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Welche Bedeutung hat das

Naturelement >Wasser" für den

Menschen, welche Ro[[e spiett

es in Märchen, Mythen und der

christtichen Tradition?

Gedanken von Diana Güntner.
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ie fünfährige Melanie kauert
versunken im Sandkasten. Vor
ihr stehen Becher. Einige da-

von sind mit Wasser geftillt. Konzen-
triert und mit ruhiger Hand gießt sie

das Wasser von einem Becher in den
anderen. Immer wieder.

Szenenwechsel: Kinder tauchen Ia-

chend ins Wasser ein. Sie spritzen sich
gegenseitig nass und springen freudig
umher.

Erneuter Szenenwechsel: Der 14-

monatige Manuel sitzt in der Bade-

sich das Wasser und schwappt schmat-
zend gegen die Ufer. Das Meer atmet
in tiefen Zigen. Seine Wellen brechen
sich und lecken weit über den Strand.
Der Teich ruht still und unergründ-
lich. Die Pfützen laden zum Hinein-
platschen und Spritzen ein. Wasser

reinigt und nimmt den Schmutz in
sich auf. Es ist duftendes Badewasser,

nützliches Brauchwasser und stinken-
des Abwasser.

Wasser ist Fruchtwasser. Schwere-

los, in gleichbleibender Wärme, ge-

nehme Raumatmosphäre und be-

feuchten die Luft. In den Wellness-

Tempeln gibt es Duschen, Wärme-,
Massage- und Sprudelbecken aller
Art. Solche Wasseranwendungen tun
nicht nur der Psyche des Menschen
gut: Wechselbäder nach Pfarrer
Kneipp stärken den Körper und seine

Abwehrkräfte. In Mühlen und ande-
ren Wasserkraftwerken nutzen die
Menschen seit jeher die Kraft des

Wassers.
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wanne und wehrt sich lautstark dage-

gen, dass ihm beim Waschen das

Wasser über das Gesicht läuft.
Drei Szenen, drei Begegnungen mit

dem Element: Wasser fasziniert. Was-

ser weckt Lebensfreude und bereitet
Spaß. Aber auch: Wasser ist bedroh-
lich und macht Angst.

Kein Element erleben Menschen so

vielgestaltig und gegensätzlich wie
das Wasser. lede Erfahrung weckt in-
nere Bilder und Gefühle, Erinnerun-
gen und Geschichten.

Wasser regnet und gießt in Strö-
men. Es ftillt und stürzt in die Tiefe. Es

tropft und höhlt den Stein. Wasser

fließt und gräbt sich in den Unter-
grund ein. Es sprudelt hervor und er-
gießt sich über das Land. Wasser über-
schwemmt. Als Überfluss wird es zur
Metapher für Fülle und Übermaß.
Wasser erwärmt und kocht, kühlt und
erfrischt. Der Bach zieht murmelnd
seine Bahn. Der Fluss strömt mächtig
dem Meer entgegen. Im See sammelt

schützt vor Lärm und Stößen, wächst
in ihm das Kind heran. Wasser ist
die Wiege des Lebens. Und sein

unverzichtbares Grundelement: Der
Mensch besteht hauptsächlich aus

Wasser. Er braucht es zum Leben und
zum Überleben. Wasser ist Lebens-

mittel: kostbares Trinkwasser.

Zwischen Spiel und
Nutzen

Menschen spielen mit dem Wasser

und nutzen es. Kinder plantschen,
spritzen, rutschen und tauchen. Aus
Zier- und Springbrunnen ergießt sich

das Wasser kunstvoll und verspielt.
Zimmerbrunnen schaffen eine ange-

Wasser in Geschichten
und Märchen

"Rapunzel fiel ihm um den Hals und
weinte. Zuei von ihren Trönen benetz-

ten seine Augen, da wurden sie wieder
klar und er konnte sehen wie vorher..,

Ein glückliches Ende für eine traurige
und tragische Geschichte! Die böse

Frau Gotel hat Rapunzel, nachdem sie

vom Königssohn erfahren hatte, in
eine Wüstenei verbannt. Dieses ei-
gentümliche Wort bezeichnet einen
Ort des Wassermangels. Dort ist der
Boden karg und trocken. Es wachsen,

wenn überhaupt, nur Dornen und

:inierend,
ielg"staltig,
swichtit

2/2O1O Weltdes Kindes 9



Gestrüpp. Die Wüstenei ist ein Ort
des äußeren und des inneren Man-
gels. An diesem Ort der Not endlich
finden sich die Liebenden wieder. Es

sind Rapunzels Tränen, die den blin-
den Schmerz des Königssohnes hei-
len. Wasser hat eine heilende Kraft.
Bei Rapunzel wird diese Heilkraft po-
tenziert, indem sich in ihren Tränen
die Kraft des Elements mit der ihrer
Liebe verbindet. Wasser reinigt. Es

entfernt den Schmutz, der äußerlich
den Körper und innerlich die Seele

befleckt und erkranken lässt. Im Be-
sonderen gilt diese heilend-reini-
gende Wirkung des Wassers für die
Augen: Wenn Menschen an eine heil-
same Quelle kommen, dann strei-
chen sie sich oftmals mit dem Wasser
über die Augen.

