nie genug 
haben können … wie die Verhaftungen der FIFA-Funktionäre ahnen lassen.  
Für eine „schlechte“ Welt ist ein guter Christ eine leichte Beute, wie das Schaf 
für einen hungrigen Wolf, das meint Jesus mit diesem Bild … und er sieht auf 
die Welt – damals / heute. Vieles läuft heute subtiler ab, wie auf-tauchende 
Datensätze entlarven: Steuerbetrug durch schwarze Konten in der Schweiz, in 
Luxemburg, Zypern, auf den Seychellen, Virgin Islands usw. Banken und 
Kriminelle, verhelfen manch „angesehenen“ Prominenten, Sportler oder 
Schauspieler, Industriellen und ihre Großerben, sowie Politikern und 
Funktionären der Weltverbände dazu, aus dem Kuchen einer ganzen 
Landesbevölkerung viele große Stück als „Privatstücke“ zu deklarieren. Der 
Rest bleibt für alle anderen, so dass ganze Länder in Armut versinken, ja mehr 
als ein Drittel der Menschen der Erde hungern müssen.      Das gab es zu 
Jesu Zeiten auch – anders.  
Unter diese sendet Jesus die Seinen … mit dem Auftrag: Vermittelt denen, die 
nicht Wolf, dennoch aber Wölfchen sind, denen, die nur heulen wie Wölfe – 
zeigt ihnen auf kluge Weise, es gibt sie noch: Gerechtigkeit unter den 
Menschen, auch Vertrauen zählt noch, Liebe ist noch etwas Besonderes, 
Unzerstörbares. Das sind Dinge, die kann man euch nicht nehmen … aber 
man erkennt euch daran, man erkennt, dass ihr in meiner Nachfolge handelt … 
im Auftrag des Herrn unterwegs seid. 
Für euren Weg wünsche ich euch Gottes Segen! Euer Johannes Simang 
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September – Mt 18,3 – Landesobmann Silvio Hermann-Elsemüller 
„Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder,  

so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.“ 
 

 

Worte, die provozieren, Worte, die zum Nachdenken anregen. Worum geht 
es hier Jesus, wenn er seinen Jüngern die Frage nach dem Größten im 
Himmelreich beantwortet? Auf welche besondere Eigenschaft der Kinder legt 
er besonderen Wert? 
Dieser eine Satz hat eine ganz besondere Faszination für mich und begleitet 
mich täglich bei der Arbeit mit Kindern. Die Faszination liegt darin 
herauszufinden und dem nachzuspüren, wie Kinder denken, was sie fühlen, 
wie sie mit ihrer Umwelt umgehen. Leider entfernen wir uns mit 
zunehmenden Alter immer mehr von unserer eigenen Kindheit, obwohl wir 
mit unseren eigenen Kindern und Enkelkindern die Möglichkeit haben, uns 
der Kindlichkeit wieder anzunähern. Meint Jesus etwa den Blick auf die 
wichtigen Dinge im Leben – all das, was einem Kind, bevor es von seiner 
Umwelt zu sehr verändert wird, eigen ist? Die kindliche Neugier, die 
Unvoreingenommenheit, das Vertrauen in die ihm nahestehenden Personen, 
der Glaube an Gerechtigkeit? 
Uns Männern wird oft ein kindliches Verhalten zugeschrieben. Ist das denn 
so schlimm?  

Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, 
so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen... 

 
Oktober – Hiob 2,10 – Landesmännerpfarrer Axel Luther 

„Haben wir Gutes empfangen von Gott  
und sollten das Böse nicht auch annehmen?“ 

 

Erntedankfest 04.10.2015 
 

Haben wir Gutes empfangen von Gott... bei diesen ersten Worten des Monats-
spruchs bleiben meine Gedanken hängen. An so vieles muss ich denken, was 
ich als Segen Gottes in meinem Leben verstehe. 
 

Bei herrlichem Sonnenschein und klarer, weiter Sicht fuhr ich Anfang Juni 
allein mit meinem "Polo" zum Kirchentag nach Stuttgart. Ich freute mich auf 
unseren Enkel Simon und auf unseren Sohn Andreas. "Opa," hatte der 12jäh-
rige Simon gesagt, "das wär' doch toll, wenn wir drei Luthermänner zusammen spielen 
würden!"     
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Er Posaune, sein Papa Trompete und der Opa auch Posaune – gemeinsam 
mit den vielen anderen Bläserinnen und Bläsern, die auf den Kirchentagen 
gewissermaßen "den Ton angeben". So konnte ich mich freuen, während ich 
durch unsere wunderschöne Heimat fuhr. Was für ein gesegnetes Stück Erde! 
musste ich immer wieder denken. Gottes schöne Schöpfung! 
 

Nun wird es Herbst. Wenn das Laub sich verfärbt, zeigt sich uns eine weitere 
Seite dieser immer noch so schönen Schöpfung Gottes. Hier in unserer Heili-
genseer Heimat, ebenso wie in Lübars, wo wir fast vier Jahrzehnte der Ge-
meinde gedient haben, erleben wir noch den alten Lebensrhythmus von Saat 
und Ernte. Verlässlich und selbstverständlich, als müsse das so sein. Aber ge-
rade nun, wenn wir das Erntedankfest feiern, wird uns doch auch bewusst, 
dass es in weiten Bereichen der Erde ganz anders aussieht als bei uns. Kaum 
Grün, allenthalben das Braun und Grau der Wüsten!  
 

Ich denke etwa an eine Reise in das Heilige Land. Südlich von Beerscheba be-
ginnt die Wüste. Durch den Jordangraben geht es bis nach Eilat zum Roten 
Meer. Zum Abend leuchten die Berge Jordaniens glutrot auf. Auch eine atem-
beraubend schöne Landschaft. Aber wie könnten Menschen dort leben?! Da 
taucht vor uns eine Oase auf: Ein Palmenfeld, üppiges Grün, schöne Häuser 
für die Reisenden. Und ein Swimming Pool. 
Während wir das Wasser genießen, wird es dunkel. Ein nie gekannter funkeln-
der Sternenhimmel tut sich über uns auf, zum Greifen nah. Und wir schwim-
men und genießen die Abendkühle. So kann einem das Land der Bibel gefal-
len. Nachdenklich allerdings wird, wer daran denkt, dass das Jordanwasser 
vom See Genezareth im Norden des Landes, also von Galiläa bis hierher im 
Süden, in den Sinai umgeleitet wird. Ein beeindruckendes Menschenwerk, 
ohne Frage. Ohne dieses umgeleitete Wasser würde hier nichts wachsen, 
würde es auch die Touristen nicht hierher locken. Das Wasser, das wir in 
unserem Lande reichlich haben – hier ist es eine große Kostbarkeit. 
 

Wenn der Mensch des Alten Testamentes ein Loblied Gott zur Ehre anstim-
men wollte, konnte er Worte finden, wie sie uns in unseren Gottesdiensten 
etwa zum Erntedankfest begegnen. So heißt es im 65. Psalm im Gesangbuch 
des alten Volkes Israel: 
 

Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion, und dir hält man Gelübde... 
Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich:  

Gottes Brünnlein hat Wassers die Fülle. 
Du lässest ihr Getreide gut geraten; denn so baust du das Land. 

 
 
 
 
 
 

- 8 - 



Du tränkest seine Furchen und feuchtest seine Schollen; 
mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. 

Du krönst das Jahr mit deinem Gut, und deine Fußtapfen triefen von Segen. 
Es triefen auch die Auen in der Steppe, und die Hügel sind erfüllt mit Jubel. 

Die Anger sind voller Schafe, und die Auen stehen dick mit Korn,  
dass man jauchzet und singet. 

 

Welch ein Segen das Wasser ist! Der Mensch im Heiligen Lande hat das ge-
wusst, bis zum heutigen Tage. 
Und uns tritt das vor Augen, wenn uns die Worte des 23. Psalms, vertraut 
seit unserer Kindheit, zum Gebet werden: 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser... 

 

Bei einer Wanderung auf dem Athos-Gebirge vor vielen Jahren mussten wir 
ein steile Strecke hinaufsteigen. Wir kamen an einer Felsenquelle vorbei, aus 
der reichlich Wasser sprudelte. An einer Kette festgemacht hing daneben ein 
großer Blechbecher. Auch ich trank daraus. Einer sagte: "Dieses Wasser ist 
köstlicher als der edelste Wein!" Wir nickten alle und tranken noch mehr. 
 

Auch im 36. Psalm klingen diese Gedanken auf: 
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen... 

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. 
 

