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Wir haben das Glück, in einem der wasserreichsten Länder der Erde leben zu 

dürfen. Wir leben an einem großen Fluss, wir haben Bäche, Quellen und Seen. 

Wasser ist für uns überall leicht erreichbar und fast jedes Wasser ist genießbar.  

 

Für uns ist daher die Aussage im Evangelium nicht so leicht zu verstehen: „Wer 

einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, wird 

nicht um seinen Lohn kommen!“ Menschen anderer Länder hingegen wissen 

was es heißt, einen Becher frisches Wasser gereicht zu bekommen. Jeder 

Mensch braucht zumindest einen Becher frisches Wasser, um einen Tag leben 

zu können. Aber nicht jeder Mensch hat Zugang zu sauberem Wasser und für 

viele ist Wasser eine Mangelware.  

 

Wir tun uns vielleicht leichter, wenn wir den „Becher frischen Wassers“ als 

Metapher verstehen. Der Becher frischen Wassers kann viele Formen haben: 

+ Für die Tschernobylkinder ist der Aufenthalt bei uns wie ein Becher frischen 

Wassers. Sie können hier unverstrahltes Wasser trinken und vitaminreiche, 

gesunde Nahrung zu sich nehmen. Das wir ihnen helfen, das Leben in ihrer 

Heimat wieder schöner und angenehmer zu empfinden.  

+ Für jemanden, der seinen Lebensabend in einem Heim verbringt, ist jeder  

Besuch, und wenn er auch nur kurz ist, wie ein Becher frischen Wassers. 

+ Für uns kann der Becher frischen Wassers das eine Mal ein Wort des Trostes 

oder der Ermutigung sein, ein ander Mal brauchen wir vielleicht jemand, der uns 

zur Hand geht und eine Arbeit abnimmt. 

 

Manche Menschen lechzen regelrecht nach einem Becher frischen Wassers. 

Andere meinen, mit allem allein fertig werden zu müssen. Ihnen muss ich 

vielleicht den Becher frischen Wassers irgendwo hinstellen. Sie werden ihn 

abholen, wenn niemand zuschaut. 

Manchen Menschen gebe ich gerne einen Becher frischen Wassers, weil ich 

ihre Armut erkannt habe. Anderen bin ich nicht bereit, einen Becher frischen 

Wassers zu reichen, weil sie ohnehin ständig Champagner trinken. Diese 

Menschen haben den Becher allerdings oft am nötigsten, weil sie wegen ihres 

Reichtums nicht zugeben dürfen, dass auch sie vom frischen Wasser leben.  

 



Wer einem Menschen einen Becher frischen Wassers reicht und ihm damit das 

Leben ein Stück leichter macht, der wird nicht um seinen Lohn kommen. 

Was hat Jesus eigentlich mit dem Lohn gemeint, den ich bekomme, wenn ich 

jemandem einen Becher frischen Wassers reiche? 

Jesus selbst gibt darauf keine Antwort. Ich denke es wird auch besser sein, nicht 

vorher schon zu fragen: „Was bekomme ich dafür?“  „Was bringt mir das?“ 

Die Zusage Jesu: „der wird nicht um seinen Lohn kommen!“ muss mir 

genügen. 
 

 