,>Kaum aber hatte er die Hönde in
das Wasser des Teichs hineingetaucht,
als die Nixe emporstieg, ihn mit ihren
nassen Armen lachend umschlang und
so schnell hinabzog, dass die Wellen
über ihm zusammenschlugen." Im
Märchen >Die Nixe im Teich< verei-
telt ein gedankenloser Fehler jede
Vorsicht. Die Nixe im Teich nutzt ihre
Chance und holt den von ihr gefor-
derten Lohn für Wohlstand und
Glück das, was im Moment des Ver-
sprechens geboren wird. Es war nicht,
wie leichtsinnig erhofft, ein Tier, son-
dern der Sohn. Die Nixe zieht den in-
zwischen erwachsenen Sohn zu sich
herab und entrückt ihn der klagen-
den Ehefrau. Er ist unerreichbar, be-
wegungslos, betäubt ohne Gefühl
und Regung. Er ist ein Schatten seiner
selbst. Nur der hartnäckige Mut der
Liebe und die unerwartete Hilfe einer
Alten entreißen den Mann der Nixe.
Die Tiefe des Teichs ist ein Ort un-
heilvoller Mächte. Sie verführen Men-
schen mit ihren Versprechungen. Ge-
hen diese leichtsinnig darauf ein,
werden sie ihrem Leben entrissen.
Sucht und Abhängigkeit verläuft in
ähnlichen Strukturen: zuerst Verspre-
chungen, dann Leichtsinn und Ge-
dankenlosigkeit und schließlich die

Symbolträchtig: Wasser spielt in vielen Märchen eine wichtige Rolle.
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Sucht, die Menschen von sich und ih-
rer Welt entfremdet und sie in Schat-
ten ihrer selbst verwandelt.

>Da gingdas Mädchen zu dem Brun-
nen zurück und wusste nicht, was es

anfangen sollte. In seiner Herzensangst
sprang es in den Brunnen, um die Spu-
Ie zu holen." Goldmarie verliert die
Besinnung und ertrinkt nicht, wie er-
wartet, im Brunnenwasser, sondern
erwacht auf einer schönen Wiese. In
dieser Szene kommt das Wasser unter
dem Symbol des Brunnens vor. Er ist
ein Ort des Wassers. Der Brunnen ist
nicht einfach nur die Wasserstelle,
sondern er ist vieldeutig und symbol-
trächtig. Er greift einzelne Merkmale
des Wassers auf und gibt ihnen ein be-
stimmtes Gesicht. Beim Brunnen der
Goldmarie verdichten sich zwei Merk-
male des Wassers: die Tiefe und das

Eintauchen. Der Brunnen dieses Mär-
chens ist der Ort der eigenen inneren
Tiefe, des biographischen Übergangs
und der Bewährung.

"Und als er an den Brunnen kam
und sich über den Rand bückte und
trinken wollte, da zogen ihn die schwe-

ren Steine in die Tiefe und er musste

ertrinken.< Der böse Wolf, der die sie-
ben Geißlein bedrohte, ist tot. Hier
isoliert der Brunnen ein anderes
Merkmal des Wassers. Zwar seht es

wieder um die Tiefe, aber nicht im
positiven Sinn der Chance zur inne-
ren Reifung und Selbsterkenntnis,
sondern im zerstörerischen Sinn des

Abgrundes. Die Tiefe des Brunnens
verschlingt den Wolf. Sie ist abgrün-
dig und geheimnisvoll, dunkel und
schwarz wie ein Loch.

Der Brunnen trägt in sich die zwei
gegensätzlichen Gesichter des Was-
sers: Auf der einen Seite ist er der Ort
der Heilung, der Reinigung und der
verwandelnden Tiefe. auf der ande-
ren Seite ist er der Ort, der das Leben
bedroht und verschlingt.

Symbole rund um
das Wasser

Neben dem Brunnen gibt es noch an-
dere bedeutsame Orte rund um das

Wasser: die Brücke als Symbol des

Übergangs; der Durchzug durch das

Wasser zum anderen Ufer als Symbol
des Aufbruchs und Neuanfangs; die
Wüste als Symbol des inneren und
äußeren Fastens oder ähnlich wie die
Dürre als Symbol der inneren und äu-
ßeren Not; die Oase als Ort der Fülle;
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der stille See als Symbol der Ruhe und
inneren Tiefe; die stürmischen Was-
ser als Symbol der Bedrohung und
des Untergangs. Besondere Syrnbol-
kraft hat die Quelle: Sie ist das Sym-
bol des jungen und unverbrauchten
Lebens, der Lebendigkeit, des Ur-
sprungs, der Fruchtbarkeit. Die Quel-
le ist ein heiliger Ort. In ihr wohnen
die Götter und entfalten ihren Willen
und ihre Macht, Leben zu schaffen.