Wie wichtig das Wasser den Menschen der Bibel war, bezeugen auf ihre Wie-
se die großen Wasserkrüge, die den Touristen in Kana in Galiläa gezeigt wer-
den. Bei der Hochzeit, von der Johannes im 2. Kapitel seines Evangeliums 
berichtet, befiehlt Jesus den Dienern, diese Krüge mit Wasser bis obenan zu 
füllen. Dass das Wasser beim Ausschenken zu köstlichem Wein geworden 
war, ist das erste Zeichen, das Jesus tat, zu Kana in Galiläa. Mit diesem zu 
Wein gewordenen Wasser offenbarte Jesus seine Herrlichkeit, und seine 
Jünger glaubten an ihn. 
 

Mit dem Erntedankfest wollen doch auch wir Gott für den reichen Segen 
danken, mit dem er uns beschenkt. Mit dem Liederdichter Matthias Clau-
dius singen und sagen wir:      
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"Er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein, 
er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein, 

und bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot: 
es geht durch unsre Hände, kommt aber her von Gott." 

 

Euer Axel Luther. 
 

Rückblick auf den Weltgebetstag 
 - Helga Langner (Vehlefanz) - 

 
Rund ums Wasser kreiste der Weltgebetstag 2014 aus Ägypten mit dem Titel 
„Wasserströme in der Wüste“: Wasser war und ist eine gefährdete Ressource 
in Ägypten, einem der wasserärmsten Länder überhaupt. Auch in anderen 
Ländern war und ist das Wasser immer wieder ein wichtiges Thema. 
In diesem Jahr 2015 wurde von den Bahamas berichtet. Wer am 6. März in 
Vehlefanz dabei war konnte an der Traumreise zur Fußwaschung teilnehmen. 
In Vorbereitung auf den jährlichen Gottesdienst werden Gruppen- und Bibel-
arbeiten angeboten. Im „Arbeitsbuch zum Weltgebetstag 2015“ wurde das 
Wasser thematisiert, hier einige Auszüge: 
Wasser kommt in der Bibel sehr häufig vor von der Schöpfung bis zur Offenbarung 22,1: 
„Der Engel zeigte mir auch den Fluss mit dem Wasser des Lebens, der wie Kristall 
funkelt.“ Hier kommt zum Ausdruck, dass es nicht nur bei der Schöpfung, sondern sehr 
oft bei Wasser um Leben geht. So lässt Mose auf Geheiß Gottes Wasser aus den Felsen 
fließen, „ Er führt sie durch Wüsten, aber sie leiden keinen Durst; denn er gibt ihnen zu 
trinken: Er spaltet Felsen, und es strömt Wasser heraus. „Jesaja 48,21“ Dies ermöglicht 
dem Volk Israel zu überleben.  
Wasser kann auch bedrohlich sein, wie bei der Sintflut. 
Wasser dient zur Reinigung. Die Rituale kommen nicht nur im Judentum, sondern in 
vielen Religionen vor. 
Bei der Taufe wird der getaufte Mensch in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen.  
Für den ganzen Menschen steht der Text in den Sprüchen Salomos 25,25: „Wie kühles 
Wasser für einen Durstigen, so ist eine gute Nachricht aus fernem Land.“ 
Wasser kann auch als Symbol für Gottes Wort stehen, wie das 5. Buch Mose (Deutero-

nomium) 32,1 f. zeigt: „Den Himmel rufe ich als Zeugen an, die Erde höre meine Worte! 
Sie mögen strömen wie ein Regenschauer, der ausgedörrtes Land befeuchtet, und 
niederträufeln wie der Tau, der ringsum alles Grün erquickt!“. 
 

Die Bibelzitate wurden der „Die Bibel in heutigem Deutsch“, Ev. Haupt-Bibelgesellschaft zu 
Berlin und Altenburg, 1986, entnommen. 
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Buntes Leben 
 

Die Vielgestaltigkeit des Wassers ist; ein wunderbares Bild für die verschie-
denen Formen des Lebens – darauf weist auch der Psalmbeter: 
„Deine Fluten rauschen daher; und eine Tiefe ruft die andere;  
alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich!“ (Ps 42,8) 
 

Wasser ist sprudelnde Quelle und murmelnder Bach, drängender Strom und 
brausendes Meer. Wasser ist immer in Bewegung und sucht nach neuen 
Wegen und Formen. Regentropfen perlen auf die Sommerblumen ab, Tau 
glitzert in der Morgensonne, Nebelschwaden legen sich auf das Land. Hagel 
prasselt hernieder, Schneeflocken tanzen durch die Winternacht, Eis knistert 
unter unseren Füßen. 
Ein klarer Bergsee ist wie ein Spiegel und der Wasserfall wie ein Toben und 
Donnern. Ein Gebirgsbach ist klar und rein, ein Moortümpel trübe und 
braun. Kinder spielen in einer kleinen Wasserlache, und das tobende Meer 
wirft riesige Schiffe wie Spielzeug umher. 
Wasser ist Schönheit und Grauen, Segnung und Gericht, Belebung und 
Zerstörung, lebensnotwendig und lebensbedrohend. Wasser ist wie das 
Leben, immer wieder neu, anders, überraschend, vielgestaltig, unberechenbar. 
Wasser ist Lebens- und Chaosmacht zugleich.  
Wasser ist Quelle und Mündung, aufsteigend und herniederfallend, salzig und 
süß, wie ein weiches Bad und wie eine harte Brandung. Wasser ist der 
Tropfen auf dem heißen Stein und die Weltenmeere. Wasser ist der Schluck 
aus dem Becher und die Sturmflut, die ganze Länder verwüstet; Wasser ist 
warmer Sommerregen und Schneesturm im Winter. 
Wasser ist der Brunnen in der Wüste und die Lawine, die als Unglück zu Tale 
donnert.  
Wasser ist ein Abbild für die Dynamik und Phantasie göttlicher Möglich-
keiten, ein Symbol für die Schönheit; und Majestät der Schöpfung.  
Wasser kann unter Gottes Hand Heil und Gericht, Wonne und Bedrohung 
sein.       Euer Johannes Simang 
 

„Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst 
sie mit Wonne, wie mit einem Strom!" (Ps 36,9) 
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Etymologie / Herkunft 
 
Das Wort „Wasser“ leitet sich vom althochdeutschen wazzar, „das Feuchte, 
Fließende“, ab. Die indogermanischen Bezeichnungen *wódr̥ und *wédōr sind 
bereits in hethitischen Texten des 2. Jahrtausends v. Chr. belegt.  
 

Verwandte Wörter finden sich auch in anderen indogermanischen Sprachen, 
z. B.: 
Germanisch: dt. Wasser; engl. water; isl. vatn 
Keltisch: schott. uisge (vgl. Whiskey); ir. uisce 
Slawisch: russ. вода (woda, vgl. Wodka); pol. woda; obersorb. woda 
Baltisch: lit. vanduo; lett. ūdens 
 

Auch das altgriechische Wort ὕδωρ, hydor, „Wasser“, von dem sich alle 
Fremdwörter mit dem Wortbestandteil hydr(o)- ableiten, gehört zu dieser 
Familie. 
 

Alternative chemische Bezeichnungen: 
Andere – nach der chemischen Nomenklatur zulässige – Bezeichnungen für 
Wasser sind: 
Wasserstoffoxid: Es existieren allerdings noch weitere Oxide des Wasser-
stoffs. 
Diwasserstoffmonoxid, Wasserstoffhydroxid, Dihydrogeniumoxid, 
Hydrogeniumoxid, Hydrogeniumhydroxid, Oxan oder Dihydrogen-
monoxid (DHMO). 
 

Eigenschaften von Wasser 
mit allen chemischen und physikalischen Daten in der Infobox, Verwendung als 
Chemikalie und Dichteanomalie des Wassers. 
 

Wassermolekül 

  Oberflächenspannung von Wasser  - 12 - 



 
Geometrie des Wassermoleküls 

 

 
Verkettung der Wassermoleküle über Wasserstoffbrückenbindungen zu 
einem Wassercluster 
 

 
Entstehung eines Tropfens 

 

Wasser besteht aus Molekülen, gebildet aus je zwei Wasserstoffatomen und 
einem Sauerstoffatom. 
Sauerstoff hat auf der sog. Pauling-Skala mit 3,5 eine höhere Elektronegativi-
tät als Wasserstoff mit 2,1.  
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Man muss einige chemische Dinge wahrnehmen, um sich die beson-
deren Eigenschaften erklären zu können – wie folgt: 
 

Das Wassermolekül weist dadurch Partialladungen auf, d.h. es ist mit einer 
negativen Polarität auf der Seite des Sauerstoffs und einer positiven auf der 
Seite der beiden Wasserstoffatome ausgestattet. Dadurch entsteht ein Dipol, 
dessen Dipolmoment in der Gasphase 1,84 Debye beträgt. 
 

Geometrisch ist das Wassermolekül gewinkelt, wobei die beiden Wasser-
stoffatome und die beiden Elektronenpaare in die Ecken eines gedachten 
Tetraeders gerichtet sind. Der Winkel, den die beiden O-H-Bindungen ein-
schließen, beträgt 104,45°. Er weicht aufgrund des erhöhten Platzbedarfs der 
freien Elektronenpaare vom idealen Tetraederwinkel (~109,47°) ab. Die 
Bindungslänge der O-H-Bindungen beträgt jeweils 95,84 pm. 
 

Weil Wassermoleküle Dipole sind, besitzen sie ausgeprägte zwischenmolekulare 
Anziehungskräfte und können sich durch Wasserstoffbrückenbindung zu 
Clustern zusammenlagern. Dabei handelt es sich nicht um beständige, feste 
Verkettungen.  
Der Verbund über Wasserstoffbrückenbindungen besteht nur für Bruchteile von 
Sekunden, wonach sich die einzelnen Moleküle wieder aus dem Verbund lösen 
und sich in einem ebenso kurzen Zeitraum erneut – mit anderen 
Wassermolekülen – verketten. Dieser Vorgang wiederholt sich ständig und 
führt letztendlich zur Ausbildung von variablen Clustern.  
Diese Vorgänge bewirken die besonderen Eigenschaften des Wassers: 
Wasser hat eine Dichte von 1000 kg/m³ (ursprünglich die Definition des 
Kilogramms), exakt 999,975 kg/m³ bei 3,98 °C.  
Als Dichteanomalie bezeichnet man die auf der Wasserstoffbrückenbindung 
beruhende Eigenschaft, dass Wasser bei dieser Temperatur die höchste Dichte hat und 
beim Abkühlen unter diese Temperatur kontinuierlich und beim Gefrieren sogar 
sprunghaft an Volumen zunimmt (also an Dichte verliert), so dass Eis auf Wasser 
schwimmt, die höchste Wärmekapazität aller Flüssigkeiten (75,366 J·mol-1·K-1 
entsprechend 4,18 kJ·kg-1·K-1 bei 20 °C) (so dass Ozeane gute Wärmespeicher sind), 
die größte Oberflächenspannung aller Flüssigkeiten (mit Ausnahme des 
Quecksilbers); bei Wasser beträgt sie in feuchter Luft 72 mN/m bei +20 °C, so dass 
die Tröpfchenbildung erleichtert wird, die größte spezifische Verdampfungs-
enthalpie aller Flüssigkeiten (44,2 kJ/mol entsprechend 2453 kJ/kg bei 20 °C; daher 
rührt der kühlende Effekt bei der Transpiration) sowie die hohe Reaktionswärme 
beim Schmelzen (6,01 kJ/mol entsprechend 333 kJ/kg; so dass Salzwasser eine nur 
geringe Gefrierpunktserniedrigung im Vergleich zu reinem Wasser zeigt) und eine 
sehr geringe Wärmeleitfähigkeit (0,6 W/(m K) bei 20 °C). 
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Je nach Isotopenzusammensetzung des Wassermoleküls unterscheidet man 
normales „leichtes Wasser“ (zwei Atome Wasserstoff: H2O), „schweres 
Wasser“ (zwei Atome Deuterium: D2O) und „überschweres Wasser“ (zwei 
Atome Tritium: T2O). Wasser kann deshalb unter Hochspannung zwischen 
zwei Gefäßen schwebend fließen. 
 

Synthese, Elektrolyse und chemische Verwendung 
 
Wasser als chemische Verbindung wurde zum ersten Mal synthetisiert, als 
Henry Cavendish im 18. Jahrhundert ein Gemisch aus Wasserstoff und 
Luft zur Explosion brachte (siehe Knallgas-Reaktion). 
Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. 
Wasserstoff ist, wie auch elektrische Energie, keine Primärenergie sondern 
muss, analog zur Stromerzeugung, aus Primärenergie hergestellt werden. 
Zur Demonstration wird Wasser im Hofmannschen Wasserzersetzungs-
apparat in seine Bestandteile zerlegt.  
 

Reaktionsschema 
 

 
 

Nachweis 
 

Nachweisreaktion: Wasser färbt weißes, kristallwasserfreies Kupfersulfat 
hellblau, und blaues Cobalt(II)-chloridpapier wird durch Wasser rot gefärbt. 
 

Die Entstehung der Bläschen im siedenden Wasser 
 

Wärmeeinwirkung verursacht eine schnellere Bewegung der Wassermoleküle. 
Werden an der Stelle der Wärmeeinwirkung 100 °C erreicht, geht es dort (je 
nach Keim mit mehr oder weniger Siedeverzug) vom flüssigen in den 
gasförmigen Aggregatzustand (Dampf) über, dessen Volumen um etwa das 
1600-fache höher ist (siehe Wasserdampf) und der infolge seiner im 
Verhältnis zum umgebenden Wasser geringeren Dichte als mehr oder weniger 
große Blasen aufsteigt: Das Wasser beginnt zu sieden, wobei die Dampfblasen 
von Schichten noch nicht so heißen Wassers wieder abgekühlt werden und 
wieder zu flüssigem Wasser kondensieren.  
Erreicht schließlich die gesamte Wassermenge die Temperatur von 100 °C, so 
gelangen die nun großen Dampfblasen bis an die Oberfläche: Das Wasser 
kocht. 
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Druck und Temperatur sind die bestimmenden Faktoren für die Löslichkeit 
von Gasen im Wasser. Gasbläschen, die bereits bei geringfügiger Erwärmung 
sichtbar werden, bestehen nicht aus Wasserdampf sondern aus gelösten 
Gasen. Ursache ist die geringere Wasserlöslichkeit von Gasen bei 
Erwärmung. Wasser, das sich eine Zeit lang in einer unter Druck stehenden 
Leitung oder Flasche befunden hat, hat oft einen Überschuss an Gasen gelöst. 
Daher reicht schon das Wegnehmen des äußeren Drucks, dass sich – 
bevorzugt an Keimen an der Wandung – Gasblasen ausscheiden und bis zu 
einer Größe von 1-2 mm auch haften bleiben. 
 

Wasser und Mensch 
 

Geschichte der Wassernutzung 
 

 
Wasser wird als Dekorationselement benutzt 

 
Die Geschichte der menschlichen Nutzung des Wassers und somit jene der 
Hydrologie, der Wasserwirtschaft und besonders des Wasserbaus, ist 
durch eine vergleichsweise geringe Zahl von Grundmotiven geprägt.  
 
Von den ersten sesshaft werdenden Menschen zu den Hochkulturen der Antike über das 
Mittelalter bis zur Neuzeit stand im Zentrum immer ein Konflikt zwischen einem zu viel 
und einem zu wenig an Wasser. Ihm war man dabei fast immer ausgeliefert, ob durch 
Dürren die Ernte einging oder Hochwasser Leben und Besitz bedrohte. Es wurde auch 
zum Gegenstand der Mythologie und der Naturphilosophie. Noch heute kommt dem 
Wasser in den meisten Religionen der Welt eine Sonderstellung zu, besonders dort, wo die 
Frage des Überlebens von der Lösung der zahlreichen Wasserprobleme abhängt. 
 
Ziel war es, allen Nutzungsansprüchen gerecht zu werden und dabei jedem 
Menschen den ihm zustehenden Teil des Wassers zu garantieren.  
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Hierbei diente das Wasserrecht als eine der ersten Rechtsformen zur Mitbegründung der 
ersten zentralistischen Zivilisationen Mesopotamiens und Ägyptens sowie jener, die 
in den Flusstälern Chinas und Indiens entstanden. 
 

Die lange Geschichte der Wassernutzung ist in der Menschheitsgeschichte 
kein kontinuierlicher Entwicklungspfad. Sie wurde vor allem durch einzelne 
Zentren hohen wasserwirtschaftlichen Standards sowie durch immer 
wiederkehrende Brüche geprägt, neben oft jahrhundertelang währenden 
Stagnationsphasen. So beeindruckend die frühen wasserbaulichen Anlagen dabei 
auch waren, wie groß sich Innovationskraft und Kreativität unserer Vorfahren 
auch zeigten, letztlich war und ist man auch heute noch abhängig von der 
Natur, die man jedoch erst in vergleichsweise jüngster Zeit anfing wirklich zu 
verstehen. 
 

Wasser in den antiken Wissenschaften und der Philosophie 

 
Ikosaeder 

 

Aufgrund der großen Bedeutung des Wassers wurde es nicht zufällig bei den 
frühesten Philosophen zu den vier Urelementen gezählt.  
Thales von Milet sah im Wasser sogar den Urstoff allen Seins.  
Wasser ist in der von Empedokles eingeführten und dann vor allem von 
Aristoteles vertretenen Vier-Elemente-Lehre neben Feuer, Luft und Erde 
ein Element. 
 