Wasser in der
Bibel

>Nie wieder sollen alle Wesen aus
Fleisch vom Wasser der Flut ausgerot-
tet werden: nie wieder soll eine Flut
kommen und die Erde verderben.u
(Gen 9, 1l) Mit diesern Versprechen
endet die Erzählung von Noah und
der Arche. Die Flut war eine Sintflut,
das Wasser das Werkzeug dieses Ge-
richts Gottes über die Bosheit der
Menschen. Hier ist das Wasser das ge-

fährliche Element, das zerstört und
verschlingt. Was ist das für ein Gott,
der in einem erschreckenden Gericht
alle ohne Unterschied verschlingen
und vernichten lässt? Wer die Erzäh-
Iung aufmerksam liest, der erkennt,
dass es in ihr gar nicht um das Gericht
geht. Der Höhepunkt der Geschichte
kommt am Schluss: das Versprechen
Gottes vom Ende jeder verheerenden
FIut. Aber: Gibt es nicht bis heute
Flutkatastrophen? Die Autoren der
Geschichte wollten keine geologi-
schen Voraussagen machen, sondern
eine religiöse Überzeugung ausdrü-
cken: Keine Flut wird rnehr ein Straf-
gericht Gottes sein. |ede FIut ist einzig
und allein ein Naturereignis. Die
Menschen. die von einer Flut betrof-
fen sind, werden nicht von Gott be-
straft. Sie sind unschuldige Opfer ei-
ner wilden Natur oder ihrer eigenen
Unvorsichtigkeit.

"Mose streckte seine Hand über das

Meer aus, und der Herr trieb die ganze
Nacht das Meer durch einen Ostwind
fort. Er ließ das Meer austrocknen und

das Wasser spaltete sich. Die Israeliten
zogen auf trockenem Boden ins Meer
hinein.< (Ex 14, 2I-22) Das ist der
dramatische Höhepunkt einer Er-
folgsgeschichte: Menschen, die un-
terdrückt und unfrei waren, werden
gerettet und befreit. Die Erzähler stei-
gern die Spannung bis ins Letzte: auf
der einen Seite das Meer und auf der
anderen die Verfolger. Die Situation
ist mehr als aussichtslos. Das Volk
steht sozusagen mit dem Rücken zur
Wand. Das Wasser ist hier das unzu-
gängliche Element. Die Menschen
der Antike waren keine Taucher und
Bewunderer der Unterwasserwelt.
Für sie war das Meer undurchsichtig
und geheimnisvoll, Heimat unbe-
kannter und bedrohlicher Lebewe-
sen - ein Ort voller Gefahren und un-
heimlicher Mächte. Und dann
geschieht das Unmögliche, das Un-
vorstellbare: Es öffnet sich ein Weg
durch das Wasser hindurch. Dieser
Gang durch die Wasser des Roten
Meeres ist tiefgründig und vieldeutig.
Es geht hier nicht um das physika-
lisch Unmögliche. Es geht um mehr:
um Hoffnung wider alle Hoffnung.

Wasser in der
Taufe

,Dieses Wasser empfange die Gnade
deines eingeborenen Sohnes vom Heili-
gen Geiste, damit der Mensch ... durch
das Sakrament der Taufe gereinigt
wird von der alten Schuld und aus dem
Wasser und Heiligen Geiste aufersteht
zum neuen Leben deiner Kinder.
Durch deinen geliebten Sohn steige he-

rab in dieses Wasser die Kraft des Hei-
Iigen Geistes, damit alle, die durch die
Taufe mit Christus begraben sind in
seinen Tod, durch die Taufe mit Chris-
tus auferstehen zum ewigen Leben.n
Das Gebet zur Weihe des Taufwassers
verdichtet in dieser-r poetischen Wor-
ten das religiöse Geschehen, in dem
das Wasser bei der Taufe steht. Das
Element wird durch dieses religiöse
Geschehen verwandelt. In physikali-
scher Sicht bleibt es Wasser, aber in
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religiöser Sicht entfaltet es eine neue

Qualität: Es wird durchsichtig und
durchlässig für das Handeln Gottes;
es wird ein unverzichtbares Element
in der Geschichte des Heils, die Gott
und Menschen miteinander verbin-
det. Es ist nicht mehr nur Wasser,

sondern es ist Wasser zur Taufe: Tauf-
wasser. Als solches wäscht es die Sün-
den ab und schenkt dem Täufling sei-
ne Unschuld wieder. Es bewirkt rnit.
dass der Täufling in der Taufe eine re-
ligiöse Verbindung mit ]esus Christus
eingeht. In dieser Verbindung be-
kommt er inneren Anteil an ]esus
Christus: Sein Eintauchen in das

Taufwasser und sein Auftauchen aus

dem Taufwasser werden zum Sterben
und Auferstehen Jesu Christi. Das be-
deutet eine geistlich-religiöse Neuge-
burt, ein Neubeginn ohne Altlasten
und Hypotheken, mit reellen Chan-
cen und dern Auftrag zu einem Leben
als Christ. An diesen Auftrag erin-
nern die kleinen Becken mit Wasser,

die an den Türen katholischer Kir-
chen zu finden sind. Ihr Inhalt ist
Weihwasser. Wer sich damit bekreu-
zrgt, der macht sich seine Taufe und
den Auftrag, der damit verbunden ist,
neu bewusst.
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