Wasser ist in der taoistischen Fünf-Elemente-Lehre (neben Holz, Feuer, 
Erde, Metall) vertreten. Die Bezeichnung Elemente ist hier jedoch etwas 
irreführend, da es sich um verschiedene Wandlungsphasen eines zyklischen 
Prozesses handelt.  
Wasser hat verschiedene Orientierungen was zu unterschiedlichen (symbolischen) 
Strukturen führt. 
Im antiken Griechenland wurde dem Element Wasser das Ikosaeder als 
einer der fünf Platonischen Körper zugeordnet. 
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Wasser in der Religion 
 
Das Element Wasser ist in den Mythologien und Religionen der meisten 
Kulturen von zentraler Bedeutung. Mit den Vorsokratikern begann vor etwa 
2500 Jahren das abendländische Denken als eine Philosophie des Wassers. In 
vielen Religionen des Altertums wurden Gewässer allgemein und vor allem 
Quellen, als Heiligtum verehrt.  

Die ungeborenen Kinder wähnte man in Quellen, Brunnen oder 
Teichen verborgen, aus denen sie die Kindfrauen (Hebammen) 
holten (Kinderglauben: Klapperstorch). 

 

Wasser ist der Inbegriff des Lebens.  
Tauchte doch die Sonne im Meer unter, um am nächsten Morgen strahlend 
wieder aufzutauchen. In den Religionen hat es einen hohen Stellenwert. Oft 
wird die reinigende Kraft des Wassers beschworen, zum Beispiel im Islam 
in Form der rituellen Gebetswaschung vor dem Betreten einer Moschee, oder im 
Hindu-Glauben beim rituellen Bad im Ganges. 
 

„Am Anfang war das Wasser”, so steht es in der Schöpfungsgeschichte 
der Bibel. So gut wie jede Gemeinde im Judentum besitzt eine Mikwe, ein 
Ritualbad mit fließendem, reinen Wasser, das oft aus einem tief reichenden 
Grundwasserbrunnen stammt, wenn Quellwasser nicht zur Verfügung steht.  
Nur wer sich vollständig untertaucht, wird rituell gereinigt.  
Notwendig ist dies nicht nur für Frauen nach Menstruation oder Geburt, 
sondern auch für zum Judentum Bekehrte – ähnlich einer christlichen 
Taufe – oder bei orthodoxen Juden vor dem Sabbat und vor Feiertagen. 
 

 
Taufe 
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Für das Christentum ist Wasser das Urelement des Lebens. Es kommt 
zunächst als Quelle aus dem Schoß der Erde und steht für Fruchtbarkeit, 
Mutterschaft, Ursprung und Anfang einer unverbrauchten Reinheit.  
 

Danach erscheint das Wasser in der Bibel als Fluss.  
Die großen Ströme, Nil, Euphrat und Tigris als Lebensspender der großen 
Israel umgebenden Länder. Schließlich der Jordan, der Israel Leben 
gewährt. Zuallerletzt das Meer. Eine in seiner Majestät bestaunte Macht, aber 
auch gefürchteter Gegenpol zur Erde. 
 

Die christliche Taufe wurde bis ins späte Mittelalter durch Untertauchen oder 
Übergießen mit Wasser als Ganzkörpertaufe vollzogen, im Westen heute meist 
nur noch durch Besprengen mit Wasser.  
Die Taufe bedeutet Hinwendung zu Christus und Aufnahme in die Kir-
che. Sie steht auch symbolisch für Sterben des Vergangenen (Untertauchen) 
und Auferstehen (ankommen am Ufer des neuen Lebens).  
In der katholischen und orthodoxen Kirche spielt das Weihwasser eine 
besondere Rolle. Vor allem die reinigende Kraft des Wassers gab immer 
wieder Anlass, über die Bedeutung des Wassers für das Leben und auch für 
ein Leben nach dem Tod nachzudenken. 
 

Wasser in der Esoterik 
 

In vielen Sagen und Märchen spielt das Wasser eine Rolle. 
Kraftorte werden oft an Quellen oder Flüssen gesucht.  
Bekannt ist der alte Begriff Wasser des Lebens. 
 

Menschliche Gesundheit 
 

 
 

Der menschliche Körper besteht zu über 70 % aus Wasser.  
Ein Mangel an Wasser führt daher beim Menschen zu gravierenden ge-
sundheitlichen Problemen (Dehydratation, Exsikkose), da die Funktionen des 
Körpers, die auf das Wasser angewiesen sind, eingeschränkt werden.  
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Zitat der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE): Geschieht dies (die 
Wasserzufuhr) nicht ausreichend, kann es zu Schwindelgefühl, Durchblutungsstörungen, 
Erbrechen und Muskelkrämpfen kommen, da bei einem Wasserverlust die Versorgung der 
Muskelzellen mit Sauerstoff und Nährstoffen eingeschränkt ist. 
 

Wie hoch der tägliche Mindestbedarf liegt ist unklar. Empfehlungen von 
1,5 Litern und mehr pro Tag für einen gesunden, erwachsenen Menschen 
können wissenschaftlich nicht gestützt werden. Bei einem durchschnittlichen 
Tageskonsum von 2 Litern werden in 80 Jahren über 55.000 Liter Wasser 
getrunken.  
Der Wasserbedarf kann bei erhöhter Temperatur größer sein. 
 

Das Trinken exzessiver Mengen an Wasser mit mehr als 20 L/Tag kann 
ebenfalls zu gesundheitlichen Schäden führen. Es kann eine „Wasserver-
giftung“ eintreten bzw. genauer zu einem Mangel an Salzen (zu einer Hypona-
triämie) mit permanenten neurologischen Schäden oder Tod führen. 
 

In der Medizin wird Wasser (in Form von isotonischen Lösungen) vor allem 
bei Infusionen und bei Injektionen verwendet. Bei der Inhalation wird aero-
solisiertes Wasser zur Heilung, etwa von Husten, benutzt.  
Siehe auch: Heilbäder, Hydrotherapie. 
 

Wasser, äußerlich angewendet, hat auf die Gesundheit und die Hygiene sehr 
günstige Einflüsse. Siehe: Baden, Balneologie, Kneippen, Sauna, Schwimmen, Waschen.  
Die antiken Römer pflegten aus diesen Gründen eine „Wasserkultur“ im 
Thermalbad. 
 

Bedeutung für Anbau, Wirtschaft und Entwicklung 
 

 
Bewässerung eines Reisfeldes in Indien: In trockenen Gebieten ist die künstliche 

Bewässerung unabdingbar für die Nahrungsmittelversorgung. 
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Wasser ist eine Grundvoraussetzung für das Leben: ohne Regen keine 
Trinkwasserversorgung, keine Landwirtschaft, kein Verzehr von Fischen, 
keine Flüsse zum Gütertransport, keine Industrie.  
Fast alle Produktionsvorgänge benötigen viel Wasser, was geklärt in den 
Kreislauf zurückgeführt wird.  
Wasser wird wegen seiner hohen Verdampfungswärme in Form von Was-
serdampf zum Antrieb von Dampfmaschinen und Dampfturbinen sowie 
zur Beheizung von chemischen Produktionsanlagen benutzt.  
 

Wegen seiner hohen Wärmekapazität und Verdampfungswärme dient 
Wasser als umlaufendes bzw. verdampfendes Kühlmittel;  

in Deutschland dienten allein in Kraftwerken 29 Milliarden m3 1991 
als Kühlwasser. Wasser kann auch als Kältemittel (R-718) in 
Kältemaschinen eingesetzt werden.  
Im Salzbergbau wird Wasser als Lösemittel zum Auslaugen zum 
Transport als Sole und zum Reinigen eingesetzt. 

 

Wasser als Trinkwasser, Produkt und Ware 
 

 
Stilles Mineralwasser 

 

Die Wasserversorgung nutzt unterschiedliche Wasservorkommen als 
Trinkwasser, zum Teil aber auch für Betriebswasserzwecke:  

Niederschlagswasser, Oberflächenwasser in Flüssen, Seen, Talsperren, 
Grundwasser, Mineralwasser und Quellwasser.  

 

Die Nutzung der Gewässer wird in Deutschland im Wasserhaushaltsgesetz 
geregelt. In Mitteleuropa gibt es eine zuverlässige, weitgehend 
kostendeckende und hochwertige Trinkwasserversorgung.  
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Die Trinkwasserversorgung wird meist durch öffentliche Anbieter (kom-
munale Versorger) gewährleistet, die die ökologische Verantwortung über-
nehmen und es als Leitungswasser zur Verfügung stellen.  
 

Der weltweite Wassermarkt hat ein Wachstum wie kaum eine andere Bran-
che. Deshalb haben private Anbieter großes Interesse, Wasser als 
Handelsware zu definieren, um diesen Markt zu übernehmen. 
 

Wo normales Trinkwasser keine direkte Handelsware ist, wird mit dem Be-
griff virtuellem Wasser auf den indirekten Wasserexport verwiesen:  
Grünes Wasser – also meist Bewässerungswasser – wird aus Ländern der 
Dritten Welt in Form der Agrarprodukte zu uns exportiert. Es ist das Wasser, 
das bei der Aufzucht von Pflanzen und Tieren eingesetzt wurde.  
 

Für den Anbau von Bananen etwa sind 1.000 l Wasser für jeden 
Quadratmeter Boden notwendig. Produktionssteigerungen führen zu 
einem Verbrauch von Wasser, das damit nicht mehr als Trinkwasser 
zur Versorgung der örtlichen Bevölkerung zur Verfügung steht. 

 

Wasserbedarf 
 

Als Wasserverbrauch wird die Menge des vom Menschen in Anspruch 
genommenen Wassers bezeichnet. Der umgangssprachliche Begriff ist – wie 
„Energieverbrauch“ – nicht korrekt, da nirgends Wasser „vernichtet“ wird: 
seine Gesamtmenge auf der Erde bleibt konstant;  

„Wasserbedarf“ wäre treffender.  
 

Dieser umfasst den unmittelbaren menschlichen Genuss (Trinkwasser und 
Kochen) ebenso wie den zum alltäglichen Leben (Waschen, Toilettenspü-
lung etc.) sowie den für die Landwirtschaft, das Gewerbe und die Industrie 
(siehe Nutzwasser) gegebenen Bedarf.  
Es geht nicht nur eine Kenngröße für die nachgefragte Wassermenge, sondern 
zumeist auch um die Entsorgung oder Wiederaufbereitung des bei den meisten 
Wassernutzungen entstehenden Abwassers (Kanalisation, Kläranlage). Die aus der 
Versorgungsleitung entnommene Wassermenge wird durch einen Wasserzähler 
gemessen und zur Kostenberechnung herangezogen. 
Der Wasserbedarf betrug 1991 in Deutschland 47,9 Milliarden Kubikmeter 
(davon allein 29 Milliarden Kubikmeter als Kühlwasser in Kraftwerken). 
Rund elf Milliarden Kubikmeter wurden direkt von der Industrie genutzt, 
1,6 Milliarden Kubikmeter von der Landwirtschaft.  
Nur 6,5 Milliarden Kubikmeter dienten der Trinkwasserversorgung.  
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Der durchschnittliche Wasserbedarf (ohne Industrie) beträgt rund 130 Li-
ter pro Einwohner und Tag (davon etwa 1–2 Liter in Speisen und 
Getränken einschließlich des in Fertiggetränken enthaltenen Wassers). 
 

Wasserversorgung 
 
Die Versorgung der Menschheit mit sauberem Wasser stellt Menschen 
nicht nur in den Entwicklungsländern vor ein großes logistisches Problem. 
Nur 0,3 % der weltweiten Wasservorräte sind als Trinkwasser verfügbar, das 
sind 3,6 Millionen Kubikkilometer von insgesamt ca. 1,38 Milliarden 
Kubikkilometern. 
Die Wasserknappheit kann sich in niederschlagsarmen Ländern zu einer 
Wasserkrise entwickeln. Zur Linderung einer Wasserknappheit sind beson-
dere Technologien geeignet. Es wurden aber auch schon ausgefallen 
erscheinende Ideen erwogen. So wurde vorgeschlagen, Eisberge über das 
Meer in tropische Regionen zu schleppen, die unterwegs nur wenig 
abschmelzen würden, um am Ziel Trinkwasser daraus zu gewinnen. 
Dazu gehören auch die Themen: Wasserverteilungssystem, Wasseraufbereitung, 
Wasseraufbereitungsanlage, Wasserwirtschaft, Siedlungswasserwirtschaft, 
Wasserreinhaltung 
 

Wasser als Menschenrecht 
 

Auf Antrag Boliviens erklärte die UN-Vollversammlung am 28. Juli 2010 
mit den Stimmen von 122 Ländern und ohne Gegenstimme den Zugang zu 
sauberem Trinkwasser und zu sanitärer Grundversorgung zu 
Menschenrechten.  
41 Länder enthielten sich der Stimme, darunter USA, Kanada und 18 EU-
Staaten.  (Schande über sie!) 
Da Menschenrechte nach Völkerrecht nicht einklagbar sind, ergeben sich 
zunächst keine rechtlichen Konsequenzen. Jedoch könnte die neue Resolu-
tion nun die Auffassung stützen, dass sauberes Wasser und Sanitäranlagen 
zu einem „angemessenen“ Lebensstandard gehören und somit aufgrund des 
völkerrechtlich bindenden Internationalen Paktes über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte, der das Recht auf einen angemessenen 
Lebensstandard enthält, eingeklagt werden.  
 

Einige Länder wie Südafrika oder Ecuador haben das Recht auf Wasser in 
ihre Verfassung übernommen. 
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Gesetzliche Grundlagen und Behörden 
 

Die wasserrechtlichen Grundlagen der Wasserwirtschaft und des öffentlichen 
Umganges mit den Wasserressourcen bilden in Deutschland das Wasser-
haushaltsgesetz und die Europäische Wasserrahmenrichtlinie.  
Wichtige Behörden und Institutionen sind: die Oberen und Unteren 
Wasserbehörden (auf Kreisebene, je nach Bundesland in Deutschland unter-
schiedlich), Wasser- und Schifffahrtsamt, LAWA (Arbeitsgemeinschaft) 
 

Wasser in den Wissenschaften 
 

Wasser spielt eine zentrale Rolle in vielen Wissenschaften und Anwendungs-
gebieten. Die Wissenschaft, die sich mit der räumlichen wie zeitlichen 
Verteilung des Wassers und dessen Eigenschaften beschäftigt, bezeichnet 
man als Hydrologie.  
Insbesondere untersucht die Ozeanologie das Wasser der Weltmeere, die 
Limnologie das Wasser der Binnengewässer, die Hydrogeologie das 
Grundwasser und die Aquifere (Wasser in Gesteinsschichten), die Meteoro-
logie den Wasserdampf der Atmosphäre und die Glaziologie das gefrorene 
Wasser unseres Planeten.  
In flüssiger Form wurde Wasser bislang nur auf der Erde nachgewiesen. 
Bereiche der Umweltökonomie befassen sich mit Wasser als Ressource 
(Water Economics). 

Wasserchemie 
 

Die Wasserchemie befasst sich mit den Eigenschaften des Wassers, sei-
nen Inhaltsstoffen und mit den Umwandlungen, die im Wasser stattfinden 
oder durch das Wasser verursacht werden, sowie mit dem Stoffhaushalt der 
Gewässer. Sie behandelt Reaktionen und Auswirkungen im Zusammen-
hang mit der Herkunft und Beschaffenheit der unterschiedlichen Wasser-
typen. Sie beschäftigt sich mit allen Bereichen des Wasserkreislaufs und 
berücksichtigt damit die Atmosphäre und den Boden. Dabei beschäftigt sie 
sich unter anderem mit der Analyse von im Wasser gelösten Stoffen, den 
Eigenschaften des Wassers, dessen Nutzung, dessen Verhaltensweise in 
verschiedenen Zusammenhängen.  
 

Wasser ist ein Lösungsmittel für viele Stoffe, für Ionenverbindungen, aber 
auch für hydrophile Gase und hydrophile organische Verbindungen. Sogar 
gemeinhin als in Wasser unlöslich geltende Verbindungen sind in Spuren im 
Wasser enthalten.                               
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Daher liegt Wasser auf der Erde nirgends in reinem Zustand vor. Es hat je 
nach Herkunft die unterschiedlichsten Stoffe in mehr oder weniger großen 
Konzentrationen in sich gelöst. In der Wasseranalytik unterscheidet man 
folgende Wassertypen: 
Trinkwasser, Mineralwasser, Heilwasser, Tafelwasser, Süßwasser/Meer-
wasser/Salzwasser/Brackwasser, Reinstwasser, Demineralisiertes Wasser, 
Destilliertes Wasser, Enteisendes Wasser, Prozesswasser, Nutzwasser, Ab-
wasser, (Haushalts-Abwässer, landwirtschaftliche Abwässer, Industrieabwässer), Regen-
wasser, Grundwasser, Oberflächenwasser (Fließ- und Stehgewässer), 
Aber auch bei den wässrigen Auslaugungen (Eluaten) von Sedimenten, 
Schlämmen, Feststoffen, Abfällen und Böden wird die Wasseranalytik ein-
gesetzt. 
 

Wasser in den Geowissenschaften 
 

 
Der isländische Geysir Strokkur kurz vor dem Ausbruch 

 

In den Geowissenschaften haben sich Wissenschaften herausgebildet, die 
sich besonders mit dem Wasser beschäftigen: die Hydrogeologie, die 
Hydrologie, die Glaziologie, die Limnologie, die Meteorologie und die 
Ozeanographie.  
Besonders interessant für die Geowissenschaften ist, wie Wasser das 
Landschaftsbild verändert (von kleinen Veränderungen über einen großen 
Zeitraum bis hin zu Katastrophen >Sintflut, bei denen Wasser innerhalb 
weniger Stunden ganze Landstriche zerstört), dies geschieht zum Beispiel auf 
folgende Weisen: 
- Flüsse oder Meere reißen Erdmassen mit sich und geben sie an anderer  
  Stelle wieder ab (Erosion).  
- Durch sich bewegende Gletscher werden ganze Landschaften umgestaltet.  
- Wasser wird von Steinen gespeichert, gefriert in diesen und sprengt die  
  Steine auseinander, weil es sich beim Gefrieren ausdehnt (Frostverwit 
  terung).  
- Durch Dürren werden die natürlichen Ökosysteme stark beeinflusst. 
 
 
 
 

- 25 - 



Wasser ist nicht nur ein bedeutender Faktor für die mechanische und 
chemische Erosion von Gesteinen, sondern auch für die klastische und 
chemische Sedimentation von Gesteinen. Dadurch entstehen unter ande-
rem Grundwasserleiter. 
Auch interessiert Geowissenschaftler die Vorhersage des Wetters und 
besonders von Regenereignissen (Meteorologie: Gewässer, Gletscher, Per-
mafrostboden, Binnenmeer, Binnensee, Teich, Meer, Ozean, Bach, Flussaue.) 
 

Wasser in der Hydrodynamik 
 

Die verschiedenen strömungstechnischen Eigenschaften und Wellen-
typen auf mikroskopischer und makroskopischer Ebene werden intensiv 
untersucht, wobei folgende Fragestellungen im Mittelpunkt stehen: 
Optimierung von Bootskörpern und exponierter Baukörper (z.B.Weh-
re) – Minimierung des Strömungswiderstandes, Optimierung des 
Wirkungsgrades von wassergetriebenen Turbinenrädern, Unter-
suchung von Strömungsphänomenen (Tsunami, Monsterwellen), Wasser 
und Natur, Vorkommen auf der Erde, Verteilung und Verfügbarkeit. 
 

 
Wasserverteilung auf der Erde 

 

Der größte Teil der Erdoberfläche (71 %) ist von Wasser bedeckt, besonders 
die Südhalbkugel und als Extrem die Wasserhalbkugel.  
Die Wasservorkommen der Erde belaufen sich auf circa 1,4 Milliarden 
Kubikkilometer (entspricht dem Volumen eines Würfels mit 1120 km 
Kantenlänge), wovon der allergrößte Teil auf das Salzwasser der Weltmeere 
entfällt. Nur 48 Millionen Kubikkilometer (3,5 %) des irdischen Wassers 
liegen als Süßwasser vor - zu 50% als Eis an den Polen, Gletschern und 
Dauerfrostböden gebunden und somit nicht der Nutzung zugänglich.  
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Einen weiteren wichtigen Anteil macht das Grundwasser mit 23,4 Millionen 
Kubikkilometern aus. Das Wasser der Fließgewässer und Binnenseen 
(190.000 km³), der Atmosphäre (13.000 km³), des Bodens (16.500 km³) und 
der Lebewesen (1.100 km³) ist im Vergleich rein mengenmäßig recht 
unbedeutend.  
Dabei ist jedoch nur ein geringer Teil des Süßwassers auch als Trink-
wasser verfügbar.  

Insgesamt liegen 98,233 % des Wassers in flüssiger, 1,766 % 
in fester und 0,001 % in gasförmiger Form vor. 

 

In seinen unterschiedlichen Formen weist das Wasser dabei spezifische 
Verweilzeiten auf und zirkuliert ständig im globalen Wasserkreislauf. 
Diese Anteile sind jedoch nur näherungsweise bestimmbar und wandelten 
sich auch stark im Laufe der Klimageschichte, wobei im Zuge der globalen 
Erwärmung von einem Anstieg des Wasserdampfanteils ausgegangen wird. 
Die bislang noch fehlende bzw. unzureichende Versorgung eines großen Teils 
der Weltbevölkerung mit hygienischem und toxikologisch unbedenklichem 
Trinkwasser, sowie mit einer ausreichenden Menge Nutzwasser, stellt eine 
der größten Herausforderungen der Menschheit in den nächsten Jahrzehnten 
dar. 
 

Herkunft des irdischen Wassers 
 

Die Herkunft des Wassers auf der Erde, insbesondere die Frage, warum 
auf der Erde deutlich mehr Wasser vorkommt als auf den anderen inneren 
Planeten, ist bis heute nicht befriedigend geklärt.  
 

Ein Teil des Wassers gelangte zweifellos durch das Ausgasen von Magma in 
die Atmosphäre, stammt also letztlich aus dem Erdinneren. Ob dadurch aber 
die Menge an Wasser erklärt werden kann, wird stark angezweifelt.  
Das Element Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum, und 
auch Sauerstoff kommt in großen Mengen vor, allerdings normalerweise 
gebunden in Silikaten und Metalloxiden; beispielsweise ist der Mars mit 
großen Anteilen an Eisen(III)-oxid bedeckt, was ihm seine rote Farbe verleiht. 
Wasser hingegen ist dort – im Vergleich zur Erde – nur in geringen Mengen 
zu finden. 
 

Vorkommen im Weltraum 
 

Außerhalb der Erde kommt ebenfalls Wasser vor. Beispielsweise wurde 
Wassereis in Kometen, auf dem Mars, einigen Monden der äußeren Pla-
neten und dem Exoplaneten OGLE-2005-BLG-390Lb nachgewiesen. - 27 - 



Allein die Saturnringe enthalten überschlägig etwa 20 bis 30 Mal so viel 
Wasser wie auf der Erde vorkommt. Hinweise auf das Vorhandensein von 
Wassereis in polnahen Meteoritenkratern gibt es beim Erdmond und sogar 
bei Merkur, dem sonnennächsten Planeten.  
Als Flüssigwasser wird es unter den eisigen Oberflächen von Europa, 
Enceladus, ein paar weiteren Monden vermutet. Direkt fotografisch belegt 
wurde außerirdisches Flüssigwasser bisher aber nur mit einem einzigen, 
salzwasserhaltigen Schlammtröpfchen auf dem Mars (Stand: 2013).  
Außerirdischer Wasserdampf konnte unter anderem in den Atmosphäre von 
Mars und Titan, den höheren Atmosphärenschichten roter Riesensterne, in 
interstellaren Nebeln und sogar im Licht ferner Quasare nachgewiesen 
werden. 

Klima 
 

Wasser beeinflusst entscheidend unser Klima und ist Basis nahezu aller 
Wettererscheinungen, vor allem bedingt durch seine hohe Mobilität und 
Wärmekapazität. In den Ozeanen wird die einstrahlende Sonnenenergie 
gespeichert. Diese regional unterschiedliche Erwärmung führt wegen Ver-
dunstung zu unterschiedlichen Konzentrationen der gelösten Stoffe, da diese 
nicht mitverdunsten (vor allem Salinität (Salzgehalt)). Dieses Konzentra-
tionsgefälle erzeugt globale Meeresströmungen, die sehr große Ener-
giemengen (Wärme) transportieren (z. B. Golfstrom, Humboldtstrom, äqua-
torialer Strom, mitsamt ihren Gegenströmungen). Ohne den Golfstrom wür-
de in Mitteleuropa arktisches Klima herrschen. 
 

Im Zusammenhang mit dem Treibhauseffekt stellen Ozeane die wirksamste CO2-
Senkung dar, da Gase wie Kohlendioxid in Wasser gelöst werden. Die mit der 
globalen Erwärmung einhergehende Temperaturerhöhung der Weltmeere führt zu 
einem geringeren Haltevermögen an Gasen und damit zu einem Anstieg des CO2 in 
der Atmosphäre. Wasserdampf stellt in der Atmosphäre ein wirksames 
Treibhausgas dar.  
 

Bei der Erwärmung verdunstet Wasser, es entsteht Verdunstungskälte. Als 
„trockener“ Dampf (nicht kondensierend) und als „nasser“ Dampf (kon-
densierend: Wolken, Nebel) enthält und transportiert es latente Wärme, die 
für sämtliche Wetterphänomene entscheidend verantwortlich ist (siehe auch 
Luftfeuchtigkeit, Gewitter, Föhn).  
Die Wärmekapazität des Wassers und die Phänomene der Verdunstungskälte 
und latenten Wärme sorgen in der Nähe von großen Gewässern für 
gemäßigtes Klima mit geringen Temperaturschwankungen im Jahres- und 
Tagesgang. Wolken verringern zudem die Einstrahlung durch die Sonne und 
die Erwärmung der Erdoberfläche durch Reflexion.               - 28 - 



Der aus Wolken fallende Niederschlag und der Wasserdampf (Auskämmung 
und Photosynthese bzw. Atmung) bewässern die terrestrischen Ökotope. 
Auf den Landmassen können so Gewässer oder Eismassen entstehen, die 
auch meso- und mikroklimatische Wirkungen haben.  
Das Verhältnis von Evapotranspiration (Gesamtverdunstung eines Gebietes) 
zu Niederschlag entscheidet, ob sich trockene (aride, Steppen, Wüsten) oder 
feuchte (humide, Wälder, Waldsteppen) Klimate bilden. Auf den Landmassen 
ist außerdem der Wasserhaushalt der Vegetation eine klimatische Größe. 
 

Bedeutung des Wassers für die Entstehung des Lebens 
 

Wasser ist vermutlich der Entstehungsort des Lebens und eine seiner 
Bedingungen. In Organismen und in unbelebten Bestandteilen der Ökosphä-
re spielt es als vorherrschendes Medium bei fast allen Stoffwechselvorgängen 
beziehungsweise geologischen und ökologischen Elementarprozessen eine 
entscheidende Rolle.  
 

Die Erdoberfläche ist zu circa 72 % von Wasser bedeckt, wobei Ozeane 
hieran den größten Anteil tragen. Süßwasserreserven bilden lediglich 2,53 % 
des irdischen Wassers und nur 0,3 % sind als Trinkwasser zu erschließen 
(Dyck 1995).  
Durch die Rolle des Wassers in Bezug auf Wetter und Klima, als Land-
schaftsgestalter im Zuge der Erosion und durch seine wirtschaftliche Be-
deutung, unter anderem in den Bereichen der Land-, Forst- und Energie-
wirtschaft, ist es zudem in vielfältiger Weise mit Geschichte, Wirtschaft und 
Kultur der menschlichen Zivilisation verbunden. Die Bedeutung des Wassers 
für das Leben war insofern auch immer Gegenstand der Naturphilosophie. 
 

Grundbaustein des Lebens 
 

Das Leben ist nach dem heutigen Erkenntnisstand im Wasser entstanden. 
Autotrophe Schwefelbakterien (Prokaryoten) produzieren aus Schwefelwas-
serstoff und Kohlendioxid unter Zufuhr von Lichtenergie organische 
Kohlenstoffverbindungen und Wasser: 

 
 

Als Nachfolger nutzten Blaubakterien (Cyanobakterien) und alle späteren 
autotrophen Eukaryoten das hohe Redoxpotential des Wassers: Unter 
Zufuhr von Licht produzieren sie aus Wasser und Kohlendioxid Trauben-
zucker und Sauerstoff: 
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Durch diesen Prozess reicherte sich im Wasser und in der Atmosphäre immer 
mehr Sauerstoff an. Damit wurde die Gewinnung von Energie durch 
Zellatmung (Dissimilation) möglich: 

 
 

Voraussetzung für die Fähigkeit, mit dem giftigen Sauerstoff (Oxidation der 
empfindlichen Biomoleküle) umzugehen, waren Enzyme wie die Katalase, 
die eine strukturelle Ähnlichkeit mit dem Sauerstoff transportierenden 
Hämoglobin aufweist. Aerobe Purpurbakterien nutzten vielleicht als erstes 
den giftigen Sauerstoff zum energieliefernden Abbau von organischen 
Stoffen. 
Wasser wurde damit zum Medium grundlegender biochemischer Vorgänge 
(Stoffwechsel) zur Energiegewinnung und -speicherung: Photosynthese, 
Dissimilation, Glykolyse, Zitronensäurezyklus, Fettabbau, Eiweißabbau, 
Harnstoffzyklus. 
 

Auf Grund des Dipolmomentes eignet sich Wasser als Lösungsmittel für 
polare Substanzen und wegen der daraus entspringenden Viskosität und Dichte 
als Transportmittel.  
Wasser transportiert Nährstoffe, Abbauprodukte, Botenstoffe und Wärme 
innerhalb von Organismen (zum Beispiel Blut, Lymphe, Xylem) und Zellen. 
Die Eigenschaften des Wassers werden bei Pflanzen und Tieren (inklusi-
ve Mensch) mannigfaltig, z. B. für die Temperaturregulierung benutzt, in 
Form von Guttation, Schwitzen, etc., oder z. B. als Basis für antibakterielle 
Schutzfilme bei Kröten und Fischen. 
Pflanzen und Tieren ohne Skelett verleiht der Turgordruck des Wassers 
Form und Festigkeit. Durch Turgoränderungen können sie sich auch 
bewegen (z.B. Blattbewegung bei Pflanzen). 
Die Stachelhäuter, zu denen die Seeigel, Seesterne und Seewalzen gehören, 
haben statt eines festen Skeletts ein System hydraulisch arbeitender Gefäße 
(Ambulacralsystem). Sie bewegen sich durch gezielte Druckänderungen in 
diesem Gefäßsystem. 
 

Wassergehalt in einigen Nahrungsmitteln: 
 

Butter 18 % - Brot 40 % - Käse 30 bis 60 % - Joghurt, Milch 87,5 % - Fleisch 
60-75 % - Apfel, Birne 85 % - Wassermelone 90 % - Mohrrüben 94 % - 
Gurken, Tomaten 98 %. 
 

Wasser und Ökosysteme 
In terrestrischen Ökosystemen ist Wasser begrenzender Faktor der Pro-
duktivität.               - 30 - 



Es ist essenziell für den Stoffwechsel von Lebewesen (Biosphäre) sowie für 
die Herausbildung und Prägung ihrer Standorte (Pedosphäre, Erdat-
mosphäre/Klima). Niederschläge speisen Gewässer und Grundwasser als 
Ressource für das Pflanzenwachstum und als Trinkwasser für die Tiere. 
 

Die meiste Biomasse und größte Produktivität findet sich in aquatischen 
Ökosystemen, vor allem in Ozeanen, in denen der begrenzende Produk-
tionsfaktor die Menge der im Wasser gelösten Nährstoffe ist, also vor allem 
Phosphat, Stickstoffverbindungen (Ammonium, Nitrat) und CO2 (Kohlen-
dioxid). Die Eigenschaften des Wassers werden mit hoher Effizienz genutzt, 
z. B. bei der Oberflächenspannung von Insekten, Spinnentieren, bei der 
Dichte und den optischen Eigenschaften vom Plankton etc. 
Die Temperaturabhängigkeit der Wasserdichte führt in Gewässern zu einer 
Temperaturschichtung, zu Sprungschichten und Ausgleichsströmungen, die 
vor allem in limnischen (Süßwasser-) Biotopen charakteristisch sind, aber 
auch in marinen Ökosystemen anzutreffen sind und genutzt werden (Wale 
nutzen z. B. die Schallreflexionen an Sprungschichten zur Verbesserung ihrer 
Kommunikation). Die Dichteanomalie des Wassers ermöglicht auch das 
Überleben von Lebewesen im Winter, da stehende Gewässer dadurch nicht 
bis zum Grund durchfrieren (Ausnahme flache Gewässer und 
„Frosttrocknis“).  
Zusätzlich bewirkt die Dichteanomalie in tieferen Seen der gemäßigten 
Zonen im Frühling und Herbst bei Erreichen einer einheitlichen Temperatur 
eine Umwälzung des Wassers und somit einen Austausch von Ober-
flächen- und Tiefenwasser, der für Nährstoff- und Sauerstoffkreislauf we-
sentlich ist. 
Auch wenn aquatische Ökosysteme durch die Wärmekapazität des Wassers 
sehr stabile Lebensräume darstellen, haben auch geringere Tempera-
turschwankungen deutliche Folgen. So wird die Temperaturerhöhung der 
Ozeane Veränderungen in marinen Ökosystemen zur Folge haben. 
 

Wasser in der Technik 
 

In Wasserstrahlschneidemaschinen wird Wasser als Betriebsstoff ver-
wendet. 

Wasser als Waffe 
 

In Wasserwerfern wird Wasser mit und ohne chemischem Zusatz als Mu-
nition eingesetzt. 
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Zusammengefasst: 
 

Eigenschaften von Wasser 
 
Wasser an sich ist geschmacksneutral und geruchlos.  
Grundsätzlich ist ein einzelner Wassertropfen zwar von einer durchsichtigen, 
lichtdurchlässigen Beschaffenheit, jedoch ändert sich dies bei größeren 
Mengen: Wasser wirkt optisch blaustichig, jedoch ist dieser Eindruck mit 
dem menschlichen Auge erst ab einer gewissen Wassermenge feststellbar.  
Darüber hinaus gilt, dass Wasser in der Natur nur in den seltensten Fällen 
absolut rein vorkommt, denn mögliche Verunreinigungen tragen zu einer teils 
gravierenden, optischen Veränderung bei.  
 

Diese Veränderungen spielen eine entscheidende Rolle im Hinblick auf die 
Qualität von Wasser. Die Oberflächenspannung von Wasser ist relativ 
hoch; sogar kleine Insekten sind in der Lage sich auf der Wasseroberfläche 
fortzubewegen.  
Waschtenside verringern die Oberflächenspannung, so dass Wasserläufer & 
Co. unmittelbar nach der Benetzung des Wassers (zum Beispiel mit 
Seifenlauge) ertrinken würden.  
 

Ein weiteres Phänomen von Wasser ist die Tatsache, dass heißes Wasser 
weitaus eher zum gefrieren neigt, als kaltes Wasser.  
Apropos Wärme: Wasser weist eine vergleichsweise hohe Wärmeleitfähig-
keit auf.  
    Je höher die Wassertemperatur, desto höher die Wärmeleitfähigkeit.  
 

Umgekehrt hingegen gilt, dass Wasser im festen Zustand, also in Form von 
Eis um ein vielfaches besser leitet als dies Wasser im flüssigen Zustand zu tun 
vermag.  

Eis schmilzt übrigens bei einer Temperatur von 0 °C; Wasser 
hingegen gefriert bei 0 °C. Zahlreiche Versuche in der Vergangenheit 
haben darüber hinaus veranschaulicht, dass die Siedetemperatur von 
Wasser bei 100 °C liegt.  

 

Aggregatzustände des Wassers 
 

Wir kennen Wasser im so genannten „Normalzustand“ als durchsichtige, 
lichtdurchlässige Flüssigkeit. Dennoch ist es ein Stoff, welcher in drei Aggre-
gatzuständen bekannt ist: fest, also in gefrorenem Zustand in Form von Eis, 
gasförmig als Wasserdampf und als Flüssigkeit.  
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Wissenswert ist im Übrigen, dass Wasser die einzige auf der Erde bislang 
bekannte chemische Verbindung ist, die in der Natur in allen drei 
Aggregatzuständen vorkommt. 
 

Chemische Eigenschaften des Wassers 
 

Aus der Schulzeit ist bekannt, dass Wasser in zahlreichen, chemischen 
Experimenten eine entscheidende Rolle spielt. Denn es stellt sich immer 
wieder heraus, dass vielerlei Reaktionen unterschiedlicher Stoffe ohne die 
Verbindung mit Wasser anders verlaufen würden; selbst der Faktor 
„Luftfeuchtigkeit“ reicht in diesem Zusammenhang vollkommen aus, um 
bestimmte Ergebnisse bzw. Reaktionen auszulösen.  
 

Eine besondere Eigenschaft, die Wasser so wertvoll macht, ist der Sauer-
stoffgehalt des Wassers. Im herkömmlichen Trinkwasser kommen in der 
Regel sechs bis acht mg Sauerstoff pro Liter vor. Der ph-Wert von Wasser 
benennt den Säure/Basengehalt und beträgt bei „klassischem“ Trinkwasser 
7,0.  
 

Im Hinblick auf die chemischen Eigenschaften von Wasser ist freilich auch 
der SBV-Wert von Bedeutung. Dieser gibt Aufschluss über das Säure-
bindungsvermögen von Wasser und lässt dementsprechend Rückschlüsse auf 
die Gewässerfruchtbarkeit zu. Dabei ist unter anderem von der 
individuellen Zusammensetzung aus (wertvollen) Nährstoffen (z.B. Natrium, 
Kohlenstoffdioxid, Nitrate etc.) und Nährsalzen die Rede.  
 

Physikalische Eigenschaften des Wassers 
 

Zu den physikalischen Eigenschaften von Wasser zählen insbesondere die 
Faktoren „Temperatur“, „Lichtdurchlässigkeit“ bzw. „Trübung“, 
„Strömungsverhalten“ und die Dichte.  
Letztere jedoch hängt ab von der jeweiligen Wassertemperatur und dem 
vorhandenen Druck. So beträgt die Dichte bei einer Temperatur von 24,5 
°C etwa 0,99717 g/ml, bei 25 °C liegt der Wert bei 0,9982 g/ml.  
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Eine kleine Geschichte, die ich vor einiger Zeit erzählt bekommen habe, 
berichtet von dem Gespräch zweier Fische, die darüber diskutieren, was das 
Wasser sei: 
"Was ist denn eigentlich das Wasser?" fragt der jüngere Fisch seinen 
älteren Artgenossen.  
"Was das Wasser ist, willst du wissen ... also ich weiß gar nicht genau, 
wo ich anfangen soll, dir das zu erklären ..." 
 

"Ach bitte bitte, versuche es" gibt der jüngere Fisch nicht nach... 
Der weise alte Fisch setzt zu einer Erklärung an: "Also das Wasser ist 
überall um uns herum. Es ist etwas ganz Normales und so selbstver-
ständlich, dass wir es gar nicht für etwas Besonderes halten. Wir leben 
im Wasser, das Wasser gibt uns Nahrung, im Wasser wachsen Pflanzen 
und Algen, die wir zum Überleben brauchen. Wir werden im Wasser 
geboren, wir freuen uns im Wasser und weinen im Wasser. Wenn man 
uns aus dem Wasser herausholt, dann können wir nicht weiterleben. 
Und wenn wir älter werden, ist das Wasser auch der Ort, in dem wir 
sterben." 
 

"Dann ist das Wasser einfach alles?" fragt der junge Fisch verständig... 
"Ja, wenn du das verstehst, dann hast du verstanden, was das Wasser 
ist." 
 

Man könnte meinen, die Fische sprechen von Gott: 
Gott ist doch auch um uns herum und wir sind in Gott … oder? 
... er ist geradezu die alles bestimmende Wirklichkeit dieser Welt.  
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Wasser 
Meine Lieben, 
  

Wasser ist ein besonderer Saft! Wasser gab‘s schon so lange ich denken kann. 
Es gehört zum Leben, so sehr, dass wir Menschen vom Fötus an (93% Was-
ser) bis zum faltigen Greis (55% Wasser) überwiegend daraus geschaffen sind. 
Chemisch gesehen besteht Wasser aus Wasserstoff und Sauerstoff, und da wir 
Menschen beide Gase nicht durch einen Zauberspruch erschaffen können, 
wird Wasser wohl zu den ursprünglichen Ideen Gottes gehören. Wir können 
es nur benutzen, trinken, damit waschen, darin baden, darauf paddeln, bewah-
ren, schonen, verschwenden, verschmutzen, auf die Äcker leiten, zur Strom-
erzeugung stauen und noch bestimmt tausend andere Sachen. Aber das wich-
tigste ist wohl, dass wir es mit denen, die keinen Zugang zu reichlichen sau-
beren Quellen haben, teilen. Wer einmal große Strecken unserer Erde über-
flog, der erschrak vielleicht über die ungleiche Verteilung des Wassers auf 
unserer Erde.   
Jedenfalls wurde mir erst mit 40 Jahren auf einem Flug von Teheran nach 
München klar, woher unser Reichtum kommt. Nicht von unserem Fleiß und 
unserer industriellen Stärke, das sind nur sekundäre Folgen. Es kommt von 
unserem Wasserreichtum.  
Die Grenze zwischen dem trostlosen Grau der Steppen und Wüsten und dem 
satten Grün der europäischen Wälder und fruchtbaren Äcker war überwälti-
gend. Ich frage mich noch heute, obwohl ich altersbedingt aus immer weniger 
Wasser bestehe, ob ich das alles verdiene? Nein, natürlich nicht. Aber bin ich 
wenigstens wirksam genug dankbar dafür? Nein, natürlich nicht. Dass ich we-
nig Wasser fürs Auto oder für den Rasen oder zum Trinken nehme, ist mehr 
auf Faulheit und meine Präferenz für Bier und Wein zurückzuführen. 
Und die Meere, unerschöpflich? Ich glaube ja, aber wer nimmt sich den größ-
ten Anteil von den Früchten? Für uns sind sie eine wunderbare Nahrungs-
quelle, für andere sind sie eine tödliche nahezu unüberwindbare Grenze.  
Jetzt, mit 74 Jahren, sehe ich eigentlich nur noch fast unlösbare Probleme, 
vielleicht muss unser Gott  auch noch einmal mit einer leichten Schöpfungs-
korrektur eingreifen. Meine Hoffnung: Nicht zu schmerzlich für uns. 
 

Grüß Gott, Euer Karl Ketelhohn   


